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o.B.: Klinikjargon. Abk. für ohne Befund. 
ob:  Analtampon. 
obligat, obligatorisch: lat. obligatio, das Ge-
bundensein. notwendig, unerlässlich, un-
entbehrlich, verpflichtend, bindend; z.B. eine 
obligate / obligatorische Untersuchung, d.h. 
eine Untersuchung, die zur Krankheitserken-
nung notwendig ist. Ggs.: fakultativ: möglich, 
freiwillig.  
obsolet: veraltet, verlassen, nicht mehr ge-
bräuchlich; z.B. die Blasenentleerung durch  
Triggern oder den  Crédé-Handgriff ist bei 
Spina bifida-Patienten obsolet. 
Obstipation: lat. ob-, dagegen, stipare, stop-
fen. Konstipation, Stuhlverstopfung, Retentio 
alvi. Behinderte oder zu seltene Stuhlentlee-
rung mit Verhärtung des Stuhls. Ursachen: a) 
ernährungsbedingte Verhärtung des Darminhaltes, b) 
lähmungsbedingte Störung des Stuhltransportes, c) 
unvollständige Darmentleerung, d) Medikamente, e) 
bewusstes Zurückhalten von Stuhl [165]. Über die 
normale Entleerungshäufigkeit:  Darmentleerung. 
Formen: Einfache O.: bis zwei Wochen dauernde 
O. Akute O.: Plötzlich unerwartet auftretende O. 
Ursachen: Reisen, Nahrungsumstellung, Medika-
mente,  Bettlägerigkeit. Chronische (habituelle) 

O.: länger als 8 Wochen dauernde O. [104]. Ursa-
chen: 1. Störungen der geordneten Darmbewegung 
( Darmperistaltik), z.B. durch  Darmlähmung. 2. 
 ballaststoffarme, eiweißreiche (Milch-) Ernäh-
rung. Folge: kittartige  Kalkseifenstühle. 3. Medi-
kamente: Regelmäßiger Gebrauch von a)  Ab-
führmitteln, b) bei Verwendung hoher Dosen von  
Oxybutynin, c) bei Gabe von Opiaten usw. So ge-
nannte spastische O.: Form der Verstopfung, bei der 
die Grundspannung (Tonus) der Muskulatur des  
Kolons ständig erhöht ist, wodurch der Darminhalt 
nicht weiter transportiert werden kann und durch 
Wasserentzug eintrocknet. Erwünschte Folgen der 
O.: Harter Stuhl im Enddarm verhindert Passage von 
nachrückendem Stuhl und unterstützt so die (Pseudo-
)Kontinenz, d.h. verhindert den unwillkürlichen 
Verlust von Stuhl mit seinen negativen Auswirkun-
gen. Unerwünschte Folgen: Durch die O. verlängert 
sich die Verweildauer des Stuhles im Darm, 
wodurch ihm a) Wasser entzogen wird, was b) eine 
Verhärtung zur Folge hat, es kommt c) zur Vermeh-
rung von Fäulnisbakterien, die Ursache eines üblen 
Geruchs sind, schließlich drängt sich d) dünnerer 
Stuhl an der harten Kotwalze vorbei, und es kommt 
zur unkontrollierten Massenentleerung von dünnem 
und hartem Stuhl (Zersetzungsstuhl,  Überlauf-
stuhl); e) Allgemeinsymptome wie Appetitstörung, 
Störung der Befindlichkeit, Bauchschmerzen, Erbre-
chen, Zunahme von Sodbrennen; f) Verursachen 
oder Verstärken einer Refluxösophagitis, einer  
gastroösophagealen Refluxkrankheit; g) die Harnbla-
se wird nach rechts verdrängt, wodurch es zur Be-
hinderung des Harnabflusses aus der Harnblase 
kommt, was eine (häufige) Ursache von  Harn-
wegsinfektionen durch vermehrte Restharnbildung 
bedeutet; h) Kotballen im Mastdarm drücken von 
außen auf die Harnblase, verkleinern sie und beein-
flussen damit die Kontinenz, z.B. die Verkürzung 
von Trockenphasen; i) Begünstigung eines  Darm-
vorfalles. Behandlung: 1. Wesentlich ist die regel-
mäßige Entleerung des Enddarmes, vgl.  Darm, 
Entleerungstechniken. 2. Ernährung:  bal-
laststoffreiche Kost, viel Gemüse und Salat. 3. Me-
dikamente (immer in Verbindung mit viel möglichst 
kalorienarmer Flüssigkeit): a)  Polyethylenglycol 
( Macrogol [104]), b) Lactulose, c) Quellmittel mit 
Agar-Agar, d)  Abführmittel, die die Darmwand 
reizen, dürfen wegen der Begünstigung der Entste-
hung eines krankhaften  Laxantienkolons nur 
ausnahmsweise verwendet werden, nie jedoch zum 
regelmäßigen  Darmmanagement gehören.  
Obstipations-Prolaps-Syndrom: gelegentlich 
noch verwendete (aber nicht zutreffende) Be-
zeichnung für  Darmvorfall bei verhärtetem 
Stuhl. 
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Obstruktion: lat. obstruere, einengen. (Un-
vollständige) Verlegung bzw. weitgehender 
Verschluss eines Hohlorganes oder Blutgefäßes 
oder Ganges; z.B. als Folge der Obstruktion 
des Aquäduktes entsteht eine Störung des 
Hirnwasserkreislaufes; z.B. eine Obstruktion 
der Atemwege ist kennzeichnend für ein Asth-
ma. 
occult:  okkult. 
Octenisept ®: wässrige Octenidin-Lösung; 
Desinfektionslösung. Anwendung: a) Zur Hän-
dereinigung: 2-3 ml zwischen den Händen und 
Fingern verreiben, bis die Hände trocken sind. Kein 
Wasser zusetzen. Nach Beenden der Reinigung O. 
abwaschen, um ein Eindringen der konzentrierten 
Lösung in die Haut zu vermeiden. b) Zur Reinigung 
der Schleimhaut der äußeren Harnröhrenöffnung und 
der umgebenden Schleimhaut bzw. Hautzone vor 
einer  Uringewinnung oder einer  Katheter-
entleerung. Einschränkungen der Anwendung oder 
die Entwicklung von Resistenz von Erregern gegen-
über dem Desinfektionsmittel sind nicht bekannt 
[24]. 
Ödem: grch. oidema, Geschwulst. Oedem, 
Gewebswassersucht. Auf eine Gewebezone be-
schränkte oder auch in größeren Körperzonen auftre-
tende, unterschiedlich ausgeprägte Ansammlung von 
Flüssigkeit in Gewebszwischenräumen. Die Flüssig-
keit tritt aus dem Gefäßsystem (Arterien und Venen) 
aus. Nach Abklingen des schädigenden Einflusses 
wird die Gewebsflüssigkeit wieder in den Blutkreis-
lauf aufgenommen. Spezielle Formen: Subepen-
dymales Ödem: krankhafte Wassereinlagerung unter 
der Zellschicht, die die Hirninnenräume auskleidet 
(Ependym). Der sonographische oder kernspin- oder 
computertomographische Nachweis eines s.Ö. gilt 
als Hinweis auf einen (stark) erhöhten Druck in den 
Hirnkammern. Renales Ödem: Gewebswassersucht 
durch krankhaften Eiweißverlust bei Erkran-
kung/Schädigung der Niere. Das r.Ö. tritt zuerst im 
Bereich der Augenlider auf, ist dann jedoch auch in 
den Beinen (Unterschenkeln, Füßen) oder Händen 
nachzuweisen. Kardiales Ödem: Einlagerung von 
Gewebswasser vor allem in dem vorderen Bereich 
der Unterschenkel (prätibiales Ödem) sowie in der 
Knöchelregion bei unzureichender Funktion des 
(rechten) Herzens, in die Lungen bei mangelnder 
Funktion des linken Herzens. Traumatisches Ödem: 
Akute oder andauernde Weichteilschwellung als 
Folge eines Traumas, auch nach Operationen. 
Lymphödem. Ödem des Sehnerven (N. opticus) als 
sonographisch feststellbarer wichtiger Hinweis auf 
Hirnüberdruck. Therapie: Die Behandlung richtet 
sich nach der Ursache (Behandlung von Herzkrank-
heiten, Nierenerkrankungen usw.). Vgl. Kompressi-

onsbehandlung, Lymphdrainage, Hirndruckzeichen 
am Auge. 
Öffnungsdruck: Als Ö. der Harnblase wird 
der Druck bezeichnet, bei dem sich die Harn-
blase zu entleeren beginnt (sog. leak point-
pressure). Der Ö. ist abhängig a) von der Aktivität 
der (Muskulatur der) Harnblase, b) von der Muskel-
kraft der  Harnblasenschließmuskeln sowie c) von 
dem - auch willentlich ausgelösten - Druck im 
Bauchraum. Diagnose: Der Ö. kann mit einer  
Blasendruckmessung ermittelt werden. Normalwer-
te: Der Ö. beträgt bei Mädchen / Frauen 30-35 cm 
und bei Knaben / Männern 35-40 cm Wassersäule. 
Erhöhter Ö.: Bei erhöhtem Ö. bei Erhöhung der 
Muskelgrundspannung der  Harnblasenschließ-
muskeln kann a) der Urin nicht vollständig abflie-
ßen, d.h. es kommt zu einer (krankhaften) Vermeh-
rung von  Restharn, b) sich die Harnblase nur mit 
krankhaft  hohem Druck entleeren, was zu Verände-
rungen des Harnblasenmuskels ( Balkenblase) und 
zur Entstehung eines  Refluxes beitragen kann. 
Bei erhöhtem Ö. ist das Ausdrücken der Harnblase 
oder die aktive oder passive  Bauchpresse als 
Entleerungsmethode der Harnblase nicht erlaubt, 
weil hierdurch der Druck in der Harnblase weiter 
erhöht und die Veränderungen der Harnblase be-
günstigt werden. Bei zu niedrigem Ö. kann ein 
Druck in der Harnblase wegen einer (Teil-) Läh-
mung der Blasenschließmuskeln nicht normal aufge-
baut werden; deshalb kommt es a) bereits bei niedri-
gem Druck in der Harnblase oder Bauchraum zu 
unwillkürlichem Urinverlust, b) besteht die Gefahr, 
dass die Harnblase sich verkleinert (schrumpft), weil 
sie durch die mangelnde Füllung nicht mehr aufge-
dehnt wird. 
Östradiol: im Eierstock gebildetes  Östro-
gen. Funktionen:  Östrogene; b) Hormon, das 
während der Schwangerschaft in der Plazenta oder 
vom Feten (Kind nach der 16. Schwangerschaftswo-
che) gebildet und als  Östriol im Urin ausgeschie-
den wird.  
Östriol: Ausscheidungsprodukt der Hormone 
Östradiol und Östron. Bedeutung: Die Östriol-
bestimmung ist Bestandteil des Triple-Tests. Ö. er-
laubt einen Schwangerschaftsnachweis/-ausschluss 
und gibt Hinweise auf den Zustand der Schwanger-
schaft.    
Östrogene: Hormone, die die weiblichen Ge-
schlechtsmerkmale ausprägen und die Regel-
blutung steuern. Ö. werden vor allem in den Eier-
stöcken, aber auch (in geringeren Mengen) in den 
Nebennierenrinden, der Leber, den Hoden und im 
Fettgewebe gebildet. Vgl. Umweltöstrogene.   
offener Rücken: lat. spina bifida aperta. Be-
zeichnung für eine Form der  Spina bifida, 
bei der bei Geburt am Rücken ein (unterschied-
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lich großer) Hautdefekt besteht, in dem das 
Rückenmark entweder ungeschützt freiliegt 
oder nur mit einer dünnen durchscheinenden 
Schicht von Hautanteilen bedeckt ist. Diese 
dünne deckende Haut kann durch eine Ansammlung 
von Hirn-/Rückenmarksflüssigkeit vorgewölbt 
(Zele) sein. Weitere Details:  Myelomeningozele. 
Ofloxacin: antibiotischer Wirkstoff (ein  
Gyrasehemmer) mit einem breiten  Wir-
kungsspektrum, der in Medikamenten wie z.B. 
 Tarivid ® enthalten ist. Die Anwendung er-
folgt zur Behandlung von (nachgewiesenen) Er-
regern, gegen die andere Antibiotika nicht wirksam 
sind. Weitere Informationen über Anwendung und 
Nebenwirkungen:  Gyrasehemmer [187]. 
Okklusionskatheter: Art eines  Ballonka-
theters, der z.B. bei der Darmspülung in den 
Darm eingeführt wird und diesen vorüberge-
hend (vollständig) verschließt. 
Okklusionstherapie: Schielbehandlung durch 
zeitlich begrenztes Abdecken des besseren 
Auges, um hiermit die Sehleistung des seh-
schwachen Auges zu verbessern. Die O. kann 
durch Pflaster, Schielkapseln oder eine Okklusions-
brille durchgeführt werden. Häufigkeit und Dauer 
der Okklusion werden augenärztlich festgelegt. Ohne 
Verlust des Behandlungserfolges kann die O. statt 
der üblichen 12-stündigen Behandlung auf 6 Stunden 
beschränkt werden [75]. 
okklusiv: verschlossen. 
okkult: lat. occultus, occult, verborgen, nicht 
sichtbar; z.B. okkulte spinale Dysraphie ( 
Spina bifida occulta), d.h. äußerlich nicht sicht-
bare Spalte der Wirbelsäule; z.B. okkultes Blut: 
Beimengung von nur chemisch nachweisbarem 
(nicht sichtbarem) Blut im Stuhl (vgl.  Blut 
im Stuhl). 
okulär: lat. oculus, das Auge betreffend, mit 
Hilfe eines Auges bzw. des Gesichtssinnes.  
Okulomotorius: Kurzbezeichnung für Nervus 
oculomotorius, der 4. Hirnnerv: einer der Ner-
ven, der die Augenbewegungen steuert. 
Okulomotoriuslähmung, -parese: Ausfall 
oder Beeinträchtigung des Nervus oculo-
motorius und damit Funktionsstörungen der 
inneren bzw. der äußeren Augenmuskeln. 
Durch die O. entsteht das Außenschielen oder Innen-
schielen. Als Folge von Druckerscheinungen entsteht 
bei Hydrozephalus gehäuft eine unvollständige 
Lähmung (Parese) des Nerven, weil dieser über eine 
lange Strecke im Schädelinneren verläuft und dort 
durch Überdruck leicht geschädigt wird. 
Oligurie: Bildung von zu wenig Harn. Urin-
ausscheidung unter 300 ml/qm Körperoberflä-
che/Tag, bei Neugeborenen unter 1 ml/kg KG 

und Stunde [70]. Mögliche Ursachen: 1. Zu gerin-
ge Flüssigkeitsaufnahme bzw. erhöhter Verlust von 
Flüssigkeit durch Schwitzen, Erbrechen, Durchfall. 
Diagnose: Ausscheidung von wenig, intensiver gelb 
gefärbtem und auffällig riechendem Urin. Nachweis 
von  Aceton im Urin. Folge: Begünstigung von  
Harnwegsinfektionen. Therapie: Aufnahme von 
mehr Flüssigkeit (vgl.  Flüssigkeitsersatz). 2. 
Weitgehende Zerstörung der Nieren durch Infektion 
( Pyelonephritis,  Shuntnephritis) oder Druck-
schädigung der Nieren. Folgen: Einschränkungen 
der Nierenfunktion ( Niereninsuffizienz). Anstei-
gen von Substanzen im Blut, die durch die Nieren 
ausgeschieden werden ( harnpflichtige Substan-
zen). Diagnose:  Nierenfunktionsuntersuchung. 
Therapie: Behebung der Ursachen, die die Nieren-
funktion beeinträchtigen, durch eine eingehende 
nephrologische Beratung und Therapie. Bei dauer-
hafter Niereninsuffizienz: Regelmäßige Blutwäsche 
(Dialyse). 3. Verengung der Harnwege, z.B. durch 
Harnleitersteine, Vernarbungen. Diagnose: Sono-
graphische Untersuchung von Harnröhre, Blase und 
Nieren: Ausschluss von Stauungen, Steinen in den 
Harnleitern, Verengungen. Folgen: Rückstauung von 
Urin oberhalb der Verengung bzw. eines Steines in 
die Harnleiter und/oder in die Nieren, Harnwegsin-
fektionen, Druckschäden an den Nieren. Therapie: 
Beseitigung des Abflusshindernisses. 
oligurisch: es wird zu wenig Harn gebildet; 
vgl.  Oligurie. 
Onanie, onanieren: auch:  Masturbation. 
Geschlechtliche Selbstbefriedigung bis zum  
Orgasmus. Entwicklungs-Onanie: in der Pubertät 
und im Jugendalter weitgehend normales Durch-
gangsstadium der sexuellen Reifung. Vorkommen: 
bei Knaben häufiger als bei Mädchen. Später häufi-
ger bei Mangel an andersgeschlechtlichem Sexual-
verkehr („Not-Onanie"). 
OP, op.: OP: Abk. für (chirurgische) Operation 
oder auch für Operationssaal. op.: Abk. für 
operativ, z.B. ein operativer Eingriff, d.h. die 
Ausführung einer Operation. 
operabel: operierbar; es besteht die Möglich-
keit / die Indikation, einen krankhaften Zustand 
durch eine Operation zu beheben. Ggs.: inopera-
bel, d.h. eine Operation ist nicht möglich.  
Operabilität: Operierbarkeit, Operationsfähig-
keit. Die Möglichkeit, eine Operation auszu-
führen. Die O. hängt im Wesentlichen ab a) von der 
Art der Erkrankung/Fehlbildung, b) von dem allge-
meinen Gesundheitszustand des Patienten, c) von der 
Art des notwendigen Eingriffes, von der Höhe des  
Operationsrisikos.  
Operation: lat. operatio, Tätigkeit, Tun, Wir-
ken, Handlung, Verrichtung. Abk.: OP. In der 
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Medizin: Chirurgischer Eingriff zur Besserung 
oder Heilung eines krankhaften Zustandes. Zu 
jedem operativen Eingriff ist die Einwilligung des 
Betroffenen bzw. des Sorgeberechtigten nach ausrei-
chender verständlicher Aufklärung über die Vor- und 
Nachteile zwingend erforderlich (ärztliche Auf-
klärungspflicht). Bei Entscheidungen, die das Ver-
ständnis der Entscheidungsträger übertreffen, z.B. 
behinderten Menschen, aber auch Eltern, die über 
Operationen zu entscheiden haben, ist die Anwesen-
heit einer Vertrauensperson zu empfehlen, die in der 
Lage ist, Fremdworte oder schwierige Zusammen-
hänge zu erklären. 
Operationen bei Spina bifida und Hydro-
zephalus (Auswahl) 
Urologische Operationen 
- Harnblasenerweiterung (Augmentation) 
  Seite A 146 
- MAINZ-Pouch: Harnableitung über ein  
 kontinentes Nabelstoma  Seite A 150 
- Harnableitung über ein inkontinentes (nas-

ses) Stoma  Seite A 155 
- Kolonkonduit - Überwachung  
  Seite A 160 
 Anhang: Harnwege  
Darmoperationen 
-  Darm: Operative Verbesserung der Inkon 
 tinenz. Hier: Appendikostomie, Anus  
 präter u.a.  Seite A 193 
 Anhang: Darm  
Rückenmarksoperationen 
- Myelolyse  Seite A 213-215 
 Anhang: Sonstiges/Tethered cord 
Operationsbericht: kurz: OP-Bericht. Schrift-
liche Angaben über Art, Verlauf und erreichtes 
Ziel einer durchgeführten Operation. Im OP-
Bericht müssen auch die Komplikationen angegeben 
sein. 
Operationsfähigkeit:  Operabilität. 
Operationsrisiko: Gefährdung des Patienten 
durch den operativen Eingriff. Das O. ist abhän-
gig von der Art der Erkrankung bzw. Fehlbildung, 
der Art der Operation und der Belastung des Patien-
ten. Ist das O. entweder durch Krankheit oder durch 
die Schwere des Eingriffes unverhältnismäßig groß, 
kann die Operation nicht angezeigt (indiziert) sein, 
es sei denn, es liegt ein Notfall vor, der das O. recht-
fertigt.  
operativ: Therapie durch eine  Operation, 
auf operativem Wege. Ggs.:  konservativ: The-
rapie ohne Operation.  
OpSite ® Flexifix: Rolle mit einer hautfreund-
lichen, selbsthaftenden, wasserdichten, keim-
dichten, transparenten Folie, „anpassungsfähig 
wie eine zweite Haut“. Verwendung: a) zur Ver-

stärkung der Haftung von Hautplatten (z.B. bei 
Verwendung von Kolostomiebeuteln bei Durchfall, 
Anus praeter oder Urostomien), b) zur Bedeckung 
von Verbänden, wenn Pflaster wegen Pflasteraller-
gien nicht verwendet werden kann.  
Orchidometer: auf einem Band aufgereihte 
plastische Nachbildungen von Hoden unter-
schiedlicher Größe zur Bestimmung der Ho-
dengröße. Die Größe der Hoden wird mit den 

Vorlagen des Orchidometers verglichen und in 
Milliliter (ml) angegeben (Aufn.: Ermert) 
Orchidopexie: grch. orchis, Hoden, grch. 
pexie, anheften, befestigen. Operative Befesti-
gung des Hodens im unteren Hodensack mit 
Lösen des Samenleiters (Funikolyse) und Aus-
schluss eines Leistenbruches. Eine O. ist erforder-
lich, wenn bei krankhaftem  Hodenhochstand evtl. 
nach erfolgloser Hormonbehandlung ein oder beide 
Hoden nicht in den Hodensack absteigen. (H)  
Orchitis: Entzündung des oder der Hoden. Bei 
der lähmungsbedingten Störung der Harnblase 
kann es zum Übergreifen von Entzündungen 
aus der Harnröhre auf den Nebenhoden und 
Hoden kommen. 
Organ: grch. organon, Werkzeug, Körperteil. 
Körperteil mit speziellem typischem (auch 
feingeweblichem) Bau, Funktion und Leistung. 
Organe sind z.B. die Niere, die Lunge, der Magen, 
die Harnblase. 
Orgasmus: grch. orgasmós, heftige Erregung. 
Höhepunkt der sexuellen Erreguhng, der bei-
Männern mit der Ejakulation ( Samener-
guss), bei Frauen mit dem Zusammenziehen 
der Beckenorgane, dem rhythmischen Zusam-
menziehen des äußeren Scheidendrittels und 
der Gebärmutter verbunden ist  
orthotop: an der richtigen Stelle im Körper 
liegen, z.B. die Niere liegt orthotop, d.h. die N. 
ist weder nach oben noch nach unten verlagert. 

http://www.handbuch.arque.de/web/Urologische+Operationen+-+Uebersicht.html
http://www.handbuch.arque.de/web/Harnblasenerweiterung+Augmentation.html
http://www.handbuch.arque.de/web/Kolon-Konduit+-+Ueberwachung.html
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Orthurie: Zunahme der Urinmenge bei Was-
serlassen im Stehen. 
Osteoporose: lat. os, Knochen; grch. poros, 
Loch, Öffnung. Kalksalzverarmung des Kno-
chens. Verminderung des Knochengewebes bei 
erhaltenem Knochenfeinbau. Entstehung: Ver-
stärkter Abbau und/oder verminderter Aufbau von 
Knochen. Diagnose: Die Knochendichte lässt sich 
mit einer Röntgenaufnahme orientierend darstellen 
und computertomographisch (ohne wesentliche 
praktische Bedeutung) messen. Ursachen: 1. Inakti-
vität  (Inaktivitätsosteoporose): a) Bei vollständiger 
oder weitgehender Lähmung der Muskulatur der 
Wirbelsäule, des Beckens, der Beine wird die Kno-
chenentkalkung durch mangelnde Belastung sowie 
durch lähmungsbedingte Mangelernährung begüns-
tigt. b) Bei Ruhigstellung (im Gips) verstärkt sich die 
Knochenentkalkung. Damit wächst die Gefahr von 
Knochenbrüchen oft nur aus geringfügigem Anlass 
(sog. Bagatelltrauma z.B. beim Umlagern der Beine, 
Umsetzen usw.) [80]. 2. Hormonelle Störungen, vor 
allem Mangel an weiblichen Keimdrüsenhormonen 
im Klimakterium. Vorbeugende Maßnahmen: 1. 
Möglichst frühzeitige und dauerhafte Belastung der 
Knochen durch Aufrichtung, Gehen usw., ggf. mit 
Orthesen [79]. 2. Möglichst kurz dauernde Gipsru-
higstellungen und möglichst frühzeitige Belastung 
im Gips. 3. Vermeidung von abnormen Biegebelas-
tungen der langen (z.B. Oberschenkel-) Knochen, 
z.B. bei  Dehnungs-übungen von Gelenken „am 
langem Hebel“. 4. Ernährungseinflüsse: Durch den 
überdurchschnittlichen Genuss von (Coca-) Cola und 
Iced-Tee [77] [78] [166] nimmt die Zahl der Kno-
chenbrüche zu.   
Ostium: 1. Eingang; 2. Mündung. O. ureteris: 
Mündung des Harnleiters (Ureter) in die Harnblase 
in der oberen seitlichen Ecke des Blasendreiecks. 
O. urethrae externum: die äußere Harnröhrenöff-
nung, also die Mündung der Harnröhre (Urethra) 
nach außen. O. urethrae internum: Eingangsöff-
nung der Harnröhre am Blasenboden in der vorde-
ren Spitze des Blasendreiecks. 
Ostiuminsuffizienz: ungenügender Ver-
schluss an der Mündung des Harnleiters in die 
Harnblase, als Ausdruck einer Schwäche des 
 Ostium ureteris. 
Ovar: Mz.: Ovarien. Eierstock. Vgl. Poly-
zystische Ovarien. 
over-active-bladder:  Detrusorinstabilität. 
Ovulationshemmer: Medikamentengruppe, 
die weibliche Keimdrüsenhormone (Östrogen 
und Gestagen) enthält. O. verhindern den 
Eisprung (Ovulation). Vgl. Empfängnisverhü-
tung. O. können die Blutgerinnung beeinträchtigen 
und gelten deshalb (zusammen mit anderen Fakto-

ren) als eine mögliche Ursache für eine Thrombose. 
Oxoferin ®: Desinfektionsmittel a) zur Be-
handlung von Wundheilungsstörungen. b) 
Anwendung in der Harnblase (zur Technik:  
Harnblaseninstillation) bei  Harnwegs-
infektionen, die auf die Harnblase beschränkt 
sind. O. ist auch bei  Problemkeimen (z.B. 
 Proteus,  Pseudomonas) wirksam. Zu-
sammensetzung: 5 ml O. der gebrauchsfertigen Lö-
sung enthalten: Reaktionsprodukt (Ethylen) aus 6,9 
x 106 Natriumchlorit 10,28 mg, Natriumhypochlo-
rit 1,38 mg, Schwefelsäure 69 % 0,75 mg, Kalium-
chlorat 0,6 µg, Natriumcarbonat-Wasser-
stoffperoxid (2:3) 0,37 mg, Natriumperoxit 1,09 
mg. Wirkung: O. aktiviert in Anwesenheit von 
Haemin/Haematin (Bestandteil von roten Blutkör-
perchen) als Oxoferin-Haemin-Lösung Makropha-
gen und Leukozyten, die zur Immunantwort des 
Körpers auf Krankheitserreger gehören. Bereits 
geringe Mengen der Lösung tragen auch in der 
gelähmten Harnblase dazu bei, Krankheitserreger 
(auch  Problemkeime) zu beseitigen. Nebenwir-
kungen: Allergisierungen sind möglich. Die Ent-
wicklung einer Keimresistenz ist nur selten zu 
erwarten. Anwendungshäufigkeit: Nur kurzzeitig 
bei symtomfreien  Harnwegsinfektionen. 
Oxybutynin:  Anticholinergikum. Handels-
präparate: 1. Einzunehmende Medikamente (orale 
Anwendung):  z.B. Dridase ® 5 mg Tbl., Cysto-
norm 5 mg ® Tbl., Oxybutynin Hexal ® 2,5/5 mg 
Tabl. Dosierung: Die durchschnittliche (stets lang-
sam zu steigernde) Dosierung beträgt bei Kindern 
von 5-10 Jahren: 2x2,5 mg / Tag,  bei Kindern ab 
10 Jahren 2x5 mg (maximal 3x1 Tbl.), bei Erwach-
senen 3x2,5-5 mg bis max. 4x5 mg. 2. In der 
Harnblase (intravesikal) zu verwendende Zuberei-
tung (O.Lösung): Oxybutynin-Hydrochlorid [169] 
als Oxybutynin 0,1% (d.h. 10 mg O. sind in 10 ml 
Natriumchlorid gelöst) Instillationsset (z.B. 
Oxybutynin Grachtenhaus ). Die Dosierung richtet 
sich auch nach auftretenden unerwünschten Ne-
benwirkungen. 3. als transdermales Pflaster (nur 
zur Anwendung bei Erwachsenen): Kentera TM 3,9 
mg/24 Stunden transdermales Pflaster: Größe: 39 
cm², enthält 36 mg Oxybutynin. 3-4 Tage lang 
werden in 24 Stunden 3,9 mg Oxybutynin freige-
setzt und durch die Haut (transdermal) aufgenom-
men. 2x wöchentlich wird ein neues Pflaster benö-
tigt. Die Nebenwirkungen sind gering, wenn über-
haupt nachweisbar, weil eine langsame gleichmä-
ßige Aufnahme des Wirkstoffes erfolgt. Indikatio-
nen: 1. Harnblase: a) Entspannung des spastischen 
Harnblasenmuskels (M. detrusor vesicae) und 
damit b) Erweiterung der Harnblase mit Erhöhung 
der Blasenkapazität. Hierdurch lässt sich c) eine 
bestehende  Inkontinenz für Urin - evtl. bei 
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gleichzeitiger Anwendung von  Desmopressin - 
(wesentlich) verbessern, z.B. durch Messen der 
Blasenkapazität (die der durchschnittlichen kathete-
risierten Urinmenge entspricht); die optimale Do-
sierung ist erreicht, wenn sich das Füllungsvermö-
gen der Harnblase auch durch eine Dosissteigerung 
nicht mehr vergrößern lässt. Dosierung: Die Dosie-
rung wird individuell entwickelt… Anmerkung: 
Die Anwendung von O. in der Harnblase gilt als 
Ausnahmeindikation, die eine besondere Begrün-
dung erfordert, z.B. erhebliche Nebenwirkungen 
bei der oralen Anwendung. Therapeutisches Ziel ist 
es, eine unwillkürliche Reflexaktivität der Harnbla-
se vollständig zu unterdrücken und eine dem Alter 
entsprechende Harnblasenkapazität zu erreichen. 
Nebenwirkungen treten individuell unterschiedlich 
stark vor allem zu Beginn der Medikation auf. 
Symptome: Hautrötungen, Hitzegefühl, Mundtro-
ckenheit, Hauttrockenheit, Sehstörungen, Verlang-
samung des Stuhltransportes, Verdacht auf Mitbe-
teiligung bei Konzentrationsstörungen u.a. Thera-
pie der Nebenwirkungen: Verwendung eines ande-
ren Wirkstoffes, z.B.  Propiverin,  Solifenacin 
u.a. (vgl.  Antimuscarinica). Überwachung: Die 
Indikation und der therapeutische Erfolg ist durch 
 Blasendruckmessungen zu kontrollieren. O. und 
Schwangerschaft: Während der ganzen Schwan-
gerschaft ist O. nur sehr zurückhaltend anzuwen-
den. Eine strenge Beschränkung der Einnahme be

steht im letzten Schwangerschaftsdrittel und unter 
der Geburt. Stillen: O. ist bei Stillen kontraindi-
ziert, denn O. vermindert die Milchbildung bei der 
Mutter und geht in die Muttermilch über.   

Oxybutynin  Anhang: Harnwege 
- Orale Anwendung – Übersicht 
  Seite A 94 
- Anwendung bei Säugl. u. Kleinkindern 
  Seite A 100 
-  Anwendung in der Harnblase  
 (Instillation)  Seite A 97 
2. (Ganzkörper-)Schwitzen: Bei stärkerem, ständi-
gem Schwitzen am ganzen Körper lässt sich mit O. 
eine Verbesserung erreichen. Die (möglichst niedri-
ge) Dosis muss individuell ermittelt werden. 3. 
Umschriebenes Schwitzen: Stark schwitzende Hän-
de, Füße oder andere Hautstellen, z.B. im Bereich 
der Rückennarbe über der Spina bifida oder in ande-
ren Narbenbereichen, können mit einer 5 %igen 
Oxybutynin Lösung eingerieben werden, womit eine 
wesentliche Verbesserung zu erreichen ist.  
4. Durchfälle: Wiederholt auftretende  Durchfälle 
sprechen auf eine individuell zu ermittelnden Dosis 
gelegentlich (oft nur vorübergehend) auf O. an 
.   
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P 

palliativ: Krankheit oder Krankheitszei-
chen abmildernd, lindernd. 
Palliativversorgung: aktive, umfassende 
Versorgung (eines Kindes, Jugendlichen 
und Erwachsenen), mit der einzelne 
Krankheitszeichen abgemildert werden, 
ohne die zugrunde liegende Krankheit 
selbst heilen zu können. Die P. berücksich-
tigt körperliche, seelische und geistige Beson-
derheiten und gewährleistet die Unterstützung 
der gesamten Familie. Elementare Versor-
gungsstandards der P. sind [232] (u.a.): a) 
Symptommanagement, vor allem mit dem Ziel, 
durch kompetent vermittelte Schmerzvermei-
dung die mögliche Lebenszufriedenheit zu 
sichern, b) die Familie pflegerisch zu entlasten, 
sowie c) entwicklungsgerechte geistige Anre-
gung, ggf. d) Sterbebegleitung und Trauerbe-
gleitung zu gewährleisten. 
palpatorisch: Beurteilen von Organen 
und deren Veränderungen durch Abtasten 
mit den Fingern/der Hand; z.B. die Größe der 
Leber wird p. auf  Größe und Festigkeit beur-
teilt. 
palpieren: abtasten, betasten;  palpatorisch. 
Papaverin: Wirkstoff in Medikamenten zur 
Erweiterung von Blutgefäßen.  Schwellkör-
per-Autoinjektions-Therapie. 
para-: Wortbestandteil mit der Bedeutung 
von neben, nebeneinander liegend. 1. neben: 
paramedian: neben der Mittellinie gelegen, z.B. 
ein paramedianer Bauchhautschnitt, d.h. ein Schnitt 
unmittelbar neben der Mittellinie des Bauches; 
paraspinal: neben der Wirbelsäule gelegen; para-
sternal: neben dem Brustbein gelegen; pararenal: 
neben der Niere gelegen, z.B. es hatte sich ein 
pararenaler Abszess gebildet, d.h. ein Abszess lag 
neben der Niere; paraumbilikal: neben dem 
Bauchnabel, z.B. die Eröffnung der Bauchhöhle 
erfolgte p., d.h. durch einen Schnitt neben dem 
Bauchnabel. paraurethral: neben der Harnröhre 
gelegen; z.B. eine paraurethrale Geschwulst, d.h. 
eine Geschwulst neben der Harnröhre. 2. nebenei-
nander liegend, gleich; z.B. paraplegisch: vollstän-
dige Lähmung beider Arme oder Beine; z.B. nach 
dem Unfall waren beide Beine paraplegisch, d.h. 
vollständig gelähmt. 
Paracetamol: Wirksubstanz in Medikamenten 

gegen Schmerzen und Fieber. Weitere Informa-
tionen:  Schmerztherapie. Hinweis: Zuneh-
mend besteht der Verdacht, dass P. das Asthma-
Risiko bei Kindern erhöht, sogar schon, wenn es 
während der Schwangerschaft von der Mutter einge-
nommen wurde [233]. 
pararenal:  para- 
paraurethral:  para- 
parasympathisch: zum parasympathischen 
(nicht zum sympathischen) Nervensystem 
gehörend, das p.N. betreffend. 
Parenchym: das Gewebe eines Organs, das die 
Funktion(en) eines Organs ermöglicht; z.B. 
Nierengewebe, in dem wesentliche Funktionen 
der Niere ablaufen. Das P. wird durch Stützgewe-
be zusammengehalten. Vgl. andere Formen von  
Geweben. 
Parenchymdefekt: nachweisbare Schädigung 
eines Organ-Gewebes, Narbe, z.B. der Niere 
(Nierennarbe). 
Parenchymecho: sonographische Darstellung 
eines Gewebes; z.B. das P. der Niere, d.h. die 
Beurteilung der Größe und Lage der Niere 
sowie der Zustand des Nierengewebes; z.B. das 
P. der Niere ist gleichmäßig und unauffällig.  
partiell: lat. pars, Teil, Anteil; teilweise, un-
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vollständig; z.B. partieller Haarausfall, d.h. die 
Haare fallen teilweise aus; z.B. partielle Läh-
mungen, d.h. unvollständige, inkomplette 
Lähmungen; z.B. partielle Optikusatrophie, d.h. 
nur ein Teil des Sehnerven ist verkümmert 
(atrophiert). 
Partnerschaft: Beziehung zwischen Menschen 
oder Institutionen. Über Partnerschaft und Sexuali-
tät bei Spina bifida und Hydrozephalus  ASBH-
Ratgeber Nr. 4 [49] [174] [181] [182]. 
passive Bauchpresse: Ausdrücken der Harn-
blase ohne eigene Unterstützung, z.B. durch 
eine Hilfsperson. Wegen möglicher Druckschädi-
gung der Harnblase wird diese Form der Blasen-(und 
Darm-)entleerung nicht (mehr) angewendet. Vgl.  
aktive Bauchpresse. 
Pathogenese: Entstehung und Entwicklung 
einer Erkrankung; z.B. die P. der Spina bifida 
ist weitgehend unbekannt. 
Pathologie: die Lehre von den Krankheiten. 
pathologisch: krankhaft, die  Pathologie 
betreffend. 
Patient: lat. patiens, ertragend, erduldend, 
erleidend. Eine Person, die ärztliche Betreu-
ung in Anspruch nimmt, weil sie an einer 
Krankheit leidet oder eine Krankheit ausge-
schlossen oder vermieden (z.B. zur Impfung, 
Vorsorge) werden soll. 
Patientenbesuch: Besuch eines Patienten 
während eines stationären Aufenthaltes. Der 
Besuch eines Patienten oder die regelmäßige An-
wesenheit eines Betreuers (des Vaters, der Mutter, 
der Eltern, des Betreuers) kann a) medizinisch ge-
boten sein zur Anleitung in diagnostischen und 
therapeutischen Techniken (z.B. Harnuntersuchun-
gen, Erkennen von Hirndruckzeichen, systemati-
sche Entwicklungsbeobachtung, Erlernen der 
Krankengymnastik, Anleitung in der Entwicklungs-
therapie, Erlernen der Harnblasenentleerung, des 
Katheterisierens, der Darmentleerung, von diä-
tetischen Konzepten, u.a.) oder b) aus psychischen 
und sozialen Gründen (z.B. Vermeidung von Hos-
pitalismus, von Angst- oder Panikreaktionen, An-
wesenheit bei schmerzhaften Eingriffen u.a.) sinn-
voll und notwendig sein. 

Besuch eines Patienten im Krankenhaus – 
Ärztliche Begründung  Seite A 232 
 Anhang: Bescheinigungen/Begründungen 
Patientenvertrag: auch Behandlungsvertrag; 
rechtlich verbindliche Vereinbarung z.B. zwi-
schen einem Patienten und seinem Arzt über 
die Ausführung z.B. einer nicht kassenärztlich 
zugelassenen diagnostischen oder therapeuti-
schen Maßnahme oder z.B. die Gabe eines 
Medikamentes, das für eine bestimmte Alters-

stufe nicht zugelassen ist (z.B.  Emselex ®). 
pathogen: eine Krankheit auslösend, erregend, 
verursachend; z.B. pathogene Erreger, d.h. 
Bakterien, Viren usw., die eine Krankheit erre-
gen. 
Pauschbetrag: Freibetrag. 
PCT:  Procalcitonin. 
Pelvis: lat. pelvis, Becken. a) das knöcherne 
 Becken, b) das  Nierenbecken. 
Pendelhoden: (nicht behandlungsbedürftige) 
Form des  Hodenhochstandes. 
Penicillin:  Penizillin. 
Penis: männliches Glied, Phallus, Membrum 
virile. Abschnitte: 1. die im  Beckenboden gele-
gene Peniswurzel; 2. der Penisschaft besteht aus 
zwei seitlichen Schwellkörpern (Corpora cavernosa 
penis), die sich bei der  Erektion mit Blut füllen 
(vgl. Penisprothese); 3. ein unten am Penis gelegener 
Harnröhrenschwellkörper (Corpus spongiosus 
penis) 4. mit eingebetteter  Harnröhre (Urethra); 
5. das vordere Ende des Harnröhrenschwellkörpers 
bildet die Eichel (Glans penis), die 6. von der zu-
rückstreifbaren  Vorhaut (Präputium) bedeckt ist. 
Vgl.  Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie. 
Penisprothese: Schwellkörperprothese, Pe-
nisimplantat. Die P. besteht aus zwei zylindri-
schen Hohlkörpern (nach Wahl: hart, halbfest und 
hydraulisch), die eine gestörte Funktion der 
Schwellkörper des  Penis ersetzen sollen. Die P. 
kann vom Urologen implantiert werden. Die meist 
verwendeten hydraulischen Modelle können über 
ein im Bauchraum 
liegendes Flüssig-
keitsreservoir mit 
einer im Hodensack 
liegenden Pumpe 
gefüllt und entleert 
werden. Wegen der 
gehäuften Entwick-
lung von Druckstel-
len oder Durchbrü-
chen in das umlie-
gende Gewebe ist 
die Verwendung von 
P. bei Sensibilitäts-
störungen umstritten 
und nur mit Zurück-
haltung zu empfehlen. Durch die Möglichkeit einer 
medikamentösen Behandlung von  Erektionsstö-
rungen hat die Implantation einer P. an Bedeutung 
verloren, bleibt aber letztlich bei Versagen anderer 
Möglichkeiten (z.B. der medikamentösen Behand-
lung mit  Sildenafil oder der  Penispumpe) die 
einzige Möglichkeit der Behandlung von Erekti-
onsstörungen. (S)  

http://www.handbuch.arque.de/web/attachments/ORJHCmmmfc272/B.4.4.3%20%20Besuch%20des%20Kindes%20im%20Krankenhaus.pdf
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Penispumpe: auch: Vakuumpumpe. Hilfsmit-
tel zur Ermöglichung einer Erektion. Das Gerät 
besteht aus einem Plastikzylinder, der über den 
schlaffen Penis gestülpt und an seinem körpernahen 
Ansatz abgedichtet wird. Er ist mit einer Vakuum-
pumpe verbunden, die mit der Hand oder elektrisch 
betrieben wird. Durch den erzeugten Unterdruck 

wird Blut in die Schwellköper des Penis gesaugt und 
so eine Erektion ermöglicht. Das Zurückfließen des 
Blutes wird durch zusätzliche Anwendung eines  
Penisringes verhindert. 
Penisring: Erektionsring. Der P. wird bei be-
stehender oder herbeigeführter  Erektion im 
Bereich der Austrittsstelle des Penis am Körper 
übergestreift. Durch den Ring wird das Zurückflie-
ßen des Blutes aus dem Schwellkörper verhindert 
oder verzögert, wodurch die Dauer der Erektion 
verlängert werden kann. Der Ring muss nach einer 
halben Stunde wieder entfernt werden, damit der 
Penis wieder normal durchblutet werden kann. Vgl. 
 Erektionsstörungen. 
Penizillin: im Schimmelpilz Penicillium nota-
tum (1928 durch A. Fleming) entdeckte Stoff-
wechselprodukte mit antibakterieller ( bakte-
riostatischer und  bakterizider) Wirkung, sog. 
 Antibiotika. Aus dem P. wurden verschiedene 
Penizillinarten weiterentwickelt, mit denen unter-
schiedliche Bakterienarten behandelt werden kön-
nen.   
Penizillinallergie: allergische Reaktion (vom 
Sofort- oder Spättyp, vgl.  Allergie) auf Penizil-
line und Antibiotika, die eine ähnliche Struktur 
wie Penizillin aufweisen. Gemeinsame Ursache 
für die P. ist eine allergische Reaktion auf ß-Lactam, 
eine besondere chemische Struktur im Penizillin und 
in verwandten Substanzen; hierzu gehören Antibio-
tika wie Amoxicillin, Ampicillin, Cefpodoxim, 
Cefixim. Bevor jedoch eine allgemeine P., die die 
therapeutischen Möglichkeiten erheblich ein-
schränkt, angenommen werden muss, kann durch 
eine allergologische (Stufen-) Diagnostik (Erheben 
der Vorgeschichte, Bestimmung spezieller Immun-
globuline (ß-Lactam-IgE), Hauttest, Einnahme des 
Medikamentes unter ärztlicher Aufsicht) [194] ge-

nauer bestimmt werden, gegen welche Penizilline 
eine Allergie besteht. Bei sicher nachgewiesener P. 
müssen andere Antibiotika gegeben werden (Makro-
lide, Chinolone, Glykopeptide). 
Perforation: Durchbohrung, Durchbruch; z.B. 
die Perforation des Darmes war mit heftigen 
Schmerzen verbunden; z.B. in seltenen Fällen 
kommt es zu einer Perforation des Bauchkathe-
ters einer Hirnwasserableitung, d.h. die Spitze 
des Katheters bohrt sich durch die Darmwand 
in das Darminnere. 
perforieren: durchbrechen, durchbohren; vgl. 
 Perforation.   
Perfusion: 1. die Durchblutung eines Organs 
oder eines Gewebes. 2. Durchströmung eines 
Organs mit einer Flüssigkeit (z.B. eines Kon-
trastmittels durch die Niere beim  Uro-
gramm). 
peri-: grch. Wortbestandteil mit der Bedeu-
tung: um ... herum, in der Umgebung von, 
überschreitend. 
perioperativ: Zeitraum vor, während und nach 
einer Operation.  
peripher: 1. in der Umgebung liegend; 2. von 
einem Zentrum bzw. dem Mittelpunkt wegfüh-
rend, entfernt; z.B. ein peripherer  Katheter: 
Teil einer Hirnwasserableitung, der sich unterhalb 
des Ventils anschließt und das Hirnwasser in die 
Peripherie, hier in den Bauchraum oder in das Herz, 
überleitet; z.B. peripheres Nervensystem: Gesamt-
heit aller Nerven, die außerhalb von Gehirn und 
Rückenmark liegen (vgl. zentrales Nervensystem).  
Peristaltik: geordnete, unwillkürlich ablau-
fende Bewegung, z.B. des Darmes, der Spei-
seröhre oder des Harnleiters, bei der sich die 
Wand des Organs in Richtung des Ausganges 
zusammenzieht, erweitert und sich wieder 
entspannt. Peristaltik des Darmes: Durch die P. 
wird in den oberen Darmabschnitten der Speise-
brei, in den unteren Darmabschnitten der Stuhl 
durch den Darm transportiert. Die P. wird durch 
zwei Nervengeflechte (Auerbach-Plexus und Meis-
sner-Plexus) gesteuert. Bei Darmlähmungen kann 
die P. und damit der Stuhltransport im Bereich des 
Enddarmes gestört sein. Peristaltik des  Harnlei-
ters: Durch die P. des H. wird der Urin von der 
Niere in die Harnblase befördert. 
Peristeen ® Anale Irrigation: System zur 
Entleerung des Enddarmes. Anwendung: Auf der 
Toilette wird über einen blockierten (d.h. aufge-
pumpten) Darm-Ballonkatheter (mit der Hand) 
körperwarme  Spülflüssigkeit (in der Regel Was-
ser) ohne oder mit Zusätzen (vgl.  Darmspülung) 
in das Endstück des Darmes (Rektum) gepumpt. 
Nach einer Verweildauer im Darm wird die Luft im 
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Ballon abgelassen und der Katheter gezogen. Der 
verdünnte Stuhl wird mit der Spülflüssigkeit in die 
Toilette entleert. Das System wird in zwei Größen 
(Standard und Small) angeboten, die sich durch die 
Länge des Rektalkatheters und die Größe des auf-
blasbaren Ballons unterscheiden. Weitere Informati-
onen über die Anwendung:  Darmspülung. 
peritoneal: zum Bauchraum (Bauchhöhle,  
Peritoneum) gehörend; z.B. peritoneale Hirn-
wasserableitung, d.h. eine Hirnwasserableitung, 
über die das Hirnwasser (Liquor cerebro-
spinalis) in die Bauchhöhle eingeleitet wird. 
Peritonealdialyse:  Dialyse. 
Peritoneum: das Bauchfell; auch: die Bauch-
höhle und der Bauchraum. 
Peritonitis: Entzündung des Bauchfelles (Peri-
toneum) bzw. des Bauchraumes ( Bauchfell-
entzündung). 
perkutan: lat. per-, durch, lat. cutis, Haut; 
durch die Haut hindurch; z.B. eine perkutane 
Naht: ein Wundverschluss durch eine Naht, mit 
der die gesamte Haut erfasst wird.  
perkutane endoskopische Gastrostomie: 
Abk.: PEG; perkutan: durch die Haut hindurch; 
endoskopisch: unter Ausleuchtung und Sicht-
kontrolle; Gastrostomie: Eröffnung des Ma-
gens. Form einer  Magensonde, die durch die 
Haut hindurch unmittelbar in den Magen einge-
legt wird. Zur operativen Technik: Mit einem röh-
renförmigen Instrument ( Endoskop) wird über 
einen kleinen Schnitt durch die Bauchdecke ein 
kurzer Katheter links unterhalb des Rippenbogens in 
den Magen gelegt, an der Bauchhaut befestigt und 
mit einem Stöpsel verschlossen. Über diese Sonde 
kann die Ernährung (Flüssigkeit und dünn-breiige 
Kost) unter Umgehung des Schluckaktes erfolgen. 
Das Anlegen einer PEG-Sonde ist im Vergleich zum 
Anlegen einer Witzel-Fistel ein schnellerer und  
schonenderer Eingriff mit nur kurzer Narkose oder in 
 Lokalanästhesie, weil die Bauchdecke nur gering-
fügig eröffnet werden muss. Anwendung: Länger 
notwendige künstliche Ernährung eines Patienten, 
z.B. bei Störungen der Nahrungsaufnahme über den 
Mund, z.B. bei a) spastischer Mundmuskulatur, b) 
Schluckstörungen unterschiedlicher Ursache, c) 
Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre ( 
gastroösophageale Refluxkrankheit) und gleichzeitig 
bestehenden Schluckstörungen zur Vermeidung 
einer Einatmung (Aspiration) von Nahrungsbestand-
teilen, d) bedrohlicher, andauernder Appetitlosigkeit 
(nur im Einverständnis mit dem Patienten). 
permanent: lat. permanere, andauern; (länger) 
dauernd, auf Dauer, anhaltend; z.B. trotz einer 
langdauernden Therapie bestanden permanent 
Beschwerden; z.B. permanente Harnableitung 

über einen Dauerkatheter. Ggs.: intermittierend 
(unterbrochen). 
Permeabilität: Durchlässigkeit. 
peroral: Abk.:  p.o.; lat. per, durch; lat. os, 
Mund, durch den Mund; z.B. die perorale Ein-
nahme eines Medikamentes. Ggs.: parenteral. 
persistieren: andauern; z.B. persistierende 
Schmerzen, d.h. andauernde Schmerzen - trotz 
Therapie. 
Pflasterentferner: verordnungsfähige Lösung 
oder Paste zur schonenden Entfernung von fest 
haftenden Klebebeuteln und zum Entfernen 
von Pflasterrückständen. 
Pflegehilfsmittel: unterschieden werden: 1. 
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 
(nach SGB XI, Zuständigkeit: Pflegeversiche-
rung). Vgl. nachfolgende Übersicht. 2. zum 
Verbrauch bestimmte Hilfsmittel (nach SGB V, 
Zuständigkeit: Krankenversicherung). 3. Nicht 
zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel. Die 
Spitzenverbände der Pflegekassen erstellen als 
Anlage zum Hilfsmittelverzeichnis ein Pflege-
hilfsmittelverzeichnis (vgl. § 78 SGB XI). Das 
Hilfsmittelverzeichnis ist regelmäßig fortzu-
schreiben (vgl. § 139 SGB V). 1. Zum Ver-
brauch bestimmte Pflegehilfsmittel (nach SGB 
XI) werden nicht rezeptiert. Der Kostenvoran-
schlag kann ohne ärztliche Verordnung bei der 
Pflegekasse eingereicht werden, der medizini-
sche Dienst prüft dann die Notwendigkeit. Seit 
dem 1.1.2006 gibt es zwischen den Spitzenverbän-
den der Pflegekassen und dem Apothekerverband 
eine Festbetragsvereinbarung, wonach z.B. 100 
Handschuhe nicht mehr als 7 € kosten dürfen. Ob zu 
diesem Betrag 100 latexfreie Handschuhe geliefert 
werden können, hängt von aktuellen Angeboten ab. 
Wird der Betrag überschritten, trägt nach geltender 
Regelung der Patient die Kosten. Die Rechtsgrund-
lagen ergeben sich aus dem SGB XI § 40 Abs. 1 und 
2. Bei einer bestehenden Pflegestufe haben  

 
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 

- Saugende Bettschutzeinlagen unterschiedli-
 cher Größe, auch zur Wiederverwendung 
- Einmalhandschuhe (strikt latexfrei) 
- Fingerlinge (Achtung! Nur latexfreie Finger-
 linge benutzen) 
- Mundschutz 
- Schutzschürzen, auch zur Wiederverwen-
 dung 
- Desinfektionsmittel 
 - zur Händedesinfektion 
 - zur Flächendesinfektion  
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Pflegebedürftige Anspruch auf die Versorgung mit 
Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege 
oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebe-
dürftigen beitragen oder ihm eine selbstständige 
Lebensführung ermöglichen. Voraussetzung dafür 
ist, dass das P. nicht von der Krankenkasse oder 
einem anderen Leistungsträger zu erbringen ist. Für 
P. wurden Festbeträge festgelegt. Ein Pflegehilfsmit-
telbedarf, der den Betrag von 31 € im Monat über-
steigt, geht zu Lasten des Patienten. Ohne eine 
bestehende Pflegestufe werden die P. über 
Krankenkassen über ein Rezept abgerechnet.  
2. Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel; 
Zuständigkeit: Krankenversicherung. Bei der 
Krankenkasse können zum Verbrauch bestimmte 
Hilfsmittel nach SGB V beantragt werden, a) die den 
Erfolg einer Krankenbehandlung sichern, b) die einer 
drohenden Behinderung vorbeugen oder eine Behin-
derung ausgleichen, c) um eine Schwächung der 
Gesundheit, die ohne Hilfsmittel zur Krankheit 
führen würde, zu beseitigen, d) um einer Gefährdung 
der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes 
entgegenzuwirken, e) um Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden. Diese zum Verbrauch bestimmten Hilfs-
mittel müssen rezeptiert werden. Eine Zuzahlung 
von 10 %, maximal 10  € pro Monat (je Indikation) 
ist erforderlich. Ist für ein erforderliches Hilfsmittel 
ein Festbetrag festgesetzt und werden die Kosten 
überschritten, muss der Versicherte die Restkosten 
selbst zahlen. 

 
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel für 
 Stomaträger 
 
 Hierzu gehören: 
 Hautschutzpasten, Ausgleichspasten, Haut-   
 schutzpulver, Puder, Hautschutztücher,   
 Schwämme, Lotionen, Cremes, Pflasterent- 
 ferner, Haftsprays, Haftmittel 
 
Pflegemittel:  Pflegehilfsmittel. 
Pflegeperson: vgl. Mitaufnahme einer P. bei 
stationärem Aufenthalt eines Patienten. 
Krankenhausaufenthalt 
- Krankenhausaufenthalt eines Kindes 
  Seite A 20 
 - Krankenhausaufenthalt e. Erwachsenen 
  Seite A 28 
  Anhang: Grundlagen, Allgemeines 
- Ärztliche Begründung für die Aufnahme    
 einer Pflegeperson  A 232 
  Anhang: Bescheinigungen/Begründungen 
pH:  pH-Wert. 
Phallus:  Penis. 

Pharmakon:  Arzneimittel. 
Phase: 1. zeitlicher Abschnitt, z.B. sensible 
Phase. 2. Zustand eines Stoffes, z.B. flüssige 
oder feste P. 
Phenoxybenzamin: Wirkstoff in Medikamen-
ten, der die  Alpha-Rezeptoren (die zum 
Verschluss des  Blasenhalses beitragen) 
blockiert (vgl.  Alpha-Rezeptorenblocker) 
und so einen krankhaft hohen Verschluss der 
Harnblase lockern kann. Eigenschaften: P. senkt 
den  Auslasswiderstand bei Harnblasen mit spasti-
schem Verschluss (vgl. Harnblase, Lähmungstypen), 
was die Entleerung erleichtert und die Harnblase 
entlastet. Harnblasenveränderungen, die durch den 
Überdruck entstehen bzw. entstanden sind (z.B.  
Balkenblase,  Reflux) können verzögert, 
vermindert werden und - wenn sie nicht zu weit 
fortgeschritten sind - sich zurückbilden. Dosierung: 
Kinder: 0,2-0,4 mg/kg Körpergewicht pro Tag, 
aufgeteilt in zwei Einzeldosen. Das Medikament ist 
bei Kindern nur in begründeten Ausnahmen zugelas-
sen. Erwachsene: anfangs: 10 mg/Tag, Steigerung in 
10-tägigen Abständen bis zu einer Gesamtdosis von 
60 mg/Tag, aufgeteilt in 2-4 Einzelgaben. Nebenwir-
kungen: 1. Blutdrucksenkende Wirkung; hierdurch 
kann es bei Patienten mit niedrigem Blutdruck ver-
stärkt zu Müdigkeit und Verstärkung von Konzentra-
tionsschwächen kommen, die zum Absetzen des 
Med. zwingen können. 2. Trockene Schwellung der 
Nasenschleimhaut ("Schnupfen"). 3. Verstärkung der 
Inkontinenz durch Senkung des Entleerungsdruckes. 
4. Bei notwendiger hherer Dosierung ist die Ein-
nahme von Kapseln erforderlich; die Einnahme der 
Kapsel kann für Kinder schwierig sein (Anmerkung: 
eine geöffnete Kapsel verliert einen Teil ihrer Wir-
kung). 5. Mögliche Verstärkung einer retrograden  
Ejakulation. Sonstiges: P. kann in Kombination mit 
anderen Methoden zur Verbesserung der Harnbla-
senentleerung angewendet werden, z.B. tags Kathe-
terentleerung, nachts Phenoxybenzamin (Dibenzyran 
). Über Medikamente mit ähnlicher Wirkung, aber 
weniger Nebenwirkungen  Tamsulosin. 
Phentolamin:  Schwellkörper-Autoinjek-
tions-Therapie. 
Phimose:  Vorhautverengung. 
Phimoseoperation:  Phimose,  Vorhaut-
entfernung (Zirkumzision). 
pH-Indikatorpapier: speziell präpariertes 
Papier, mit dem der  pH-Wert z.B. im Urin 
oder im Blut gemessen werden kann. 
Phlegmone: eitrige Entzündung, die sich im 
Bindegewebe von Organen ausbreitet. Häufig 
nachzuweisende Erreger sind Staphylokokken und 
Streptokokken.  Urinphlegmone. 
Phosphat: mit der Nahrung aufgenommenes 
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chemisches Element, das vor allem durch die 
Nieren (in geringem Maße im Schweiß und 
Stuhl) ausgeschieden wird. P. ist an  lebensnot-
wendigen Stoffwechselvorgängen beteiligt, u.a. 
wesentlich am Aufbau der Knochensubstanz.  Nor-
malwerte im Serum: Kinder: 4,0-4,7 mg/dl (1,29-
2,26 mmol/l); Erwachsene: 2,5-4,5 mg/dl (0,81-
1,45 mmol/l). P. steht mit  Calcium in einem 
Stoffwechselgleichgewicht. Bei zu hohem Phos-
phat-Spiegel im Blut (z.B. bei der Anwendung von 
 Phosphatklistieren, vgl. auch Cola) besteht 
deshalb a) die Gefahr einer Knochenentkalkung 
(Osteoporose) verbunden mit erhöhter Knochen-
brüchigkeit und b) können Symptome einer Tetanie 
auftreten. Bei  Niereninsuffizienz steigt der 
Phosphat-Spiegel im Blut an, weshalb ggf. eine 
phosphatarme Diät eingehalten werden muss. 
Phosphatklistier: ein zur Darmentleerung 
verwendetes Phosphatklistier kann - vor allem 
bei Kindern - zu schwerwiegenden Verschie-
bungen des Gleichgewichtes von  Calcium 
und Phosphor (Hyperphosphatämie und Hy-
pocalcämie) führen [180]. Ph. sind deshalb im 
Erwachsenenalter zurückhaltend zu verwenden und 
im Kindesalter kontraindiziert [183]. Symptome: 
Tetanie,  Phosphat. 
pH-Wert: pH, Abk. von lat. potentia hydro-
genii »Stärke (Konzentration) des Wasser-
stoffs«. Der pH-Wert ist ein Maß für Säure- 
bzw. Basenstärke einer Flüssigkeit. Die ph-
Wert-Skala reicht von 1-10. pH-Werte von 1-7 
werden als sauer bezeichnet. Ein pH-Wert von 7 ist 
weder sauer noch alkalisch (Neutralwert), Werte 
über 7 sind alkalisch (basisch). Das Absinken des 
pH-Wertes im Blut unter 7.37 wird als  Azidose 
(vgl. auch  Blutentnahme) bezeichnet, das Über-
steigen des Mittelwertes als  Alkalose. Bestim-
mung des pH-Wertes: a) im Urin: Der pH-Wert von 
Urin wird mit  Teststreifen oder einem speziellen 
pH-Indikatorpapier gemessen. b) im Blut: Die Mes-
sung erfolgt mit einem Spezialverfahren (Astrup);  
Blutgasanalyse.  
physiologisch: normal, nicht krankhaft, einen 
natürlichen Lebensvorgang betreffend; z.B. 
physiologisches Wachstum, d.h. Wachstum 
innerhalb des durchschnittlichen Wachstums. 
Pia mater: kurz: Pia;  Hirnhaut. 
PID: Abk. für  Präimplantationsdiagnostik.  
pigtail-Katheter: auch „Ringelschwanzka-
theter“;  Harnleiterschiene. 
Placebo:  Plazebo. 
Plakode: Placode. Verdickungen von Nerven-
strukturen. Physiologisch in der frühen Embryo-
nalzeit bestehende Verdickungen im Bereich des 
Nervensystems, die sich bereits während der Emb-

ryonalzeit wieder zurückbilden [59]. Krankhaft ist 
eine bei Spina bifida bei Geburt bestehende ver-
dickte P. im unteren Bereich des Rückenmarks. Sie 
entspricht dem Teil des Rückenmarkes (der Neu-
ralplatte), der sich nicht zu einem Neuralrohr ver-
schlossen hat. Die P. ist somit Teil der Fehlbildung 
des Rückenmarkes bei Spina bifida. Aus der P. 
entspringen motorische und sensible Nerven. Sie 
geht seitlich in die Zona medullo-vasculosa über.  
Plastik:  plastische Operationen.   
plastische Chirurgie: spezieller Zweig der 
Chirurgie, der sich mit der Wiederherstellung, 
Neuformung oder Verbesserung der Formen 
oder Funktionen eines Organs oder Körpertei-
les beschäftigt. Zur Verbesserung des äußeren 
Eindruckes werden auch plastisch-ästhetische 
Eingriffe vorgenommen, bei denen auch Material 
aus Kunststoffen (Silikone) verwendet wird. 
plastische Operationen: bei Spina bifida und 
Hydrozephalus: 1. plastische Deckung der Wirbel-
säulenspalte bei der operativen Erstversorgung des 
Spina bifida-Kindes, 2.  Harnblasenaugmentation 
als Autozystoplastik ( Augmentationsplastik), 3. 
 Präputialplastik, 4. Deckung eines Dekubitus 
durch Hautlappenplastik (Schwenklappenplastik), 5. 
plastische Deckung eines Defektes (Duraplastik) mit 
der harten Hirnhaut ( Dura mater).  
Plazebo: lat. placebo, ich werde gefallen. 
Scheinmedikament. Unwirksame Substanz, 
die einem echten Medikament gleicht. P. wer-
den als Vergleichssubstanz bei Testungen von 
Medikamenten oder zur Behandlung von nicht 
lebensbedrohlichen Erkrankungen verwendet. In 
Verbindung mit menschlicher Zuwendung und 
ärztlicher Überzeugung können P. durchaus eine 
therapeutische Wirkung haben.  
Pneumokokken: Bakterienart. Streptokokkus 
pneumoniae gehört nach Angaben der WHO zu 
den weltweit bedeutendsten bakteriellen Krank-
heitserregern. Allein in Deutschland erkranken 
jährlich etwa 600 Menschen an Pneumokokken-
infektionen. Wegen des noch unreifen Immunsys-
tems ist das Erkrankungsrisiko für Kinder unter 2 
Jahren deutlich (35-fach) erhöht. Deshalb wird die 
Impfung gegen P. von der Ständigen Impfkommis-
sion (StIko) empfohlen und ist seit 1.8.2006 in den 
Impfplan für Kinder aufgenommen [178]. 
p.o.: 1. Abk. für lat. post operationem, auch: 
post-op., nach einer Operation, nach einem 
chirurgischen Eingriff; z.B. fünf Tage p.o. 
(post-op.) konnte der Patient das Bett verlassen. 
2. Abk. für lat. per os, auch: peroral, durch den 
Mund zu geben, d.h. alle Medikamente, die 
eingenommen werden.  
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Podologie: grch. podos, Fuß. Nicht ärztliche 
Heilkunde bei Erkrankungen des Fußes. Podo-
logisch-therapeutische Maßnahmen gehören bei 
sensibel gestörten Füßen (z.B. bei Diabetes, Spina 
bifida) zur  Grundpflege.  
Politano-Leadbetter: urologisches Operati-
onsverfahren ( Antirefluxplastik) zur Be-
handlung eines Rückflusses ( Reflux) von 
Harn aus der Harnblase in die Harnleiter 
(vesikoureteraler Reflux) oder in Harnleiter 
und Nieren (vesikorenaler Reflux). Diese thera-
peutische Behandlungsmöglichkeit eines Refluxes 
ist bei Blasenlähmungen nur in Einzelfällen ange-
zeigt. Durch die Operation wird ein  Anti-
refluxmechanismus wieder hergestellt. Vgl. auch 
 Grégoire Operation. 
Pollakisurie: abnorm häufige Harnblasenent-
leerung. Vgl. normale Häufigkeit der  Harnbla-
senentleerung.  
Polyethylenglycol: Abk.: PEG. Wirkstoff in 
 Abführmitteln zur Behandlung einer  
Obstipation.  Macrogol 4000. Anwendung: P. 
ist für Kinder ab 2 Jahren zugelassen und ist immer 
mit viel Flüssigkeit zu geben. Dosierung: Anfangs-
dosis: 1-1,5 g/kg KG/Tag. Steigerung im Tagesab-
stand, bis dünnbreiige Stühle vorliegen. Beibehal-
ten der Dosis für zwei Tage, dann Verminderung 
der Dosis um (je nach Alter) jeweils 1-2 Beutel/Tag, 
bis gut gleitender, geformter Stuhl erreicht und 
beibehalten wird. P. kann als Dauermedikation 
gegeben werden, wobei P. der  Lactulose überle-
gen ist [105]. 
Polyurie: krankhafte Vermehrung der ausge-
schiedenen  Harnmenge (bis zu 10-20 
l/Tag). 
Port:  Dialyse. 
post-: Wortbestandteil lateinischer Begriffe 
mit der Bedeutung danach. Ggs.:  prä-, vor. 
Beispiele: posthämorrhagisch: nach einer Blutung; 
z.B. ein posthämorrhagischer Hydrozephalus: ein 
H., der durch eine Hirnblutung entstanden ist; 
postnatal: nach der Geburt. postoperativ (post-op): 
nach einer Operation; poststationär: nach einem 
stationären Aufenthalt; z.B. eine ambulante Unter-
suchung erfolgte poststationär; posttraumatisch: 
nach einem Trauma; z.B. eine posttraumatische 
Hirnschwellung: das Anschwellen des Gehirns 
nach einem schweren Hirntrauma. 
Potentia: lat. posse, können, das Können, die 
Fähigkeit. Die Schreibweise „Potentia“ (deutsch: 
Potenz) wird nur in lateinischen Begriffen verwen-
det: Potentia coeundi: die Fähigkeit des Beischla-
fes beim Mann, d.h. vor allem die Fähigkeit einer 
ausreichend langen Gliedsteife ( Erektion,  
Erektionsstörungen); Potentia concipiendi: Die 

Fähigkeit der Frau, ein Kind zu  empfangen; Poten-
tia generandi: die Zeugungsfähigkeit beim Mann, 
die mit der Geschlechtsreife beginnt; Potentia 
gestandi: Die Fähigkeit der Frau, ein Kind auszu-
tragen. Vgl.:  Potenzstörungen,  Potenzpille. 
Potenz: lat. potentia, Fähigkeit, Vermögen, 
Macht, Kraft. 1. in der Sexualkunde: sexuelle 
geschlechtliche Möglichkeiten und Fähigkei-
ten. Vgl.  Potentia…, „Potenzpille“,  
Erektionsstörungen; 2. in der Homöopathie: 
Bezeichnung für den Grad einer Verdünnung.  
Potenzpille: Jargonbezeichnung für  Silde-
nafil (Viagra ®),  Verdenafil ( Cialis ®), 
 Tadalafil (Levitra ®). (S) 
Potenzstörungen: zusammenfassender Be-
griff für die sexuellen Funktionsstörungen des 
Mannes und der Frau. Formen: vgl.  Poten-
tia, vgl.  Potenz. 
Pouch: engl. Tasche. Begriff für eine Er-
satz(harn)blase, die aus Darmteilen operativ 
gebildet wurde. Je nach ausgeführtem operativem 
Verfahren unterscheidet man z.B.  Kock-Pouch, 
 MAINZ-Pouch u.a.  
Practo-Clyss ®:  Phosphatklistier zur End-
darmentleerung. Wegen möglicher Nebenwir-
kungen darf das Präparat im Kindesalter nicht 
angewendet werden und ist auch sonst möglichst zu 
vermeiden. Die gleiche Wirkung lässt sich auch mit 
einem Sorbitol-Klistier erreichen. 
prä-: lat. prae, vor. 1. zeitlich: vor einer be-
stimmten Zeit; z.B. pränatal, d.h. vor der Ge-
burt. 2. örtlich: vor einem bestimmten Ort, 
Organ usw. gelegen; z.B. präkordial: vor dem 
Herzen gelegen, prärenal: vor der Niere gele-
gen, prävertebral: vor einem Wirbel oder vor 
der Wirbelsäule gelegen.  
prädiktiv: lat. praedicere, vorhersagen; vor-
hersagend, voraussehend. prädiktive Diagnos-
tik: Zweig der Genetik, der zu erwartende 
normale und gestörte Eigenschaften und Ent-
wicklungen ableitet. Leitlinien zur p. Diagnostik: 
 [60]. Vgl. auch  Präimplantationsdiagnostik.  
Präimplantationsdiagnostik: Abk.: PID; ge-
netische Untersuchungen an einer isolierten, 
künstlich befruchteten Eizelle, bevor diese in 
den Uterus zur weiteren Entwicklung einge-
setzt (eingepflanzt) wird. Die PID ist in 
Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz 
(seit 2010) nicht strafbar, aber ethisch umstritten 
[98]. 
Pränataldiagnostik: vor der Geburt ausge-
führte Untersuchung des Kindes; von beson-
derem urologischen Interesse beim Spina-
bifida-Kind sind z.B. pränatal erkennbare 
Störungen des Harntransportes (vgl.  Nie-
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renbeckenerweiterung). 
präoperativ: vor einer Operation; z.B. 
präoperative Diagnostik, d.h. Untersuchungen, 
die vor einer Operation ausgeführt werden. 
präpubertär: vor der Pubertät. 
Präputialplastik: plastisch-chirurgischer Ein-
griff an einer verengten  Vorhaut (Präputi-
um). Zur Technik: Die verengte Vorhaut wird bei 
Jungen mit Spina bifida nicht entfernt, sondern so 
plastisch erweitert, dass sie sich über die Eichel 
zurückstreifen lässt. Hiermit bleibt die Vorhaut als 
mögliche Klebefläche für ein  Kondomurinal 
oder  Kondom erhalten. Vgl.  Vorhaut,  
Vorhautverengung. 
Präputium:  Vorhaut. 
prärenal: vor den Nieren gelegen. 
praeternaturalis:  Anus praeternaturalis. 
Prävention: lat. prävenire, zuvorkommen, 
vorbeugen; vorbeugende Maßnahmen. Primäre 
Prävention: Verhindern des Entstehens von Krank-
heiten. Hierzu zählen alle Maßnahmen, die zur 
Gesundheit bei (noch) Gesunden führen und zur 
Vermeidung von chronischen Krankheiten beitragen. 
Sekundäre Prävention: Möglichst frühzeitiges 
Erkennen und Behandeln konkret drohender Krank-
heiten. Alle Maßnahmen, die das Fortschreiten einer 
Krankheit durch Früherkennung und Frühbehand-
lung aufhalten. Tertiäre Prävention: Verhindern von 
Folgeschäden oder Rückfällen, insbesondere von 
chronisch verlaufenden Krankheiten. Die tertiäre P. 
umfasst ausschließlich Maßnahmen der Nachsorge, 
d.h. alle Maßnahmen, die Folge- und Begleiterkran-
kungen verhüten, Behandlungserfolge sichern und 
eine Verschlimmerung bereits fortgeschrittener 
Krankheiten verhindern [123]. 
präventiv: vorbeugend. 
prävesikal: vor der Harnblase (gelegen); z.B. 
eine prävesikale Harnleiterverengung: eine 
Verengung des Harnleiters, bevor er in die 
Harnblase mündet. 
Prebiotika:  Ballaststoffe. 
Preiselbeere:  Kranbeere.  
Priapismus: schmerzhafte, mindestens 2 
Stunden (nach der EAU [27]: 4 Stunden) lang 
dauernde Versteifung des geschwollenen 
männlichen Gliedes (Penis) ohne sexuelle 
Erregung. Ursachen (u.a.): 1. neurologische Stö-
rungen, z.B. a) der Rückenmarksnerven S2-S4, b) 
nach Rückenmarksoperationen ( Myelolyse), 2. 
medikamentöse Überdosierung a) bei Einnahme 
von  Sildenafil ( Viagra ®),  Tadalafil ( 
Cialis ®) oder  Verdenafil ( Levitra ®), b) bei 
 Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie 
(SKAT). Therapie: 1. Punktion der Schwellkörper 

und Ablassen des Blutes, 2. medikamentös, z.B. 
Spülen mit Heparin, 3. bei Versagen konservativer 
Maßnahmen: operative Herstellung einer Verbin-
dung zwischen den gestauten Schwellkörpern des 
Penis und einer großen Vene (Vena saphena, einer 
anderen Beinvene). (S)  
Primärharn: Vorharn, Glomerulumfiltrat. 
Der Harn, der durch die Nierenkörperchen aus 
dem Blut herausgefiltert wird. Aus dem P. 
entsteht der  Sekundärharn, der bei der  Urin-
untersuchung verwendet wird. 
Primärversorgung: Erstversorgung. 
probatorisch: versuchsweise.  
Probebiopsie: Entnahme einer Gewebsprobe 
zur feingeweblichen (histologischen u.a.) 
Untersuchung. 
Probelaparotomie: Eröffnung des Bauch-
raumes zur Klärung einer Krankheitsursache, 
die mit keiner anderen diagnostischen Maß-
nahme nachzuweisen ist.  
Problemkeim: auch opportunistischer Keim. 
Bakterien, die aufgrund ihrer weiten Verbrei-
tung und besonders ihrer Widerstandsfähig-
keit (Resistenz) gegenüber vielen Antibiotika 
und Desinfektionsmitteln schwierig zu behan-
deln, d.h. „problematisch“ sind. Problemkei-
me sind bei Lähmungen und anatomischen 
Veränderungen gehäuft nachzuweisen. Mögli-
che Entstehung von Problemkeimen: 1. Durch un-
kontrollierte, langdauernde antibiotische Dauerthe-
rapien passen sich Erreger den verwendeten Medi-
kamenten (Antibiotika / Desinfizientien) an, d.h. 
sie entwickeln  Resistenzen. Vgl. P. in  Pseu-
dodivertikeln. 2. Häufig entstehen P. in Kranken-
häusern, in denen zur Sicherung der Hygiene re-
gelmäßig umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen 
erfolgen müssen, wodurch sich Resistenzen entwi-
ckeln ( Hospitalismus). Zu den P. gehören z.B. 
Formen von  Proteus,  Pseudomonas, be-
stimmte Arten von  Staphylokokken ( MRSA). 
Behandlung von P.: Zur Behandlung wurden spezi-
elle Antibiotika (z.B.  Gentamycin,  Gyra-
sehemmer u.a.) entwickelt, die deshalb ausschließ-
lich zur Behandlung von P. eingesetzt werden 
sollen. Vgl. auch: komplizierte  Harn-
wegsinfektion. 
Procalcitonin: (PCT) Vorstufe des Hormons 
Calcitonin. PCT kann bei stärkeren bakteriel-
len Entzündungen (z.B. bei einer  Pyelo-
nephritis oder  Urosepsis) bereits frühzeitig 
erhöht im Blut nachzuweisen sein [203]. Bei 
Blutwerten von >10 ng/ml ist eine septische Er-
krankung wahrscheinlich, niedrigere Werte schlie-
ßen aber eine septische Erkrankung nicht aus. 
Andere Hinweise auf eine Entzündung, z.B. das   
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 c-reaktive Protein (CRP), eine Erhöhung der 
weißen Blutkörperchen (Leukozytose) lassen sich 
erst im späteren Krankheitsverlauf nachweisen. 
Processus: med.: Fortsatz. Processus vaginalis 
peritonei: Fingerförmige Ausstülpung des Bauch-
fells in den Hodensack bzw. in die großen Scham-
lippen. Der P.v. bildet eine Hülle um den Hoden 
und Nebenhoden bzw. endet in den Schamlippen. 
Er bildet sich im Verlauf der frühkindlichen Ent-
wicklung zurück. Bleibt er offen, kann ein angebo-
rener (indirekter)  Leistenbruch oder ein  
Wasserbruch entstehen. 
Proct-:  Prokt-. 
Progesteron: weibliches Keimdrüsenhormon, 
das (in Wechselwirkung mit anderen Hormo-
nen) eine Schwangerschaft in der Gebärmutter 
vorbereitet ( Zyklus)  und erhält. Störungen der 
Progesteronbildung, z.B. durch Medikamente (vgl. 
 Hyperprolactinämie), können (eine) Ursache 
einer weiblichen  Sterilität / Unfruchtbarkeit 
sein. Vgl.  Impotenz. 
Prognose: grch. prognosis, Vorherwissen. 
Heilungsaussicht. Voraussichtlicher Verlauf 
und Ausgang einer Erkrankung, auch einer 
Behinderungsform oder eines Behinderungs-
merkmals. Eine P. kann sein: gut, schlecht, zwei-
felhaft, verzweifelt (infaust), unsicher. Verwendete 
Begriffe: Prognosis quo ad vitam: P. in Bezug auf 
die Lebensdauer, P. quo ad restitutionem: P. in 
Bezug auf die Wiederherstellung der Gesundheit. 
Über die P. von Spina bifida-Betroffenen: vgl. [192]. 
prognostisch: vorausschauend, den weiteren 
Verlauf beurteilend / betreffend. 
progredient: zunehmend, voranschreitend, 
fortschreitend; z.B. eine progrediente Läh-
mung, d.h. eine voranschreitende, zunehmen-
de Lähmung.  
Progredienz: das Voranschreiten eines Pro-
zesses meist im Sinne einer Verschlechterung; 
z. B. die P. einer Erkrankung. 
Prokt-, prokt-: grch. Wortbestandteil mit der 
Bedeutung After, Steiß, Mastdarm.   
proktoanal: den Mastdarm und den After 
betreffend; z.B. proktoanale Inkontinenz: 
unwillkürlicher Verlust (Inkontinenz) von 
Stuhl durch Funktionsstörungen des  Mast-
darms und des  Afters (anus).   
Proktologie: grch. proctos, Steiß. Wissen-
schaft / Lehre von den Mastdarmerkrankun-
gen. Vgl.  Mastdarm. 
proktologisch: den  Mastdarm betreffend; 
z.B. proktologische Untersuchung: die Unter-
suchung des Mastdarmes. 
Prolaps: Vorfall; z.B.  Darmvorfall, Dis-

kusprolaps (Bandscheibenvorfall),  Stoma-
prolaps, Enzephalozele,  Obstipations-Pro-
laps-Syndrom. 
Proliferation: Vermehrung von Gewebe, 
auch Gewebswucherung. Vgl.  Wundhei-
lung. 
proliferativ: wuchernd, sich wachsend ver-
mehrend; z.B. proliferative Gewebsneubil-
dung, proliferative  Wundheilungsphase.  
prolongiert: lat. longus, lange; langdauernd, 
länger dauernd, verlängert; z.B. durch eine 
entzündliche Komplikation verlief die Hei-
lung der Fraktur prolongiert.    
prominent, Prominenz: hervortretend, vor-
stehend, herausragend; z.B. ein prominenter 
Knochenanteil: ein aus dem Knochen hervor-
tretender Knochenanteil (z.B. ein Knochen-
vorsprung außen unterhalb des Knies unter 
der Haut); z.B. am oberen Teil des Waden-
beins ist eine knöcherne Prominenz zu tasten. 
Prontosan ® C:  Desinfektionsmittel.  
Anhang, Harnwege. 
prophylaktisch: vorsorglich, vorbeugend; 
z.B. eine prophylaktische Behandlung: eine 
vorbeugende Behandlung; z.B. prophylakti-
sche Gabe eines Medikamentes: Verabrei-
chung eines Medikamentes, um eine Erkran-
kung zu vermeiden; z.B. eine prophylaktische 
antibiotische Behandlung zur Vermeidung 
eines Harnwegsinfektes; z.B.  Folsäurepro-
phylaxe. Prophylaktische Dosis: Verabreichung 
eines Medikamentes in einer Dosierung, die die 
Entstehung einer Erkrankung verhindern soll, im 
Gegensatz zu einer therapeutischen Dosis, mit der 
eine bestehende Erkrankung behandelt wird. 
Prophylaxe: vorbeugende Maßnahme. Vgl. 
antibiotische  Dauerprophylaxe. 
Propiverin-Hydrochlorid: Wirkstoff in Me-
dikamenten zur Entspannung der überaktiven 
(hypertonen, hyperreflexiblen, spastischen) 
Harnblase. Die Indikation und Anwendung des 
Medikamentes ergeben sich aus der (regelmäßig 
auszuführenden)  Blasendruckmessung, wenn 
hierbei eine Überaktivität oder eine sog. Instabilität 
des Blasenhohlmuskels ( Detrusorinstabilität) 
festgestellt wird. Medikamente:  Mictonetten ®, 
 Mictonorm ®. Ähnlich wirkende Medikamente: 
 Antimuscarinica. Kontraindikation: Schwanger-
schaft und Stillzeit.  
prospektiv: lat. prospicere, voraussehen, er-
warten. Voraussichtlich; z.B. die prospektive 
Körperlänge: die Körperlänge, die aufgrund 
der Größe der Eltern (vgl.  Zielgröße der 
Körperlänge) und anderer Kriterien (z.B. 
Röntgenaufnahme der Hand) zu erwarten ist.  
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Prostaglandin E1:  Schwellkörper-Auto-
injektions-Therapie,  MUSE. 
Prostata: Vorsteherdrüse; ein Geschlechtsor-
gan des Mannes von der Größe einer Kasta-
nie, das unterhalb der Harnblase liegt und den 
Harnleiter in seinem oberen Teil ringförmig 
umgibt. Bei sexueller Erregung und während der 
 Ejakulation scheidet die P. eine milchige dünne 
Flüssigkeit in die Harnröhre aus, die dem Samen 
beigemischt wird und u.a. die Beweglichkeit der 
Spermien verbessert.  
Prostatitis: Entzündung der Prostata. Mögli-
che Komplikation einer eitrigen  Harnbla-
senentzündung. 
Prostavasin ®:  Alprostadil. 
Protein: Eiweiß. 
Proteinurie: Ausscheidung von Eiweiß im 
Urin. Nachweis:  Teststreifen. 
Proteus: bakterielle Krankheitserreger, die als 
Proteus mirabilis und Proteus vulgaris Ursa-
che von  Harnwegsinfektionen ( Nie-
renbeckenentzündungen) sein können. Pro-
teusarten gelten als  Problemkeime. 
proximal: oberhalb, nach oben gelegen; z.B. 
die Schwellung war proximal des Knöchels 
nachzuweisen, d.h. die Schwellung bestand 
oberhalb des Knöchels. Ggs.:  distal, unter-
halb gelegen. 
Pseudodivertikel: taschenförmige Ausstül-
pungen (nur) der Schleimhaut durch Mus-
kellücken eines Hohlorgans. Pseudodivertikel 
der Harnblase: Kennzeichen: Während bei einem 
„echten“ Divertikel alle Schichten eines Organs 
sackförmig erweitert sind, ist bei einem P. ledig-
lich die innen liegende Schleimhaut ausgestülpt. 
Entstehung: Durch anhaltend abnorm hohen 
Druck in der Harnblase wird die Schleimhaut der 
Harnblase durch die Muskelschicht der Harnblase 
gedrückt, wodurch zunehmend große P. entstehen 
können (vgl.  Balkenblase,  Christbaumbla-
se). Nachweis: 1. Eine Ultraschalluntersuchung 
mit gefüllter Harnblase ergibt einen orientieren-
den Hinweis auf das Vorliegen von P. 2. Der 
genaue Nachweis von Zahl und Größe der P. ist 
mit einer Röntgenuntersuchung nach Füllung der 
Harnblase mit verdünntem Kontrastmittel mög-
lich. Folgen: In den P. der Harnblase können sich 
kleine Urinmengen sammeln, die sich leicht infi-
zieren und so Ursache chronischer  Harnwegs-
infektionen (oft mit  Problemkeimen) sein 
können. Vorbeugende Maßnahmen: Früherken-
nung von abnormen Druckerhöhungen in der 
Harnblase durch regelmäßige  Blasendruckmes-
sungen. Therapie: Normalisierung des Blasen-
drucks: Frühe medikamentöse Entspannung ( 

Antimuscarinica, z.B. Oxybutynin) und Entlas-
tung ( Katheterentleerung) der Harnblase bei zu 
hohem Druck. Harnwegsinfektionen:  Blasen-
spülungen mit Kochsalzlösung, evtl. (ausnahms-
weise) unter Zusatz von Antibiotika (nach Sensi-
bilitätsprüfung). 
Pseudokontinenz: die Form der  Kontinenz, 
die nur durch stützende Maßnahmen wie Ent-
leerungstechniken (von Harnblase und Darm), 
Hilfsmittel (Katheter, Analtampons) usw. er-
reicht werden kann.  
Pseudomonas: Mz.: Pseudomonaden; eine 
Gruppe von Bakterien, die z.B.  Harnwegs-
infektionen hervorruft. Diese Bakterien sind 
gegen die meisten  Antibiotika resistent und 
zählen deshalb zu den  Problemkeimen. P. 
sind anspruchslos, passen sich leicht an die Umge-
bung an und sind deshalb resistent gegen Antibioti-
ka. Infektionsursachen: In den Harnwegen siedelt 
sich P. oft nach instrumentellen Untersuchungen, 
bei chronischen Veränderungen der Harnblase, der 
Harnleiter oder Nieren oder bei einer länger dau-
ernden (auch vorbeugenden) antibiotischen Dauer-
behandlung in den Harnwegen an. Therapie: Eine 
Behandlung von P. ist häufig nur mit nebenwir-
kungsreichen Medikamenten möglich: z.B. mit  
Gyrasehemmern (orale Einnahme) oder mit  
Gentamycin (was nur gespritzt werden kann). Eine 
antibiotische Therapie soll a) nur gezielt (d.h. wenn 
wirklich P. nachgewiesen ist) und b) wenn eindeu-
tige klinische Erkrankungszeichen (hohes  Fie-
ber,  Leukozyturie,  CRP-Erhöhung) bestehen, 
erfolgen. Behandlung von symptomloser P.-Infek-
tion: Der symptomlose Befall der Harnwege ist 
nicht antibiotisch behandlungsbedürftig! Eine 
Ausschaltung des Erregers ist meist möglich a) 
durch konsequente Beseitigung von  Restharn 
aus der Harnblase, b) durch häufigeres Katheteri-
sieren oder/und c) eine vorübergehende Dauerab-
leitung über einen Katheter, d) durch maximale 
Erhöhung der Flüssigkeitsaufnahme, e) durch 2-
maliges Ausspülen der Harnblase / Tag mit Koch-
salzlösung, f) durch  Ansäuern des Urins auf einen 
 pH-Wert von 5 (bis 6), g) durch Anwendung ( 
Instillation) von  Oxoferin in der Harnblase. 
Durch eine vorübergehende Verdichtung der Urin-
kontrollen durch 2x wöchentlich ausgeführte Nähr-
bodenuntersuchung des Urins bis zur Normalisie-
rung des Befundes kann der Verlauf eng überwacht 
werden.  
Pseudopubertas präcox: verfrühte Entwick-
lung von  Pubertätsmerkmalen (z.B. auffälli-
ge Behaarung) ohne Beteiligung der Keimdrü-
sen (Hoden, Ovarien). Ursache einer P.p. kann 
eine Erkrankung der Nebennieren (vgl.  late-onset-
AGS) sein.  
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Pseudozyste: auch falsche Zyste; von einer 
Gewebekapsel umgebener, ein- oder mehr-
kammeriger, mit Flüssigkeit gefüllter Hohl-
raum; der P. fehlt eine Gewebsschicht 
(Epithel), die den Hohlraum auskleidet; hier-
durch unterscheidet sich eine P. von einer „ech-
ten“  Zyste, bei der diese Gewebsschicht 
nachzuweisen ist. Vgl.  Liquor-Pseudozyste, 
 Pseudodivertikel.  
Psoas-hitch-Plastik: urologische Operations-
technik, bei der ein krankhaft veränderter  
Harnleiter neu in die Blase eingepflanzt wird. 
Um dies zu ermöglichen, wird die Harnblase am M. 
iliopsoas ( Muskel) mit 2-3 Nähten fixiert. Um 
einen Rückfluss von Urin aus der Harnblase in den 
Harnleiter ( Reflux) zu verhindern, wird der Harn-
leiter in einem kurzen (3-4 cm langen), zwischen der 
Blasenschleimhaut und der Blasenmuskulatur ver-
laufenden (submukösen) Tunnel in die Blase einge-
bracht und der Harnleiter dort fixiert. (S) 
Pubarche: Beginn des Wachstums der 
Schamhaare. 
Pubertät: Entwicklungsperiode des Men-
schen, die mit dem Auftreten äußerlich er-
kennbarer  Geschlechtsmerkmale (sekun-
däre Geschlechtsmerkmale) beginnt und mit 
Erreichen der vollen geschlechtlichen Reife 
endet: bei Mädchen mit der ersten Regelblu-
tung, bei Knaben mit dem ersten Samenerguss. 
Symptome einer beginnenden Pubertät: Vermehrtes 
Schwitzen (vgl. Bromhidrose), Änderung des Kör-
pergeruches, verstärkt fettige Haare, Zunahme der 
Pigmentierung im Bereich der Haut (verstärkt im 
Genital- und Achselbereich), Wachstumsbeschleuni-
gung. Ausbildung der Geschlechtsmerkmale: Auf-
treten von Schambehaarung; bei Mädchen: Wachs-
tum der Brustdrüse (oft zunächst einseitig), verstärk-
te Pigmentierung im Bereich der Brustwarzen, Akne; 
bei Knaben: Wachstum des Penis, Vergrößerung der 
Hoden, möglich ist ein vorübergehendes ein- oder 
beidseitiges Brustwachstum (Gynäkomastie), Akne. 
Überwachung während der Pubertät: 1. Beobachten 
des Wachstumsverlaufes anhand der Längen-
/Gewichtskurve: Körperlänge, Spannweite, Gewicht. 
2. Regelmäßige  neurologische Untersuchung der 
motorischen und sensiblen Funktionen. 3. Untersu-
chung der Gelenkstellungen (Gelenkstatus) mit 
besonderer Beachtung von Wirbelsäulenveränderun-
gen, Veränderungen (vor allem) der Beweglichkeit 
der Beingelenke. Weitere Einzelheiten:  Anhang: 
Pubertät. Frühnormale Pubertät: Auftreten von 
(sekundären) Geschlechtsmerkmalen zwischen dem 
8. und 10. Lebensjahr. Vorzeitige Pubertät: Ent-
wicklung von (sekundären) Geschlechtsmerkmalen 
bei Mädchen vor dem 8. Lebensjahr, bei Knaben vor 
dem 10. Lebensjahr. Weitere Einzelheiten unter  

Pubertas präcox [30] [31]. 

Pubertät bei Spina bifida und Hydrozephalus 
 Anhang: Pubertät 
- Pubertärer Wachstumsschub, 
 mögliche Besonderheiten  Seite A 224 
 Hier: Auswirkungen auf Skelett, Harnbla- 
 se, Hirnwasserableitung, Nerven 
- Vorzeitige / verspätete Pubertät 
 Seite A 222 
Pubertas präcox: abnorme vorzeitige Ge-
schlechtsreife mit Entwicklung von  Ge-
schlechtsmerkmalen, bei Mädchen vor dem 
vollendeten 8. Lebensjahr, bei Jungen vor dem 
vollendeten 9. Lebensjahr. Vgl. frühnormale  
Pubertät,  Geschlechtsentwicklung. Bei Pati-
enten mit Spina bifida und Hydrozephalus wird 
gehäuft eine Pubertas präcox beobachtet. Durch eine 
P.p. kommt es zu einem vorzeitigen Ende des Län-
genwachstums, was (nur) bei nachgewiesenem 
Mangel mit Wachstumshormon behandelt werden 
kann. Die rechtzeitige Diagnose (vgl. Überwachung 
des Längenwachstums) ermöglicht eine frühe Be-
handlung. Mögliche Ursachen: Vermutet wird eine 
Störung im Bereich des Zwischenhirns, die bisher 
nicht genau bekannt ist. Maßnahmen: Die Planung 
und Durchführung von Diagnostik und Therapie 
gehört in die Hand einer spezialisierten Einrichtung. 
Diagnostik: a) Kernspintomographische Untersu-
chung des Gehirns zum Ausschluss von Verände-
rungen (z.B. einer Zystenbildung), ggf. mit Dünn-
schichtdarstellung der Hypophysenregion. b) Hor-
monstatus: LH-RH-Test, IgF 1, IgF BP3 (oft unter-
halb der Norm, ohne dass ein krankhafter Zustand 
vorliegt). c) Insulin-Hypoglykämie-Test, dessen 
Ergebnis wegen nicht ausreichend standardisierter 
Messbedingungen oft nur eingeschränkt beurteilt 
werden kann. d) Röntgenaufnahme der (ganzen) 
linken Hand zur Bestimmung des Knochenalters: 
mäßige Retardierung des Knochenalters (nicht sel-
ten, jedoch nur zusammen mit dem Wachstums-
verlauf zu interpretieren). e) Bei Mädchen: Sono-
graphische Untersuchung der Größe der Gebärmutter 
und der Eierstöcke. f) Bei Knaben: Hodengröße 
(Angaben in ml). Therapie: Nur bei eindeutigem 
Nachweis einer P.p.: Unterdrückung der hormonel-
len Regelkreise, die der Pubertät zugrunde liegen, 
mit  Leuprorelinacetat (Enanthone ®) [31][32] 
unter sorgfältiger Abwägung der möglichen positi-
ven Wirkungen (Auswirkungen auf die Körperlänge, 
verzögertes Einsetzen der Regelblutung, u.a.) und 
der Nebenwirkungen (z.B. Zunahme von Fehlstel-
lungen).  
Pubertas tarda: unvollständige oder späte 
(verspätet einsetzende) Pubertät. Das Auftreten 
von Pubertätsmerkmalen mit einer Verspätung von 
2-3 Jahren bei beiden Geschlechtern, d.h. bei Mäd-
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chen mit 13,5 Jahren, bei Jungen mit 14,5 [200] 
Jahren (u.a. abhängig von ethnischer Zugehörigkeit). 
Diagnostik: Orientierende Untersuchung: Bestim-
mung der Sexualhormone  Testosteron (bei Jun-
gen) und  Östradiol (bei Mädchen), die bei allen 
Formen der P.t. erniedrigt sind. Zur Klärung der 
Ursache: bei Störungen im Bereich der Geschlechts-
organe (Gonaden) sind die  Gonadotropine erhöht. 
Eine Störung im Bereich der Zwischenhirndrüse 
(Hypophyse) ist an einer fehlenden Reaktion beim 
GnRG-Test erkennbar. Kommt es bei dem Test zum 
Anstieg der Gonadotropine, muss als Ursache der 
P.t. eine Veränderung im Gehirn (z.B. Zyste, Tumor) 
durch eine kernspintomographische Untersuchung 
ausgeschlossen werden. Therapie: Bei Jungen wird 
ab dem 13. Lebensjahr  Testosteron als Depotprä-
parat verabreicht. Mädchen erhalten ab dem 12. 
Lebensjahr zunächst niedrig dosiertes  Östrogen, 
später  Östrogen und  Gestagen, um einen 
hormonellen weiblichen  Zyklus nachzuahmen.  

Vorzeitige / verspätete Pubertät  
 Seite A 222 
 Anhang: Pubertät 

Punktion: Einführen einer Nadel (Punktions-
kanüle) in einen Hohlraum des Körpers. Bei-
spiele: a) P. einer Vene, um Blut zu entnehmen 
oder um ein Medikament oder ein Kontrastmittel 
einzuspritzen. b) P. des Rückenmarkskanals (meist 
als Lumbalpunktion), um hier Hirnwasser zu ent-
nehmen oder Medikamente einzubringen. c) In das 
Kniegelenk (Kniegelenkspunktion) zum Entfernen 
eines Ergusses im Gelenk oder um ein Medikament 
hineinzugeben. d)  Harnblasenpunktion: Ent-
nehmen von Urin aus der Harnblase durch einen 
Einstich durch die Haut in die Harnblase oberhalb 
des Schambeines (suprapubische  Harn-
blasenpunktion), u.a. 
Purgativum:  Abführmittel. 
purulent: lat. pus, Eiter; eitrig; z.B. ein 
purulenter Kniegelenkserguss, d.h. eine eitrige 
Flüssigkeitsansammlung im Kniegelenk. 
PVA: Abk. für Polyvinylalkohol. Werkstoff 
zur Herstellung z.B. einer Art von  Anal-
tampons.   
Pyelektasie: Erweiterung (Aufweitung) des 
 Nierenbeckens.  
Pyelitis: Entzündung des  Nierenbeckens, 
die meist auf das Nierengewebe (Nierenpa-
renchym) übergreift und dann  Nierenbe-
ckenentzündung (Pyelonephritis) genannt 
wird. 
Pyelogramm: röntgenologische Darstellung 
des/der Nierenbecken(s) mit Unterstützung 
eines  Kontrastmittels, das in eine Vene 
eingespritzt wird (vgl.  i.v.- Urogramm). 

Pyelokalikoektasie: in der Regel krankhafte, 
aber auch als normale Variation nachweisbare 
Erweiterung (Ektasie) des  Nierenbeckens 
(Pyelon) und eines Nierenkelches (Calix) 
bzw. der Nierenkelche (Calices). Der Nach-
weis erfolgt sonographisch.  
Pyelon: grch.  (Nieren-)Becken; z.B.  
Pyelonephritis, die Entzündung des Nierenbe-
ckens (und des Nierengewebes). 
Pyelonecho: die sonographische Darstellung 
des Nierenbeckens.  
Pyelonephritis: Entzündung des  Nierenbe-
ckens und der Nieren (Nierenbeckenentzün-
dung). Diagnose: [nach 120]: 1. Fieber: >38,5°; bei 
Neugeborenen und jungen Säuglingen kann Fieber 
auch bei  Urosepsis fehlen. 2.  C-reaktives 
Protein (CRP): > 20 mg/l, bei niedrigeren Werten ist 
eine P. unwahrscheinlich. 3.  Procalcitonin: > 0,5 
ng/l. 4. Erhöhung der weißen Blutkörperchen im 
Blut (Leukozytose) mit  Linksverschiebung. 5.  
Leukozytenzylinder sind beweisend für eine P. 6. 
Vergrößerung der Nieren im Ultraschall von > 2 
Standardabwei-chungen. 7. Veränderungen der 
Nierendurchblutung (Perfusion) bei der  DMSA-
Szintigraphie gelten als sicherer Hinweis auf eine P. 
(diese Untersuchung wird jedoch nur bei besonderen 
Fragestellungen ausgeführt. 
Pyelonephritis im frühen Säuglingsalter: 
Therapieempfehlung: vgl. Tabelle [120]. 
Initiale Therapie Applika-

tion 
Gesamte 
Therapie-
Dauer 

Ceftazidim + Am-
picillin1  
oder 
Aminoglykosid +  
Ampicillin1 

mindes-
tens 3-7 
Tage par-
enteral, 
dann ggfs. 
orale 
Therapie2 

mindes-
tens  10 -
14 Tage 

Erläuterung zur Tabelle: 
1
nach Erhalt der Resis-

tenztestung ggfs. Umstellung der Therapie, 2 Um-
stellung auf orale Therapie nach Resistogramm, 
z.B. auf Oralcephalosporin. 
Pyurie: Beimischung von  Eiter zum Harn. 
Ursache: Eitrige  Harnblasenentzündung (Zysto-
pyelitis) oder  Nierenbeckenentzündung (Pyelo-
nephritis). Diagnose: Der Urin ist trübe und schlei-
mig und hat einen auffallenden Geruch. Auf dem 
Teststreifen zeigt sich eine starke Vermehrung von 
Eiweiß, Leukozyten, oft auch von Blut. Mikrosko-
pisch lassen sich sehr viele ("massenhaft") weiße 
Blutkörperchen (Leukozyten) nachweisen. 


	Abdomen-Übersichtsaufnahme: Röntgenaufnahme, auf der der gesamte Bauch dargestellt ist. Gründe für eine A.: 1. zur Beurteilung der Länge und Lage eines im Bauchraum liegenden Katheters einer Hirnwasserableitung. Zur genauen Beurteilung der im Bauchrau...
	Verordnung
	Abdomen-Übersichtsaufnahme zur Bestimmung der Katheterlage im Bauchraum bei ventrikulo-peritonealem Shunt. Bauchnarbe markieren
	2. zum Ausschluss von einigen Arten von Steinbildungen im Bereich der Harnwege (vgl. ( Nierensteine). Die A. sollte so eingestellt werden, dass man auf ihr auch die Wirbelsäule (zur Beschreibung der Spaltbildung) sowie die Hüftgelenke (Stellung des Hü...
	Verordnung
	Abdomen-Übersichtsaufnahme zum Ausschluss von Steinbildungen, Beurteilung der Spaltbildung der Wirbelsäule
	Abführmittel: lat. laxans, Mz.: Laxanzien, Laxantivum, Mz.: Laxantiva, oder auch Purgativum, Mz.: Purgativa. Pflanzliche und chemische Mittel zu Erleichterung und Förderung der Darmentleerung. Arten: 1. Wasserbindende Mittel: a) ( Lactulose (Bifiteral...
	Abführtag: Tag, an dem der Darm möglichst vollständig mit Unterstützung von ( Abführmitteln entleert wird. Ausführung: Am Vorabend oder am Morgen des A. wird ein auf den ganzen Darm wirkendes ( Abführmittel eingenommen und dann die Entleerung des Darm...
	Behandlung von Komplikationen an Abführtagen
	1. Bauchschmerzen. Maßnahme: Heiße feuchte Wickel, krampflösende Medikamente.
	2.  Unerwartet eintretende und langdauernde Darmentleerung sowie ( Kotschmieren.  Maßnahme: Vorsorglicher Schutz durch Windeln oder durch ein Auffangsystem für Stuhl.
	3. Schwächezustände durch abnormen Verlust von Flüssigkeit und ( Elektrolyten.   Maßnahme: Aufnahme von elektrolythaltiger Flüssigkeit, z.B. von verdünnten Obstsäften, vor und während des Abführtages.
	Häufig in Arztbriefen verwendete
	Abkürzungen ( Seite A 15
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	ableitende Harnwege: ( Harnwege.
	Abnehmen von Blut: ( Blutentnahme.
	Acetylcholin: Azetylcholin. Im Körper auf-gebaute (synthetisierte) Substanz, die bei der Übertragung von Nervenimpulsen (Neurotransmitter) unterschiedlicher Art (im Gehirn, an der Muskulatur, in der Harnblase usw.) eine zentrale Rolle spielt. Die Über...
	Acetylcholinrezeptor: Kontaktstelle zwischen Nerven und z.B. Harnblasenmuskulatur, an der die Übertragung von Nervenimpulsen abläuft. Unterschieden werden a) muscarinerge Rezeptoren (( m-Rezeptoren), die durch ( Muscarin stimuliert und durch ( Antimus...
	Acetylsalicylsäure: Abk.: ASS. Wirkstoff, der in verschiedenen Medikamenten aus unterschiedlichen Gründen angewendet wird: a) als ( Schmerzmittel, b) zur ( Geruchsneutralisierung, c) zur Verbesserung der Durchblutung, d) zur Vermeidung von Thrombosen....
	ACF: Abk. für Arnold-Chiari-Fehlbildung.
	AChE: Abk. für Acetylcholinesterase.
	Acidose: ( pH-Wert.
	Acimethin ®: Medikament zum ( Ansäuern des Urins.
	Adapter: Verbindungsstück, Zwischenstück, das zwei ungleiche Systeme miteinander verbindet; gebräuchlich bei der Verwendung von Hilfsmitteln, z.B. wird zum Anpassen bestimmter Spritzen auf einen Blasenkatheter ein A. benötigt.
	s: lat. adeps, Fett. Die allgemeine (abnorme) Vermehrung des Fettgewebes. Die A. wird als eine Störung der Energiebilanz angesehen, d.h. es besteht ein Missverhältnis zwischen Energiezufuhr und -verbrauch. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich (vgl....
	Adipositas: Grade [133]
	Bezeichnungen  Grad  BMI-Wert

	Adipositas: Ursachen, verstärkende Faktoren
	Die genauen, an der Entstehung der Adipositas beteiligten Ursachen sind noch weitgehend unbekannt [25].
	Hauptursachen:
	Genetische Faktoren [133]
	- familiäre Häufungen
	- Übergewicht der Mutter in der Schwangerschaft [4][29]
	- erniedrigter Grundumsatz, d.h. niedriger Kalorienverbrauch
	- Umwelteinflüsse: „Umwelt“-Östrogene [2]
	- Erlernte (familiäre) Essgewohnheiten
	- Ungünstige Nahrungszusammensetzung
	- Störung der Appetitregulierung [25]
	- Bewegungsmangel als Folge der Lähmungshöhe in Verbindung mit Hydrozephalus
	- Störungen des Antriebs
	Weitere mögliche Ursachen / Erkrankungen s.u.: Diagnostik bei Adipositas
	Adipositas, Ursachen, verstärkende Faktoren:
	Gehäuft beobachtete Wachstumsstörungen und Adipositas können eine gemeinsame Ursache haben [1].
	AGS: ( adrenogenitales Syndrom; vgl. Hirsutismus.
	Allergietestung: Bestimmung des Grades der (krankhaften) Empfindlichkeit des Körpers auf Fremdstoffe. Eine A. ist möglich: 1. an der Haut: a) durch Auftragen einer Testsubstanz auf die Haut (Epikutantestung), b) durch Auftragen von Testsubstanzen auf ...
	Amenorrhoe: das Fehlen der monatlichen Regelblutung.
	Analprolaps: ( Darmvorfall am After.
	Analtampons
	- Allgemeines ( Seite A 200
	- Arten – Größen – Auswahl ( Seite A 200
	- Anwendung ( Seite A 201
	( Anhang: Darm
	- Ärztliche Begründung zur Verordnung
	( Seite A 233
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Anatomie: Lehre vom Bau der Körperteile.
	Anticholinergikum, -ka: andere Bezeichnungen: Parasympathikolyticum, Parasympatholyticum, Vagolyticum, Cholinolyticum. Gruppe von Medikamenten, die die Aktivität des ( Acetylcholin hemmen. Zwei besondere Formen von A. werden unterschieden: a) A., di...
	antihypertensive Therapie: Behandlung einer krankhaften Steigerung eines Druckes, z.B. eines Bluthochdruckes oder eines gesteigerten Hirndruckes.
	antiinfektiöse Dauerprophylaxe: ( Dauerprophylaxe.
	Anus: lat. After.
	Anus praeter, Anus praeternaturalis: vorverlegte Afteröffnung. Künstlich (operativ) angelegte Ausleitung des Darmes (meist) im Bereich des Dickdarms (( Kolostomie) oder des Dünndarms (( Ileostomie). Durch eine operativ angelegte Hautöffnung (( Stoma,...
	Anus präter: ( Anus praeter.
	Anus praeter-Versorgung: zur Versorgung eines A. p. gehören neben der ( Anus praeter-Bandage ein Set zur ( Irrigation sowie ( Pflegehilfsmittel.
	a.p.: Abk. für anterior-posterior.
	AP: Abk. für ( alkalische Phosphatase.
	Arzneistoff: ( Arzneimittel.
	ASBH: Abk. für ( „Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus e.V.“
	Asepsis: grch. Keimfreiheit. Alle Maßnahmen, die verhüten, dass Krankheitserreger in den Körper oder dass Erreger in Arzneimittel gelangen. A. bei Operationen: Um eine A. zu erreichen, dürfen Operationssäle nur in besonderer Kleidung betreten werden; ...
	ATL: Abk. für Aktivitäten des täglichen Lebens; Zusammenstellung der regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens. Hierzu gehören auch alle Maßnahmen, die sich aus den urologischen Besonderheiten der Spina bifida ergeben.
	ATL-Status / Pflegebedarf (Übersicht)
	Barthel-Index – Kurzform ( Seite A 70
	( Anhang: Diagnostik/Untersuchungsmethoden
	Auerbach-Plexus: lat. plexus, Geflecht, geflochten. In der Darmwand gelegenes Nervengeflecht, das zusammen mit dem ( Meissner-Plexus ohne willkürliche Beeinflussung selbstständig (autonom) die Absonderung von Flüssigkeit in den Darm und die Darmbewegu...
	Auffangbeutel: Beutel zum Auffangen von Urin oder Stuhl zum Einmalgebrauch. A. stehen als Kunststoffbeutel unterschiedlicher Größe und Beutel mit einer Baumwoll-beschichtung zur Verfügung; wenn sie der Haut anliegen, können sie mit einem ( Beutelüberz...
	aufsteigende Infektion: ( Harnwegsinfektion, Infektionswege; Aszension.
	Augmentan ®: Antibiotikum mit den Bestandteilen Amoxicillin und Clavulansäure. Wegen möglicher Leberschäden, die auf die Clavulansäure zurückzuführen sind, ist das Medikament nur bei besonderer Indikation (z.B. wenn keine anderen Antibiotika gegen ein...
	Augmentationsplastik: Die plastisch-opera-tive Vergrößerung eines Körperorgans, z.B. der Harnblase (( Harnblasenaugmentation).
	AUS: Abk. für „artificial urinary sphincter“; ( Harnblasensphinkterprothese.
	Ausräumen des Mastdarms: Entleerungstechnik des Darmes, bei der mit dem Zeigefinger oder Mittelfinger, der durch einen (latexfreien) Handschuh geschützt ist, der im Mastdarm erreichbare Stuhl ausgeräumt wird. Das A. ist zwar ästhetisch belastend, aber...
	Darmentleerung: Ausräumen des Mastdarmes ( Seite A 175 ( Anhang: Darm
	Ausscheidungsurogramm: Röntgenverfahren zur Darstellung der Nieren und ( Harnwege, das durch die Entwicklung der Sonographie wesentlich an Bedeutung verloren hat. Zur Methode: Ein ( Kontrastmittel wird in eine Vene gespritzt. Die Nieren filtern das Ko...
	Ausstreifbeutel: Vgl. Anhang ( Hilfs-mittelverzeichnis: Anus praeter-Versorgungs-artikel.
	aut idem: lat. „oder das Gleiche“; seit 2002 verbindlich eingeführte Verordnungsweise auf Rezepten, nach der Apotheken verpflichtet sind, das preisgünstigste Arzneimittel abzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war dies in das Ermessen eines Arztes gestell...
	auto-: Wortbestandteil mit der Bedeutung von „selbst“, „unmittelbar“, „körpereigen“, „vom eigenen Körper stammend“; z.B. ( Autoaugmentation.
	Auto: Kraftfahrzeug.
	AZ: Klinikjargon. Abk. für ( Allgemeinzustand.
	Azeton: Stoffwechselprodukt, das z.B. bei stärkerem Flüssigkeitsverlust  und stärkerem Fettabbau (aber auch bei anderen Stoffwechselstörungen) entsteht [39]. Nachweis: A. ist nachzuweisen: 1. im Urin: bei Anwesenheit von A. erhält man auf einem spezie...
	Azetonnachweis: ( Azeton.
	Azetylcholin: ( Acetylcholin.
	Badeanzug: Ein Therapie-Badeanzug ist ein nach Maß angefertigter einteiliger B. aus Neopren. Mit diesem B. wird das Schwimmen als eine wichtige Form der Physiotherapie ermöglicht. Der B. schützt die sensibel gestörte Haut im Bereich des Oberkörpers, d...
	Badehilfen: ( Hilfsmittel, die beim Baden benutzt werden.
	Badehose:  Hilfsmittel zur Wassertherapie und beim Schwimmen. Vor Anlegen der B. sollen Harnblase und Darm entleert sein, der Verlust auch kleiner Stuhlmengen durch einen ( Analtampon verhindert werden. Nach Legen eines Analtampons wird eine Vorlage i...
	Badehose zur Wassertherapie - Ärztliche Begründung ( Seite A 234
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Bakterien: aus einer Zelle bestehende Mikroorganismen, die sich durch Spaltung vermehren. B. können Ursache entzündlicher Erkrankungen aller Art, z.B. von ( Harnwegsinfektionen sein. Die Behandlung bakterieller Erkrankungen erfolgt durch ein ( Antib...
	Bakterienausscheidung: Ausscheidung von Bakterien; z.B. im Urin, ( Bakteriurie.
	Bakteriostase: Hemmung des Bakterienwachstums. (Bestimmte) Medikamente hemmen das Wachstum von Bakterien, vernichten die Bakterien aber nicht. Wenn die Konzentration des Medikamentes absinkt, können sich die Bakterien erneut vermehren; z.B. treten Har...
	Bakteriostatikum: Mittel / Medikament, das die Vermehrung von Bakterien hemmt.
	bakteriostatisch: das Bakterienwachstum hemmend; z.B. bakteriostatische Medikamente (bestimmte Antibiotika) hemmen das Wachstum von Bakterien.
	Bakteriurie: Anwesenheit von ( Bakterien im Urin. Eine B. im frisch gewonnenen Mittelstrahlurin von < 100.000 gilt als kontrollbedürftig, eine B. > 100.000 gilt als krankhaft. Symptome: Eine B. kann ohne weitere Symptome auftreten (vgl. hierzu ( asymp...
	Ballaststoffe: die unverdaulichen Bestandteile (Lignin, Pentosane, Keratine, Zellulose) der menschlichen Nahrung. Die B. sind erwünschte Bestandteile der ( ballaststoffreichen und kalorienarmen Ernährung. Auswirkungen: a) B. tragen zur Behandlung der ...
	ballaststoffreiche Kost / Ernährung: Form der Ernährung, in der ( Ballaststoffe angereichert sind. Die therapeutische Anwendung hat das Ziel, a) einen normalgeformten Stuhl und eine normale ( Darmpassage zu erreichen und b) damit eine Stuhlverstopfung...
	Ballaststoffreiche Kost – Allgemeines
	( Seite A 50
	Ballaststoffreiche Kost für Säuglinge und Kleinkinder ( Seite A 50
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	Ballon: Teil des ( Ballonkatheters.
	Ballonkatheter: (früher: latexhaltiger, roter oder gelber Gummischlauch) heute latexfreier Silikonkatheter unterschiedlicher Dicke, der als ( Harnblasenkatheter zum Einmalgebrauch verwendet wird. (S)
	Ballonkatheter,  Legen eines B. in die Harnblase ( Seite A 136
	( Anhang: Harnblase
	Bauchfell: Peritoneum. Dünne, weißlich-glänzende Gewebeschicht, die der Bauchhöhlenwand und den Baucheingeweiden eng anliegt und sie "tapetenartig" umhüllt. Gesamtgröße 1,7 qm bis 2,0 qm. Das B. ist in der Lage, Flüssigkeit  abzusondern (sezernieren) ...
	Bauchfelldialyse: Peritonealdialyse, ( Dialyse.
	Bauchhoden: Retentio testis abdominalis. Kryptorchismus. Form eines krankhaften ( Hodenhochstandes.
	Bauchhöhle: Bauchraum.
	Bauchhöhlenkatheter: Bauchraumkatheter. Katheter einer Hirnwasserableitung, der in den Bauchraum gelegt wurde (( ventrikulo-peritoneale Hirnwasserableitung).
	Bauchpresse: aktive oder passive Erhöhung des Druckes im Bauchraum. Anwendungen: a) als Entleerungsmethode der Harnblase ist die Anwendung der Bauchpresse verlassen, um die Harnblase nicht zu schädigen. (S). b) B. zur Darmentleerung: Formen: 1. Aktive...
	Bauchraumkatheter: auch Peritonealkatheter, peritonealer Katheter. Teil der Hirnwasserableitung. Bis in den Bauchraum (die Bauchhöhle) reichender dünner Kunststoffschlauch einer Hirnwasserableitung, über die Hirnwasser in den Bauchraum abgeleitet w...
	Aktive Bauchpresse zur Darmentleerung
	( Seite A 174
	( Anhang: Darm
	Beckenniere: anatomische Variante, bei der die Niere im Becken (also wesentlich tiefer als normal) liegt. Die Funktion der B. ist ungestört. Eine Bildung von Steinen und Zysten, eine Aufweitung des Nierenbeckens und Entzündungen werden gehäuft beobach...
	Befundübersichten:

	Behandlung: (med.): Ausführung einer therapeutischen Maßnahme.
	Behandlungsindikation: Anlass, eine Behandlung auszuführen.
	Beischlaf: ( Koitus.
	Beklopfen der Bauchdecke: häufig benutzter Versuch, eine Harnblasenentleerung auszulösen. Als Entleerungsmethode (( Triggern) eignet sich das B. lediglich bei einer ( automatischen Harnblase (z.B. bei einer Durchtrennung des Rückenmarkes durch einen U...
	Belastungsinkontinenz:  auch ( Stressinkontinenz, ( Inkontinenz.
	benigne: gutartig; z.B. ein benigner Tumor, d.h. eine gutartige Geschwulst.
	Bericht: Ärztlicher Bericht zur Vorlage beim Versorgungsamt oder einer dem Versorgungsamt gleichgestellten Behörde.
	Beschneidung: Zirkumzision, ( Vorhautentfernung (hier: Definitionen, Ursachen, Therapieformen).
	Besuch: 1. Besuch eines Patienten in einer Einrichtung zur Diagnostik und Therapie. Für den Besuch ärztlich-therapeutischer Spezialeinrichtungen können von Krankenkassen ärztliche Bescheinigungen verlangt werden, mit denen belegt werden soll, dass z.B...
	- Behandlung in einer Spezialklinik
	Ärztl. Begründung ( Seite A 232
	- Behandlung in einer Spezialambulanz
	Ärztl. Begründung ( Seite A 232
	- Besuch eines Patienten im Krankenhaus
	Ärztl. Begründung ( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Betalactam-Antibiotika: eine Gruppe von Antibiotika mit dem chemischen Merkmal eines Beta-Lactam-Ringes. Hierzu gehören z.B. ( Penicilline und ( Cephalosporine. Eine zunehmende Zahl von Bakterien ist gegen diese Antibiotika resistent, d.h. die Antibio...
	Betalactamase: Bezeichnung für ein Enzym, das von Bakterien gebildet wird; Extended-Spectrum-Betalaktamasen, kurz ESBL, können bestimmte (( Betalactam-) ( Antibiotika spalten und somit (gegen diese Bakterien) unwirksam machen.
	Beta-trace-Protein: ein Eiweiß, das in besonders hoher Konzentration im Liquor cerebrospinalis nachzuweisen ist (Liquordiagnostik) und deshalb zur Diagnose einer Liquorfistel besondere Bedeutung hat.
	Bettlägerigkeit: erzwungene Ruhigstellung in einem Bett. Das Bett wird zum „gefährlichen Ort“ [26] wegen Trainingsverlust mit nachfolgenden Kreislaufstörungen, Abbau von Muskelfunktionen mit Kraftverlust, Gefährdung durch Kontrakturen, rasche Zunahme ...
	Beutel: ( Auffangbeutel.
	Beutelüberzüge: Vlies-Papierhüllen oder (waschbare) Stoffhüllen unterschiedlicher Größe für ( Auffangbeutel für Urin und Stuhl. B. verhindern Schwitzen an den Auflagestellen der Haut und somit das Ankleben auf der feuchten Haut, verdecken den Beutelin...
	Beutelurin: Der in einem ( Urinauffangbeutel aufgefangene Urin. Nur der nach Reinigung der äußeren ( Harnröhrenöffnung frisch in einem neuen Beutel aufgefangene Urin eignet sich für eine ( Urinuntersuchung. In mehrfach benutzten Beuteln oder abgestand...
	Biotrol ®: 1. Biotrol ® - Irrigator: Gerät zum Spülen des Darmes (( Hilfsmittelverzeichnis im Anhang). 2. Biotrol ® C60: Kapseln zur Neutralisierung von Gerüchen, die durch Bakterien (an der Haut, in Beuteln …) entstehen.
	Blase: ( Harnblase, ( Druckgeschwür.
	Blasenatonie: völliger Verlust der Grundspannung (Tonus) der Harnblase. Die Harnblase kann sich nicht selbst entleeren, es kommt zur Bildung von ( Restharn und Infektionen.
	Blasenaugmentation: ( Harnblasenaugmentation.
	Blasendruckmessung (orientierende)
	( Seite A 73
	( Anhang:  Harnwege
	Blasenekstrophie: angeborene Ausstülpung der fehlgebildeten Harnblase
	Blasenektomie: (operative) Entfernung der Harnblase.; ( Zystektomie.
	Blasenentleerung: ( Harnblasenentleerung, ( Harnblasenentleerungstechniken.
	Blasenhalsschlitzung: Form der ( Blasenhalsinzision. Vgl. Turner-Warwick.
	Blasenhalsstarre: Verlust der Elastizität des ( Blasenhalses.
	Blasenhohlmuskel: Musculus detrusor vesicae ( Harnblasenhohlmuskel.
	Blasenkatheter: ( Harnblasenkatheter.
	Blasenkonfiguration: das Aussehen der Harnblase z.B. im Röntgenbild oder Ultraschallbild.
	Blasenmuskel: ( Harnblasenhohlmuskel.
	Blasenpunktion: ( Harnblasenpunktion.
	Blasensphinkter: Muskeln, die die Harnblase verschließen. ( Harnblasenverschluss.
	Blasen-Sphinkter-Dyssynergie: ( Detru-sor-Sphinkter-Dyssynergie.
	Blasenspiegelung: ( Harnblasenspiegelung.
	Blasenspülung: ( Harnblasenspülung.
	Blasenstein: ( Harnblasenstein.
	Blasenstoma: jede künstliche Öffnung der Harnblase nach außen; ( Urostoma. (S)
	Blasentraining: Training der Harnblasenfunktionen. ( Harnblasentraining.
	Blasenulzeration: Geschwür der Harnblase. ( Harnblasenulzeration.
	Blasenwandstarre: ( Harnblasenwandstarre.
	Blemaren ® N: urologisches Medikament mit der Wirkstoffkombination ( Kaliumhydrogencarbonat-Natriumcitrat-Citronen- säure z.B. zur Behandlung einer ( Azidose, die z.B. bei Harnableitungen entsteht, bei denen Darmanteile verwendet wurden. Dosierung: Gr...
	Blinddarm: Caecum. Teil des ( Darmes mit dem anhängenden ( Wurmfortsatz (Appendix vermiformis) im Bereich des Überganges zwischen Dünndarm und Dickdarm. Besonderheiten bei Spina bifida: Der B. ist bei Spina bifida nicht neurologisch gestört. Er wird g...
	Blindkatheterisieren: ( Katheterentleerung  der Harnblase ohne Sichtkontrolle.
	Blutdruck: Druck des Blutstromes im Herzen und in den Blutgefäßen (Arterien und Venen). Der B. wird vorwiegend durch die linke Herzkammer erzeugt. Beim Zusammenziehen des Herzens (Systole) entsteht der „systolische“ B., bei der Entspannung des Herzens...
	Blutdruckerhöhung: ( Bluthochdruck.
	Blutdrucklangzeitmessung: fortlaufende Messung des Blutdruckes (( Blutdruckmessung) im variabel einstellbaren Zeitabstand (z.B. alle 20 Minuten) über 24 Stunden mit Unterstützung eines elektronischen Gerätes, das a) eine fest angelegte Manschette in r...
	Blutdruck-Normalwerte (gemessen am Arm: bei Rechtshändern links, bei Linkshändern rechts)
	Bluthochdruck: Hypertonie. Dauerhafte krankhafte Erhöhung des ( Blutdruckes über die altersentsprechenden Normalwerte. Formen: 1. Arterieller B.: B. durch Veränderungen an den Arterien. Ursachen (Auswahl): a) Veränderungen des Blutgefäßsystems (z.B. A...
	Einteilung des Bluthochdrucks
	für Erwachsene nach dem diastolischen Blutdruckwert  (WHO-Definition) [177]
	Blutdruck (mm Hg)*
	90-94  Sog. Grenzwerthypertonie
	95-104  Milde Hypertonie
	105 –114 Mittelschwere Hypertonie
	>>115   Schwere Hypertonie
	* mm Hg = mm einer Quecksilbersäule
	Blut im Urin: Hämaturie. Formen: 1. Mikro-hämaturie: Nur mit einem ( Teststreifen oder im Mikroskop sichtbare Ausscheidung von roten Blutkörperchen (Erythrozyten) im Urin. 2. Makrohämaturie: Mit bloßem Auge sichtbare Blutausscheidung, erkennbar an Rot...
	Blutegel: ( Nebenhodenentzündung.
	Blutentnahme: Die B. erfolgt (in der Regel): a) Zur Gewinnung kleiner Blutmengen mit einer kleinen Lanzette am Finger oder am Ohrläppchen (z.B. zur Bestimmung des ( pH-Wertes oder eines Blutbildes, des ( CRP). b) Größere Blutmengen werden nach Betäubu...
	Blutsenkungsgeschwindigkeit: auch: Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit nach Westergren, abgekürzt BSG oder BKS. Wird ungerinnbar gemachtes Blut in ein (spezielles) Glasröhrchen aufgezogen und senkrecht aufgestellt, dann setzen sich die roten Blutkö...
	Blutwäsche: ( Dialyse.
	Body-Mass-Index bei Erwachsenen (geschlechtsunabhängig)
	Bezeichnungen:   Grad BMI-Wert*
	------------------------------------------------------
	Untergewicht:    0        < 20
	Normalbereich:  20 – 24,9
	Übergewicht:        I         25 – 29,9
	Adipositas:           II        30 – 39,9
	Extreme
	Adipositas:       III   > 40
	* die angegebenen Grenzwerte (z.B. 20 – 24,9) entsprechen den Perzentilen: der untere Wert gibt die 10er Perzentile, der obere Wert die 97er Perzentile an.
	Die Berechnung des BMI erfolgt nach der Formel: BMI = kg / m x m
	BMI = Körpergewicht (kg) dividiert durch Körperlänge (m) x Körperlänge (m) [bei Spina bifida wird als Längenmaß die Spannweite benutzt].
	z.B. ein 50 kg schweres Kind hat bei einer Spannweite/Körpergröße von 1,5 m einen BMI von (50 / 1,5 x 1,5 m = 50 / 2,25 =) 22,2, ist also normalgewichtig.
	durch Lähmungen und Wirbelsäulenveränderungen (Kyphose / Skoliose) beeinträchtigt sein, kann also zur Berechnung des BMI nicht verwendet werden. Als Maß zur Bestimmung des BMI wird deshalb (solange kein besseres Kriterium vorliegt) die Spannweite ver...
	Bogenschluss: physiologischer Vorgang bei der Entwicklung des Wirbelbogens. Im 1. Lebensmonat entsteht der hintere Teil des Wirbelbogens. Bleibt der B. vollständig aus, bleibt der  Wirbelkanal nach hinten offen, der hintere Dornfortsatz des Wirbels ka...
	Botox ®: Medikament mit dem Wirkstoff  ( Botulinumtoxin.
	Bruch: Enzephalozele („Hirnbruch“), ( Hernie, Zele („Rückenmarksbruch“).
	Buserelin: ( LH-rH-Agonist, Zytostatikum. Wirkstoff in Medikamenten (z.B. Profact ®, Suprecur ®). B. kann bei vorzeitiger Pubertätsentwicklung (( Pubertas präcox) zur Unterdrückung der hormonellen Regelkreise eingesetzt werden, die die Reifung beschle...
	Ca: Abk. für ( Calcium.
	Candida albicans: Art eines Sprosspilzes, der an feucht-warmen Körperstellen, z.B. im Windelbereich oder zwischen den Zehen, unregelmäßig begrenzte, einzelstehende oder flächenhafte, gerötete Hautveränderungen hervorruft. Vgl.: ( Kandidose.
	Candida-Mykose: ( Kandidose. Entzündliche Veränderungen an Haut und Schleimhaut, hervorgerufen durch den Pilz ( Candida albicans. Formen:  im Mund (Mundsoor), in Hautfalten (Intertrigo), an anderen feuchten Körperstellen, z.B. im Bereich eines ( Stoma...
	Cefaclor: Freiname für Antibiotika aus der Gruppe der ( Cephalosporine. Handelspräparate: z.B. CEC ®, cefaclor ®, Panoral ® usw. Mittlere Tagesdosis: 1 – 4 g.
	Cefixim: Freiname für Antibiotika aus der Gruppe der ( Cephalosporine. Handelspräparate: Cephoral ®, Suprax ®, Uro-Cephoral ®. Einnahme: vor oder während einer Mahlzeit in einer oder in zwei Einzeldosen. Tagesdosis: Saft: bis 6 kg: 2,5 ml, bis 12,5 kg...
	Cephalosporine: Gruppe von ( Antibiotika mit breitem ( Wirkungsspektrum, die in verschieden wirksamen Gruppen in Form von Tabletten, Brausetabletten, Lösungen, Tropfen, Kapseln, Granulat, Injektionslösung usw. nach Art und Sensibilität von Erregern (d...
	Chinolone: Gruppe von Chemotherapeutika zur Behandlung von Infektionen mit ( Problemkeimen. Wegen möglicher Nebenwirkungen (z.B. der ( Gyrasehemmer) sollen die Medikamente dieser Gruppe nur angewendet werden, wenn andere medikamentöse Behandlungsmögli...
	Chlamydien: Bakterienart mit verschiedenen Untergruppen, die besondere Formen von Entzündungen, z.B. eine ( Harnröhrenentzündung hervorrufen kann.
	Chlorhexidin: Desinfektionsmittel, das z.B. ( Gleitmitteln zur Katheterentleerung zugesetzt ist. Nebenwirkungen: Photosensibilisierung bei sehr häufiger Anwendung auf der Haut, Reizung / entzündliche Veränderungen an der Schleimhaut (z.B. der Harnweg...
	Chlorid: als ( Elektrolyt Bestandteil des Blutes und jeder Körperzelle. Chemisches Zeichen: Cl. Normalwert: Im Blutserum: 98-109 mmol/ml (Millimol pro Milliliter), im Urin: 170-250 mmol/24 Stunden. Bestandteil des ( Kochsalzes (Natriumchlorid).
	Cholestyramin: ( Colestyramin.
	cholinerg: cholinergisch; alle Stoffwechselvorgänge, an denen ( Acetylcholin beteiligt ist, die unter dem Einfluss von Acetylcholin ablaufen, z.B. die Erregung der Muskulatur durch Nervenimpulse. Diese Vorgänge können durch ( Botulinumtoxin (vorüberge...
	chologen: durch ( Galle verursacht; z.B. chologener ( Durchfall, d.h. durch eine Störung des Gallenstoffwechsels verursachter Durchfall; z.B. chologene Störung des Fettstoffwechsels.
	Christbaumblase: bildhafte Bezeichnung einer besonders ausgeprägten Form der (medizinisch so genannten) ( Balkenblase (hier: Abb. sowie weitere Informationen zur Entstehung und Vermeidung). Im Röntgenbild stellt sich die C. oft zipflig nach oben ausge...
	CIC: Abk. für (engl.) clean intermittent catheterisation; saubere (d.h. ( aseptische) ( Katheterentleerung der Harnblase in (festgelegten) Abständen (intermittierend).
	Circumcision: ( Zirkumzision.
	clean: engl. sauber; ( Katheterentleerung.
	Cled-Agar: Abk. für engl. cystine Laktose elektrolyte deficient Agar. Kurzbezeichnung für einen (Allgemein-)( Nährboden, auf dem alle Keime, besonders aber Erreger wachsen, die ( Harnwegsinfektionen hervorrufen. Sie sind als gelbliche bzw. grünlich-bl...
	Clitoris: Klitoris.
	Clostridium botulinum-Toxin: ( Botulinumtoxin.
	Clotrimazol: gegen Pilze wirksame Substanz, die z.B. bei Pilzbefall des Mundes, des Darmes und der Haut in unterschiedlicher Form (Gel, Lösung, Cremes, Pasten) angewandt wird. Vgl. ( Kandidose.
	Cobalamin: ( Vitamin B12.
	Colestipol: Wirkstoff in einer Medikamentengruppe, der zur Behandlung von Durchfällen verwendet wird, die ihre Ursache in einer abnorm hohen Konzentration von Gallensäure im Darm haben. Ähnlich wirkt ( Colestyramin.
	Coli: gebräuchliche Kurzform für ( Escherischia Coli.
	Colon: auch ( Kolon, in lat. Begriffen verwendete Schreibweise für den ( Grimmdarm. Das C. bildet den Hauptteil des ( Dickdarmes. Übersicht: ( Darm.
	Colonconduit: künstliche Harnableitung, ( Kolonkonduit.
	Colon descendens: absteigender Dickdarm, ( Darm (Übersicht), ( Anus praeternaturalis, ( Kolonkonduit, ( Obstipation.
	Colon sigmoideum: kurz: Sigma, Darmabschnitt zwischen dem absteigenden Dickdarm (Colon descendens) und dem Mastdarm (Rektum); vgl. ( Darm, Übersicht. Die Länge des Sigmas kann individuell unterschiedlich lang sein, d.h. es kann fast gerade in das Rekt...
	Colon transversum: querverlaufender Grimmdarm. ( Darm, Übersicht. ( Anus praeternaturalis, ( Obstipation.
	Colostomie: künstlich angelegter Dickdarmausgang, ( Kolostomie.
	Colostomiebeutel: geschlossener Beutel (evtl. mit Kohlefilter) zum Einmalgebrauch zum Auffangen von Stuhl. ( Hilfsmittelverzeichnis.
	Compliance: engl. Bereitschaft, Einwilligung. 1. medizinisch, allgemein: Therapietreue. Bereitschaft eines Patienten zur Mitarbeit bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Eine gute C. bedeutet „Verordnungstreue“, d.h. dass der Patient eine v...
	Computertomogramm: Abk.: CT. von gr. tome, Schnitt und graphein, schreiben. Die (computergestützte) Darstellung eines oder mehrerer Organe in beliebig wählbaren Schichtdicken (Tomogramm) durch Röntgenstrahlen. Die untersuchten Organe oder Veränderunge...
	Condom...: ( Kondom...
	Conduit: ( Konduit.
	Constipation: veraltete Schreibweise von Konstipation, gleichbedeutend mit ( Obstipation.
	contralateral: ( kontralateral.
	Cranberry, Cranberries: ( Kranbeere(n).
	crP-Erhöhungen bei Erkrankungen
	Nierenbeckenentzündung
	(Pyelonephritis):   90 - 200
	Lungenentzündung: 90 - 200
	Mandelentzündung: 30 - 100
	Mittelohrentzündung: 10 - 40
	Creatin: ( Kreatin.
	Creatinin: ( Kreatinin.
	crP: Abk. für ( c-reaktives Protein.
	CT:  Abk. für ( Computertomographie.
	Cystatin C: (auch: CysC); ein im Körper vorkommender Eiweißkörper, der eine Aussage über die Gesamtmenge des Urins (Filtrationsrate) gestattet, die von den Nieren (genauer: den Nierenkörperchen, Glomerula) in einer bestimmten Zeit gefiltert wird (glo...
	Cyste: ( Zyste.
	cystisch: ( zystisch.
	Cystitis: ( Harnblasenentzündung, ( Zystitis.
	Cystofix ®: Art eines Dauerkatheters, der durch die Bauchhaut in die Harnblase gelegt wird. ( Dauerkatheter, ( Harnableitung.
	Cystostomie: ( Zystostomie.
	Cytur (-Teststreifen: ( Teststreifen zum Nachweis von weißen Blutkörperchen (( Leukozyten) im Harn.
	D
	Darifenacin: Medikamentenwirkstoff in dem Medikament ( Emselex ®. [14][17].
	Darm: der vom Magenausgang bis an den After reichende Abschnitt des Verdauungssystems. Anteile des Darmes: ( Darmabschnitte. Bei Spina bifida kann ein Teil des Enddarmes, nämlich der absteigende Teil des Grimmdarmes (Colon descendens), das Sigma (Colo...
	Darm
	Physiologie ( Seite A 169
	( Anhang: Darm
	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 neur...
	- 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 subaquales (unter Wasser, d.h. in einer Badewanne) Darmbad. Das wiederholte, langsame Durchspülen des Enddarmes (Rektum) und Teilen des Dickdarmes (d.h. des Colon descendens und des Colon sigmoideum) mit körperwarmem W...
	Darm, Befund: ( Darm (hier: Anhanghinweise).
	Darmbewegung: unwillkürlich ablaufendes geordnetes Zusammenziehen und Erschlaffen des Darmes (Peristaltik), wodurch der Speisebrei in Richtung After transportiert wird. In (teil-) gelähmten ( Darmabschnitten ist die D. gestört, wodurch sich der Transp...
	Darmeinlauf: jede Form des Einbringens von Flüssigkeit in den Darm. Formen: 1. ( Klistier, Klysma. 2. Darmeinlauf (im engeren Sinne): Einbringen von körperwarmer ( Ringerlösung (1. Wahl) oder physiologischer ( Kochsalzlösung (2. Wahl) in den Enddarm ü...
	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: Säuglinge 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/St...
	Kommentar: Der D. eignet sich - bei Berücksichtigung der o.g. Regeln - zur häuslichen Anwendung bei einem bestehenden ( Flüssigkeitsmangel. Vor der Einführung der intravenösen Infusionstechnik (( Infusion) waren die Gabe von Flüssigkeit in den Darm ne...
	Darmentleerung: im Säuglings- und Kleinkindalter zunächst ungesteuerte, später nach dem Sauberkeitserwerb willkürlich gesteuerte Entleerung des gefüllten ( Enddarmes nach unterschiedlich langer ( Darmpassage. Die kontrollierte Darmentleerung wird bei ...
	Schwerkraft, ( Darmspülung mit dem Peristeen ® - Irrigationsset, ( Dickdarmspülung über ein Appendikostoma (Malone-Technik), ( Darmeinlauf, hoher ( Darmeinlauf, ( Elektrostimulation des Darms, ( Abführtage.
	Darmmanagement: alle Maßnahmen, die zur Regulierung der Darmtätigkeit ausgeführt werden [152]. Das D. umfasst 1. die Regelmäßigkeit der Nahrungsaufnahme und Darmentleerung, 2. die Gewährleistung einer ( ballaststoffreichen Kost, 3. die Aufnahme von au...
	Darmmanagement  ( Seite A 169
	folgende Vgl. hierzu verschiedene Anleitungen im ( Anhang: Darm
	Darmnerven: nicht willentlich zu beeinflussende (autonome) Nerven, die als Nervengeflechte in zwei Schichten der Darmwand vorliegen. Die D. sorgen für ein geordnetes Zusammenziehen und Lockern der Darmmuskulatur (( Darmperistaltik), wodurch der Darmin...
	Darmoperationen: 1. D. zur Verbesserung der Kontinenz für Stuhl: Appendikostomie (( Malone antegrade-continence-enema), ( Anus praeternaturalis, ( Grazilisplastik. 2. Urologische D. zur Verbesserung der Kontinenz für Urin: ( Kolonkonduit, ( Ileumkond...
	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 psychisch...
	Darmperistaltik: das wechselnde Zusammenziehen 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, ...
	Darmprolaps: ( Darmvorfall.
	Darmrohr: Kunststoffschlauch, der zur ( Darmspülung oder zum ( Darmeinlauf in den Enddarm gelegt wird. Darmrohre müssen latexfrei sein, sie sind zum Einmalgebrauch bestimmt und verordnungsfähig. Formen: Ballon-Darmrohr: An der Spitze des D. ist ein Ba...
	Darmspülung: Irrigation. Reinigen des Enddarmes (hierzu gehören der Mastdarm, das Sigmoid, und das Colon descendens, vgl. ( Darm) von Stuhl durch wiederholtes Einbringen und Abfließenlassen von körperwarmer Flüssigkeit (bevorzugt ( Ringer-Lösung). Spü...
	Darmspülung (Ausführung)
	- D. bei Säuglingen und Kleinkindern
	( Seite A 181
	- D. bei Kindern, Jugendlichen und Er-
	wachsenen ( Seite A 183
	( Anhang: Darm
	Darmpassage (Stunden) [66] abhängig von der Nahrung
	Darmspülung (Irrigation), Möglichkeiten: (alle Materialien sind verordnungsfähig)
	5. Darmspülung über einen operativ hergestellten künstlichen Zugang in den Blinddarm; vgl. hierzu ( Dickdarmspülung über ein ( Appendikostoma (MACE-Stoma).
	Darmspülung mit elektrischer Pumpe
	–Ausführung ( Seite A 187
	( Anhang: Darm
	6. Darmspülung bei ( Anus praeternaturalis, bei der der künstlich abgeleitete Darm über das Stoma von Stuhl mit einem ( Irrigator freigespült wird. Als spezielles Hilfsmittel gibt es einen ( Irrigationsschlauch, der mit einem (Ausstreif-)Beutel verbun...
	Darmträgheit: verlangsamter Transport des Darminhaltes. Ursachen: ( Darmlähmung, ( Obstipation, längere Benutzung von ( Abführmitteln, Medikamente, die den Darm ruhigstellen (z.B. ( Oxybutynin). Folgen: Verhärtung des Stuhles und Stuhlverstopfung (Obs...
	Darmtraining
	Nicht durch Trainingsmaßnahmen zu beeinflussen 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 Flüssigkeitsaufnahme
	- Mobilität
	- Mitarbeit / Ausführen  bei
	Vorbereiten der Materialien zur Darment-
	leerung, Entsorgen der Materialien, Wa-
	schen / Hygienemaßnahmen
	Zu erreichen ist ein Optimum an Selbstständigkeit 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 Darmentleerung muss frühzeitig erfolgen, damit die eingeübten Regeln lebenslang selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens werden und bleiben.
	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 ausgeführt wird, um die Entstehung/den Ausbruch oder ein Rezidiv einer Erkrankung zu verhindern. Die Länge der "Dauer" ist (in dem Begriff) nicht näher definiert. Antiinfektiöse...
	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 Nieren (vgl. ( Harnwegsinfektionen, fieberhafte)
	Umstritten bei symptomfreien Bakterienausscheidungen
	PRO: Unterdrückung der Harnwegsinfektion durch einfache Verabreichung eines Medikamentes.
	KONTRA: a) Medikamentöse systemische (d.h. den ganzen Körper belastende) Nebenwirkungen, 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
	Dosierung
	Prophylaktische Dosis: die Hälfte oder 1/5 der therapeutischen Dosis, nur am Abend einzunehmen.
	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.
	dd: Abk. für differenzialdiagnostisch; z.B. differenzialdiagnostisch kommt bei Fieber in Frage..., d.h. es gibt verschiedene Krankheitsursachen bei Fieber.
	DD: Abk. für ( Differenzialdiagnose.
	DDAVP: Abk. für 1-Deamino-8-Arginin-Vasopressin; ( Desmopressin.
	Dehiszenz: Auseinanderweichen von zwei angrenzenden Gewebspartien; z.B. eine Nahtdehiszenz, d.h. die durch eine Naht aneinander gelegten Hautteile weichen wieder auseinander; Wunddehiszenz: eine bereits verschlossene Wunde klafft wieder auf.
	Dehnbarkeit: Dehnbarkeit (( Compliance) z.B. der Lunge, der ( Harnblase.
	Dehydratation: Austrocknung.
	Dekompensation: weit entfernt vom natürlichen Maß, von normaler Funktion, der nicht mehr mögliche Ausgleich einer Funktionsstörung, Entgleisung, Versagen; z.B. Dekompensation des Hirndrucks, d.h. der Hirndruck ist übermäßig hoch angestiegen; z.B. Nier...
	Dekonnektion: Diskonnektion. Lösung einer bestehenden Verbindung, z.B. zwischen einem Blasenkatheter und einem Urinauffangbeutel.
	Descensus testis: lat. das „Absteigen“ des/der ( Hoden; gemeint ist die physiologische Verlagerung der Hoden aus der ursprünglichen Lage im Bauchraum in den Hodensack. Vgl. ( Maldescensus testis, ( Hodenhochstand. (S)
	Desinfektion: Reinigen von Bakterien, Viren, Pilzen und sonstigen Krankheitserregern durch chemische Substanzen (( Desinfektionsmittel), Hitze (Auskochen, Dampf), Bestrahlung usw. Anwendungen: a) ( Händereinigung, b) ( Händedesinfektion, c) ( Hautdes...
	Desmopressin zur Druckentlastung der Harnblase und Verbesserung der Inkontinenz ( Seite A 104
	( Anhang: Harnwege
	Deszensus: ( Descensus testis.
	Detrusitol ®: Arzneimittel zur Entspannung und damit zur Erweiterung der hypertonen neurogenen Harnblase (vgl. ( Harnblase, Lähmungstypen) bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Die Wirkung der Medikation ist durch eine ( Blasendruckmessung zu kontrollier...
	Detrusor: Kurzform von Musculus detrusor vesicae. Der Teil der ( Harnblase, der sich bei einer Füllung allseitig (konzentrisch) zusammenzieht, wobei der Inhalt (Harn) bis auf einen kleinen Rest (physiologischer ( Restharn) entleert wird. Neurologische...
	Detrusormyektomie: Entfernung des Harnblasenmuskels als eine Form der Harnblasenaugmentation (( Autoaugmentation).
	Detrusormyotomie: Einschneiden / Durchtrennen des Harnblasenmuskels, z.B. zur Erweiterung der Harnblase (( Autoaugmentation).
	Detrusorrelaxation: Entspannung der Harnblase. Möglichkeiten: medikamentös: ( Antimuscarinica, operativ: ( Augmentation [130].
	Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie: Abk.: DSD. Gestörtes Zusammenwirken (von Aktivitäten) des ( Harnblasenhohlmuskels (Musculus detrusor vesicae) und der Blasenschließmuskel (M. sphincter vesicae, M. sphincter urethrae, vgl. ( Muskeln). Beim Entleerungsve...
	Diabetes mellitus: Störung des Zuckerstoffwechsels als häufige Folge der (Adipositas. Vgl. ( HbA1c. Einer Erkrankung an D.m. geht  gehäuft eine länger bestehende Erhöhung des Blutdrucks voraus.
	Diagnose: grch. diagnosis, unterscheidende Beurteilung, Erkenntnis. (Krankheits-) Erkennung,  Benennung eines Krankheitsbildes oder von Krankheitsmerkmalen. Die häufigsten Diagnosen im Zusammenhang mit Spina bifida und Hydrozephalus: vgl. Anhang.
	Diagnosenregister / persönliche Diagnosenübersicht: die Zusammenstellung aller persönlichen Diagnosen auf einem gesonderten Blatt (( Anhang: Formulare), das eine sofortige Übersicht über die vorliegenden Diagnosen, alle ausgeführten Operationen und d...
	Diagnosen - Übersicht persönlicher Diagnosen ( 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), di...
	Diamox ®: Name eines Medikamentes mit dem Wirkstoff Azetazolamid, das zur verstärkten Ausscheidung von Körperwasser (durch die Nieren) und damit zur vorübergehenden Senkung von erhöhtem Hirndruck verwendet werden kann.
	Diaphanoskopie: durchleuchten eines Körperteils mit einer starken Lichtquelle; das untersuchte Körperteil leuchtet je nach Dichte unterschiedlich hell auf, z.B. D. einer Hodenschwellung. Die D. wurde durch die Sonographie weitgehend ersetzt.
	Diazepam: Wirkstoff in Medikamenten mit dämpfender / beruhigender Wirkung (Tranquilizer). Handelspräparate: Valium ®, Diazepam ®. Die Anwendung erfolgt bei Erregungszuständen in Form von Zäpfchen, Tabletten, Lösungen und ( Rektiolen, a) bei einem akut...
	Dibenzyran ®: Medikament mit dem Wirkstoff ( Phenoxybenzamin zur Entspannung des inneren Muskels, der die Harnblase verschließt (M. vesicae sphincter internus). D. blockiert die in diesem Muskel liegenden ( Alpha-Rezeptoren, weshalb das Medikament zu ...
	Dichtemessung: Messung der ( Knochendichte.
	Diethylen-triamin pentaessigsäure: ( DPTA.
	Differenzialdiagnose: Abk.: DD. Berücksichtigung und Abgrenzung verschiedener in Frage kommender ähnlicher Erkrankungen, z.B. die DD des Kopfschmerzes, d.h. die Berücksichtigung 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 oder der Hirninnenräume. 2. künstliche Deh-nung oder Erweiterung als therapeutische Maßnahme: z.B. die D. der Harnröhre oder di...
	Discision: ( Diszision.
	Diskonnektion: Lösung einer (mechanischen) Verbindung. ( Dekonnektion.
	Diszision: Discision, Discisio. Operative Spaltung eines Gewebes oder Organes, z.B. Kapseldiszision: Spaltung einer Gelenkkapsel; z.B. D. der Linsenkapsel: Spaltung der Kapsel, die die (Augen-)Linse umgibt.
	Diurese: ( Harnbildung.
	Divertikel: lat. diverticulum, Abweg, Abweichung. 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...
	Divertikelblase: Klinikjargon für eine Harnblase, die durch ( Divertikel oder ( Pseudodivertikel verändert ist.
	DPTA: Abk. für 99mTc-Diethylen-triamin pentaessigsäure. DPTA ist eine radioaktive Substanz (Radiopharmakon), die (wie (  MAG3) sich in den Nieren (vorübergehend) anreichert, wodurch Nierenfunktion und Nierenveränderungen (szintigraphisch) dargestellt ...
	Drainage, Dränage: Ableitung krankhafter oder vermehrt vorhandener natürlicher Körperflüssigkeiten (z.B. aus einer Operationswunde) mit Hilfe eines Schlauches, Katheters usw., ggf. als Vakuum-Saugdrainage (( Redon-Drainage).
	Dridase ®: Medikament zur Entspannung der Harnblase. Wirkstoff: ( Oxybutynin (hier auch Beschreibung der Wirkung, Anwendung, Nebenwirkungen usw.).
	Druck: Hirndruck, ( Öffnungsdruck, Bluthochdruck, ( Harnblasendruck, ( Druckgeschwür (Dekubitus). Vgl. auch: ( Bauchpresse.
	Druckgeschwür: Zugrundegehen von umschriebenen (vor allem sensibel gestörten) Teilen der Haut (an der Ferse, Gesäß usw.) oder der Schleimhaut (bei liegenden Sonden oder Kathetern) durch krankhafte Druckverteilung an Auflagestellen oder durch Scherkräf...
	Druckmessung: ( Blasendruckmessung, Blutdruckmessung.
	Drucknekrosen: durch Druck zerstörtes Gewebe, 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 we...
	Dekubitus - Vorbeugende Maßnahmen
	( Seite A 210
	( Anhang:  Haut
	DSD: Abk. für ( Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie.
	dünner Stuhl: ( Durchfall.
	Duodenum: Zwölffingerdarm, ( Darmabschnitte.
	Dura mater: kurz Dura; ( Hirnhaut.
	Durchbruchinfektion: ( Infektion.
	Durchfall: erheblich beschleunigte Passage des Darminhaltes in Verbindung mit Verdünnung 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 gleichzeitigem Erbrechen: Flüssigkeit teelöffelweise. Gestillte Kinder wer...
	Bakterien (Coli (-formen), Salmonellen, Shigellen, Amöben usw.). Diagnose: Verdacht: bei lang anhaltenden Durchfällen (> 1 Woche); Beweis: Stuhluntersuchung auf  krankhafte Erreger. Therapie: Flüssigkeit; diätetische Behandlung; Sicherung der Kontinen...
	Akute Diätfehler (übermäßiger Genuss von abführenden kalten Säften und anderen Nahrungsmitteln). Therapie: s.o.
	Dünne Stühle
	-  Ursachen, Diagnostik, Folgen,
	Maßnahmen ( Seite A 204
	- Diätetische Behandlung ( Seite A 207
	- Sicherung der Kontinenz ( Seite A 209
	( Anhang: Darm
	Durchfall, operative Therapie: ( Anus praeter(naturalis).
	* Kommentar: Meist besteht keine "Durchlaufblase", sondern eine kleine Speicherblase mit geringem Füllungsvermögen („kleinkapazitäre Speicherblase“); die Urinentleerung erfolgt hierbei nicht ständig, sondern in kleinen Portionen; hierdurch sind Hautko...
	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 Entwicklung; z.B. Dysplasie der Ohrmuschel, z.B. Dysplasie der Niere(n).
	Ethacridin: Wirksubstanz in Desinfektionsmitteln. Präparate: z.B. Rivanol ®, Uroseptol ®. Anwendungen: a) Als 0,05-0,1%ige Lösung für feuchte Wickel / Umschläge bei entzündlichen Hautprozessen, z.B. bei Abszessen, Furunkel, Impetigo, Entzündung von L...

	Flüssigkeitsbedarf / -ersatz
	( Seite A 45
	Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	Flüssigkeitsersatz: a) Ersetzen von Flüssigkeit, die durch Atmung, Urin, Schwitzen, Fieber, Erbrechen, Durchfall verloren gegangen ist. b) Ausgleichen eines ( Flüssigkeitsmangels durch eine zu geringe Trinkmenge. Möglichkeiten: 1. ( Trinken (orale Flü...
	Fremdkatheterisieren: fremde Hilfe bei der Katheterentleerung der Harnblase, d.h. Ausführung oder Unterstützung der Harnblasenentleerung durch Eltern, Pfleger/-innen usw. Vgl. ( Selbstkatheterisieren.
	Gauge (G): Maß für die Dicke von Kanülen. Die Einheit G steht für den Außendurchmesser. Je höher der Gauge-Wert, desto geringer ist der Außendurchmesser der Kanüle. Die Einheit ist dabei der amerikanischen Einheit für Drähte entlehnt. Hierbei entspric...

	1. zur Anwendung als Klistier
	- Säuglinge (ab ca. 9 Mon.): 10 ml Glycerin +
	20 ml Wasser (körperwarm) in eine Spritze
	aufziehen
	- Kleinkinder / Kinder: 20 ml Glycerin + 30
	ml Wasser (körperwarm) in eine Spritze
	aufziehen
	- Jugendliche / Erwachsene: 25 ml Glyzerin +
	25 ml (körperwarme) Kochsalzlösung in eine 50 ml-Spritze aufziehen und über einen Katheter (ab dem Kindesalter mit einem
	( Darmrohr mit ( Gleitkonus) in den Mast-
	darm geben, After für eine bis 5 Minute/n
	verschließen, dann spontane Entleerung
	abwarten.
	2. zur Anwendung als ( Darmspülung
	Bestandteile zur Herstellung von
	4 l Flüssigkeit
	Harnblasenblutung: immer als krankhaft zu wertender Blutaustritt aus der Harnblase. Mögliche Ursachen: 1. Verletzung der Schleimhaut der Harnblase bei der ( Katheterentleerung (vgl. ( Anhang, Anleitung: Komplikationen der Katheterentleerung); 2. Dekub...
	Harnblasenentleerung
	Häufigkeit/Tag [65]
	Alter   Anzahl
	Bis Ende des
	2. Lebensmonats   20 – 30 x und mehr
	3. – 6. Monat   etwa 20 x
	7 Monate bis 1 Jahr etwa 16 x
	2 Jahre   6 – 8 x
	3 – 4 Jahre  4 – 6 x
	Harnblasenlähmung - Ursachen, Formen, Diagnosen ( Seite A 77
	( Anhang: Harnwege
	Harnleiterableitung: ( Harnleiterhautfistel.
	Alter   Harnmenge

	Harnröhrenstriktur: Verengung der Harnröhre durch schrumpfende Narben. Mögliche Ursachen: Verletzungen der Harnröhre, z.B. a) (häufiger) durch ( Dauerkatheter, die in der Harnröhre zu Druckgeschwüren und anschließend zu narbigen Schrumpfungen führen,...
	Vorbeugende Maßnahmen

	Eigenschaften: Flexibler Hydrokolloidverband mit Schaumstoffpolster, der ohne Kantenbildung auf der Haut anzubringen ist. Indikation: Alle Stadien der ( Wundheilung. Wegen der Schaumstoffabpolsterung besonders geeignet zur Bedeckung von druckstellenge...
	Hygiene: allgemein: Gesundheitslehre, Lehre von der Gesunderhaltung des Menschen. Alle Maßnahmen zur Verhütung von körperlichen, geistigen und seelischen Störungen oder Erkrankungen. Speziell: Alle Maßnahmen, die Verschmutzung (z.B. durch Schweiß, unk...
	Ileostomiebeutel (Ausstreifbeutel): Auffangbeutel für Stuhl. I. können als sog. Ausstreifbeutel im Gegensatz zu geschlossenen Beuteln nach Entleerung begrenzt weiter verwendet werden. Ausstreifbeutel gibt es als: ( Klebebeutel, Mini-Beutel, Beutel mit...
	ileozäkal: auch ileozökal. Die Verbindungsstelle zwischen Ileum (Dünndarm) und Zäkum (Blinddarm). Den Übergang bildet eine Klappe (( Ileozäkalklappe).
	Ileozäkalklappe: Ostium ileale. Schlitzförmige Einmündung des Krummdarmes (des Ileums) in den Blinddarm (Zäkum), (vgl. ( Darmabschnitte). Die I. gestattet (wie eine Klappe) nur den Übergang des Darminhaltes vom Krummdarm in den Blinddarm und verhinder...
	ileozökal: ( ileozäkal.
	Ileozystoplastik: urologische Operation, bei der die Harnblase durch ein Stück des Krummdarmes (Ileum) erweitert (augmentiert) wird. ( Harnblasenaugmentation, ( Anhang, Urologische Operationen: Harnblasenaugmentation.
	Ileum: Krummdarm, Teil des ( Dünndarmes. Als Ileum wird 3/5 des beim Erwachsenen ca. 3 m langen Dünndarmes bezeichnet. Das I. geht über die ( Ileozäkalklappe in den ( Blinddarm (Zäkum) und das ( Kolon (Grimmdarm) über. Terminales Ileum (Ileum terminal...
	Ileumblase: ( Ileumneoblase.
	Ileumkonduit: auch Bricker-Blase; eine Form der künstlichen ( Harnableitung, bei der die Harnleiter, die von der Harnblase abgelöst wurden, in ein isoliertes Darmstück des Dünndarms (( Ileum) eingeleitet werden. Zur Technik: a) Das hintere Ende des Il...
	Ileumneoblase: (trockene) Harnableitung aus einer künstlich gebildeten Harnblase, die aus dem letzten Teil des Dünndarms (dem Ileum terminale), gebildet wird.
	Ileum terminale: auch terminales ( Ileum.
	Ileus: ( Darmverschluss, ( Subileus.
	Imodium ®: Medikament mit dem Wirkstoff ( Loperamid, das zur Behandlung von Durchfall eingesetzt wird. Das Medikament steht zur Verfügung: mit schnellem Wirkungseintritt als Imodium akut ® Plättchen, Imodium akut plus ® Kautabletten; die Plättchen zer...
	Incidenz: ( Inzidenz.
	Injektion: 1. Schnelles Einspritzen einer Flüssigkeit in den Körper. 2. Gefäßinjektion: Hervortreten kleiner Adern an der Hautoberfläche.
	ipsilateral: auf der gleichen Körperseite gelegen; z.B. die Deckung des Dekubitus erfolgte durch ein ipsilaterales Hauttransplantat.
	Darmspülung  ( Anhang: Darm
	- bei Säuglingen und Kleinkindern
	( Seite A 181
	- bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
	( Seite A 183
	- mit elektrischer Pumpe
	( Seite A 73
	- über eine (Appendikostomie (Malone-
	Technik) ( Seite A 195
	- Irrigator - Ärztliche Begründung zur
	Verordnung ( Seite A 234
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Irrigator: Gerät zum Ausführen einer ( Darmspülung, vgl. ( Irrigation.
	irritabel: lat. irritabilis, erregbar, reizbar. ( Reizdarm.
	Ischurie: ( Harnverhaltung. Unfähigkeit, Urin auszuscheiden. Ischuria paradoxa: andauerndes Harntröpfeln bei gefüllter Harnblase als Symptom einer Störung der Harnblasenentleerung (( Inkontinenz).
	ISK: Abk. für intermittierende saubere Katheterentleerung, d.h. ( Katheterentleerung der Harnblase in einem zeitlichen Abstand (intermittierend). Der Begriff wird inzwischen seltener benutzt; gebräuchlicher sind: „aseptische intermittierende Kathetere...
	Isomol ®: Medikament mit dem Wirkstoff ( Macrogol, das – mit viel Flüssigkeit eingenommen – Wasser im Darm bindet und so den Stuhl verdünnt. Das Medikament bleibt vollständig im Darm, wird also nicht resorbiert und wird mit dem Stuhl ausgeschieden. We...
	KM:: Abk. für ( Kontrastmittel.
	Knochendichte: röntgenologisch (computertomographisch) nachweisbare Eigenschaft des Knochengewebes, die abhängig ist von der Feinstruktur des Knochens, d.h. von der Dichte des Gewebes, aus dem der Knochen aufgebaut ist. Messung der K.: Computertomogra...
	Kolonkonduit: Colonconduit, Kolon-Kon-duit. Künstliche ( Harnableitung über ein Stück Dickdarm. Zur Technik: Ein etwa 10-15 cm langes Stück des ( Dickdarms wird a) aus dem Darm gelöst; hierbei bleibt die Blutversorgung und die Eigenbeweglichkeit (( Pe...
	Kolonkonduit: Harnableitung über ein
	inkontinentes (nasses) Stoma
	- Kolonkonduit: Indikation, Ausführung
	Die oft komplexe Pflege
	- ist weiter erforderlich
	- muss gesichert sein; vor der Aufnahme muss deshalb geklärt werden, ob die Anwesenheit
	der Mutter / einer Pflegeperson gewünscht / zusätzlich erforderlich ist (vgl. Anhang:
	Mutter-Kind-Unterbringung).
	Krankenhausaufenthalt
	- Krankenhausaufenthalt eines Kindes
	( Seite A 20
	- Krankenhausaufenthalt Erwachsener
	( Seite A 28
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	Besuch eines Patienten im Krankenhaus – Ärztl. Begründung ( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Krankenhausaufenthalt - Mitaufnahme einer Pflegeperson – Ärztl. Begründung
	( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen

	Krankenunterlagen, Einmalwindeln – Ärztl. Begründung der Notwendigkeit
	( Seite A 233
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	MAINZ: Abk. für (engl.) Mixed Augmentation Ileum aNd Zecum. Bezeichnung für eine Form der künstlichen ( Harnableitung. ( MAINZ-Pouch (engl. pouch: Tasche, Beutel).
	MAINZ-Augmentation: ( Harnblasenaugmentation.
	MAINZ-Pouch: (vgl. ( MAINZ) MAINZ- urinary-pouch. Bezeichnung für Formen der künstlichen ( Harnableitung. 1. MAINZ-Pouch: Aus zwei Dünndarmschlingen und Teilen des Blinddarmes (Zäkum) wird eine „Tasche“ (pouch) gebildet und auf die teilweise entfernte...
	Harnableitung über ein kontinentes (trockenes) Nabelstoma (MAINZ-Pouch)
	( Seite A 150
	( Anhang: Harnwege
	Darmspülung über ein Appendikostoma (Malone-Technik) ( Seite A 195
	in: Operative Verbesserung der Stuhlinkontinenz ( Anhang: Darm
	Krankenhausaufenthalt – Mitaufnahme einer Pflegeperson – Ärztl. Begründung
	( Seite A 232
	( Anhang: Berichte/Begründungen
	Krankenhausaufenthalt  – Mitaufnahme einer Pflegeperson – Ärztl. Begründung
	( Seite A 232
	( Anhang: Berichte/Begründungen
	NBKS: Abk. für ( Nierenbeckenkelchsystem.
	Nebenhodenentzündung: Epididymitis. Mög-liche Ursachen z.B.: 1. Bakterielle Entzündung. Gehäuft auftretende Nebenwirkung der Katheterentleerung bei jugendlichen und erwachsenen Männern. Ursachen: Bei nicht ausreichender Reinigung der äußeren Harnröhre...
	Nelatonkatheter: Harnblasen-(Einmal-)Ka-theter unterschiedlicher Dicke (( Charrière) mit einer geraden, vorne abgerundeten Spitze, zwei seitlichen Einflusslöchern und trichterförmigem Auslauf. Arten: 1. 18-20 cm lange „Fraueneinmalkatheter“ zur Anwend...
	Nierenentzündung: Nephritis. Entzündung einer oder beider Nieren. Formen: a) Entzündung (nur) des Nierengewebes. Ursachen (z.B.): ( Shuntnephritis bei einer Hirnwasserableitung, Blutvergiftung (Sepsis). Diagnose: ( Blut im Urin. b) Mitbeteiligung der ...
	OP, op.: OP: Abk. für (chirurgische) Operation oder auch für Operationssaal. op.: Abk. für operativ, z.B. ein operativer Eingriff, d.h. die Ausführung einer Operation.
	Ovulationshemmer: Medikamentengruppe, die weibliche Keimdrüsenhormone (Östrogen und Gestagen) enthält. O. verhindern den Eisprung (Ovulation). Vgl. Empfängnisverhütung. O. können die Blutgerinnung beeinträchtigen und gelten deshalb (zusammen mit ander...
	Oxoferin ®: Desinfektionsmittel a) zur Behandlung von Wundheilungsstörungen. b) Anwendung in der Harnblase (zur Technik: ( Harnblaseninstillation) bei ( Harnwegsinfektionen, die auf die Harnblase beschränkt sind. O. ist auch bei ( Problemkeimen (z.B....
	Besuch eines Patienten im Krankenhaus – Ärztliche Begründung ( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Krankenhausaufenthalt
	- Krankenhausaufenthalt eines Kindes
	( Seite A 20
	- Krankenhausaufenthalt e. Erwachsenen
	( Seite A 28
	( Anhang: Grundlagen, Allgemeines
	- Ärztliche Begründung für die Aufnahme
	einer Pflegeperson ( A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Phimose: ( Vorhautverengung.
	Practo-Clyss ®: ( Phosphatklistier zur End-darmentleerung. Wegen möglicher Nebenwirkungen darf das Präparat im Kindesalter nicht angewendet werden und ist auch sonst möglichst zu vermeiden. Die gleiche Wirkung lässt sich auch mit einem Sorbitol-Klisti...
	Preiselbeere: ( Kranbeere.
	Primärharn: Vorharn, Glomerulumfiltrat. Der Harn, der durch die Nierenkörperchen aus dem Blut herausgefiltert wird. Aus dem P. entsteht der ( Sekundärharn, der bei der ( Urinuntersuchung verwendet wird.
	Problemkeim: auch opportunistischer Keim. Bakterien, die aufgrund ihrer weiten Verbreitung und besonders ihrer Widerstandsfähigkeit (Resistenz) gegenüber vielen Antibiotika und Desinfektionsmitteln schwierig zu behandeln, d.h. „problematisch“ sind. Pr...
	Propiverin-Hydrochlorid: Wirkstoff in Medikamenten zur Entspannung der überaktiven (hypertonen, hyperreflexiblen, spastischen) Harnblase. Die Indikation und Anwendung des Medikamentes ergeben sich aus der (regelmäßig auszuführenden) ( Blasendruckmessu...
	prospektiv: lat. prospicere, voraussehen, erwarten. Voraussichtlich; z.B. die prospektive Körperlänge: die Körperlänge, die aufgrund der Größe der Eltern (vgl. ( Zielgröße der Körperlänge) und anderer Kriterien (z.B. Röntgenaufnahme der Hand) zu erwa...
	Prostata: Vorsteherdrüse; ein Geschlechtsorgan des Mannes von der Größe einer Kastanie, das unterhalb der Harnblase liegt und den Harnleiter in seinem oberen Teil ringförmig umgibt. Bei sexueller Erregung und während der ( Ejakulation scheidet die P. ...
	Prostatitis: Entzündung der Prostata. Mögliche Komplikation einer eitrigen ( Harnblasenentzündung.
	Protein: Eiweiß.
	Proteinurie: Ausscheidung von Eiweiß im Urin. Nachweis: ( Teststreifen.
	Proteus: bakterielle Krankheitserreger, die als Proteus mirabilis und Proteus vulgaris Ursache von ( Harnwegsinfektionen (( Nierenbeckenentzündungen) sein können. Proteusarten gelten als ( Problemkeime.
	Pseudodivertikel: taschenförmige Ausstülpungen (nur) der Schleimhaut durch Muskellücken eines Hohlorgans. Pseudodivertikel der Harnblase: Kennzeichen: Während bei einem „echten“ Divertikel alle Schichten eines Organs sackförmig erweitert sind, ist be...
	Pseudopubertas präcox: verfrühte Entwicklung von ( Pubertätsmerkmalen (z.B. auffällige Behaarung) ohne Beteiligung der Keimdrüsen (Hoden, Ovarien). Ursache einer P.p. kann eine Erkrankung der Nebennieren (vgl. ( late-onset-AGS) sein.
	Pseudozyste: auch falsche Zyste; von einer Gewebekapsel umgebener, ein- oder mehrkammeriger, mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum; der P. fehlt eine Gewebsschicht (Epithel), die den Hohlraum auskleidet; hierdurch unterscheidet sich eine P. von einer „e...
	Pubertät bei Spina bifida und Hydrozephalus ( Anhang: Pubertät
	Pubertas präcox: abnorme vorzeitige Geschlechtsreife mit Entwicklung von ( Geschlechtsmerkmalen, bei Mädchen vor dem vollendeten 8. Lebensjahr, bei Jungen vor dem vollendeten 9. Lebensjahr. Vgl. frühnormale ( Pubertät, ( Geschlechtsentwicklung. Bei Pa...
	Punktion: Einführen einer Nadel (Punktionskanüle) in einen Hohlraum des Körpers. Beispiele: a) P. einer Vene, um Blut zu entnehmen oder um ein Medikament oder ein Kontrastmittel einzuspritzen. b) P. des Rückenmarkskanals (meist als Lumbalpunktion), um...
	Purgativum: ( Abführmittel.
	Racecadotril: Wirkstoff in einem Medikament (( Tiorfan ®), das gegen den Verlust von Flüssigkeit und ( Elektrolyten bei akutem Durchfall verwendet wird. Dosierung: 1,5 mg/kg KG 3x täglich, bis zu einer Woche, bis wieder mindestens zwei normale Stühle ...
	Radioisotop: Radionuklid; radioaktives Isotop*. Kurzfristig strahlungsaktive Substanzen, die diagnostisch bei der Szintigraphie und der seitengetrennten ( Clearance oder auch therapeutisch verwendet werden.
	* Isotope sind Radionuklide mit gleichen physikalischen Eigenschaften.
	Radionuklid: ( Radioisotop.
	Reanimation: Wiederbelebung.
	Redon*-Drainage: auch: Redon-Saugdrainage. Absaugen (Drainage) von Wundflüssigkeit. Die R. besteht aus einer (Plastik-)Flasche, der Luft entzogen wurde (wodurch ein Vakuum entsteht); sie ist mit einem Absaugkatheter verbunden, der nach einer Operati...
	* benannt nach dem frz. Kieferchirurgen Henry Redon, 1899-1974.
	reduziert: eingeschränkt; z.B. ein reduzierter Ernährungszustand, d.h. es finden sich Hinweise auf eine Mangelernährung; z.B. ein reduzierter Allgemeinzustand: die körperliche Verfassung, die Vitalität usw. sind eingeschränkt.
	Reflexblase: Form der neurologisch gestörten Harnblase bei Querschnittslähmung, die sich unwillkürlich (automatisch) auf einen äußeren Reiz hin (z.B. Dehnung durch Füllung oder Beklopfen) fast vollständig entleert. Kennzeichnend für die R. ist, dass a...
	Refluxgrade der Harnwege: Einteilung nach Pakkuleinen [22]
	Grad IV:  Rückfluss mit mäßiger Erweiterung des Harnleiters mit Schlängelung, mäßige Er-
	weiterung des Nierenbeckens und der verplumpten Harnleiter, Papillen noch  er-
	kennbar
	refluxiv: von einem ( Reflux betroffen, es besteht ein Reflux; z.B. ein refluxiver Harnleiter, d.h. es besteht ein krankhafter Rückfluss von Urin in den ( Harnleiter.
	Refluxnephropathie: Veränderungen der Nierenstruktur und Nierenfunktion. Ursachen: Infektion: Krankheitserreger aus der Harnblase erreichen über die erweiterten (refluxiven) Harnleiter die Niere(n) („aufsteigende“ Infektion), infizieren die Nieren und...
	Refluxprüfung: ( Reflux, Diagnose.
	Reizkolon: Colon irritabile, irritables Kolon, spastisches Kolon. Krankheitsbegriff, unter dem Störungen der Beweglichkeit des Darmes, der Stuhlregulierung und eine abnorme Ausscheidung von Flüssigkeit (in den Darm) zusammengefasst werden [85]. Die Ur...
	Rekonstruktion: medizinisch: meist operative Wiederherstellung eines gestörten oder zerstörten Körperabschnitts sowie dessen Funktion; z.B. Rekonstruktion eines Hüftgelenkes: die Wiederherstellung einer Hüfte, die durch eine Entzündung oder ein Trauma...
	rektal: zum Mastdarm (Rektum) gehörend, den Mastdarm betreffend.
	rektale Ausräumung des Darmes: ( Darm, Entleerungstechniken.
	rektale Untersuchung: die Untersuchung des Afters und der unteren 10 cm des Darmes mit einem latexfreien (!) Fingerling oder Handschuh. Vgl.: spinale Hypertonie, Hämorrhoiden u.a.
	Rektalkatheter: spezielle Form eines Darmrohres, das als verordnungsfähiges ( Hilfsmittel zum Einmalgebrauch zur ( Darmspülung benutzt wird. Ein speziell für den gelähmten Afterverschluss konstruierter R. ist ein Katheter mit einem Gleitkonus (z.B. Re...
	Rektaltemperatur: ( Körperkerntemperatur.
	Rektiole: zusammendrückbarer Kunststoffbehälter unterschiedlicher Größe (3 - 30 ml), der mit einem 3 - 10 cm langen Stutzen versehen ist. Ein in dem Behälter enthaltenes flüssiges Medikament kann über den Stutzen in den After und damit in den Mastdarm...
	Relaxation: Entspannung. ( Detrusorrelaxation.
	Ren: lat. (die einzelne) Niere. Renes: die Nieren.
	Reservoir: (Hohl-)Raum, in dem flüssige oder feste Substanzen gespeichert werden; z.B. die Harnblase ist ein Reservoir für Harn.
	Resistenz: Unempfindlichkeit, Widerstandsfähigkeit; vgl. ( resistent. R. von Krankheitserregern gegenüber ( Antibiotika. Die R. eines Erregers kann von vorneherein (primär) bestehen, sich aber auch während einer antibiotischen Dauerbehandlung (sekundä...
	Resorption: Aufnahme von Substanzen, die in Flüssigkeit gelöst sind, in das Blut, z.B. von Zucker, Eiweiß, Spurenelementen, Wasser aus einem Organ (z.B. Darm). Die R. kann aktiv, d.h. mit Unterstützung von Stoffwechselvorgängen (z.B. in den Zellen der...
	Resorptionsstätte: Ort (Gewebe, Organe), an dem eine ( Resorption erfolgt; z.B. der Darm ist eine R. für Nahrungsbestandteile; z.B. der Bauchraum ist eine R. für Hirnwasser bei einer Ableitung von Hirnwasser.
	Ringelschwanzkatheter:  ( Harnleiterschiene.

	Risiko: Als R. wird eine Handlung oder ein Zustand bezeichnet, der bzw. die mit Schaden, Verlust oder Nachteilen verbunden sein kann. Von R. spricht man nur, wenn die Folgen ungewiss sind. Das Wort löst nach seiner Herkunft (s.u.) einen negativen, bel...
	Risikoblase: Form der ( Harnblasenlähmung, von der eine besondere Gefährdung für Harnblase und Nieren ausgeht.
	Risikofaktoren: medizinisch allg.: Gegebenheiten, die das Entstehen einer Erkrankung begünstigen und die eine besondere Gesundheitsgefährdung bedeuten; z.B. begünstigt Rauchen die Entstehung von Lungenkrebs; z.B. ist die hohe Restharnmenge bei Blasene...
	Rivanol ®: Desinfektionsmittel mit dem Wirkstoff ( Ethacridin.
	Röntgendiagnostik: ( Röntgenuntersuchungen.
	Röntgenpass: Dokument, in dem alle radiologischen Untersuchungen (z.B. Computertomogramme, Szintigraphien, Kernspintomogramme, Röntgenaufnahmen usw.) eingetragen sind, aus dem die Röntgenbelastung erkennbar ist. Ziele: Dokumentation von Art, Zeitpun...
	Untersuchungen / Anlage zum Röntgenpass
	( Seite A 19
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	röntgen-positiv: durch eine Röntgenuntersuchung darstellbar; z.B. ein Nieren-(Harnleiter-, Blasen-)stein ist im Röntgenbild erkennbar (darstellbar). röntgen-negativ: in einem Röntgenbild nicht darstellbar.
	Röntgenuntersuchung: alle Untersuchungen, bei denen Röntgenstrahlen verwendet werden. Wichtige R. sind: Thoraxaufnahmen, Skelettaufnahmen bei Frakturverdacht, ( Computertomogramm, Handskelettaufnahme, ( Miktionszystourethrogramm, u.a. (H).
	Rotverfärbung des Urins: ( Blut im Urin.
	RR: Abk. für Riva-Rocci. Blutdruckmessung.
	Rückenmarkshaut / Rückenmarkshäute: Das Rückenmark ist von drei Rücken-markshäuten umgeben. Diese sind in ihrer Feinstruktur wie die ( Hirnhäute aufgebaut.
	Rückfluss: ( Reflux.
	Säuerling: Mineralquelle mit mindestens 1000 mg freiem Kohlendioxid in einem kg Wasser. Heilanzeigen: Das Trinken eines Säuerlings unterstützt die Ansäuerung des Urins und trägt zur Unterdrückung von ( Harnwegsinfektionen bei.
	Säure-Basen-Haushalt: zusammenfassender Begriff für alle Mechanismen, die einen optimalen Säuerungsgrad (( pH-Wert) im Körper gewährleisten. Die neurologische Steuerung durch Biosensoren erfolgt durch ein Zentrum im verlängerten Rückenmark (Bulbus c...
	sagittal: lat. sagitta, Pfeil; s. bezeichnet die Richtung, die ein Pfeil (genau) von vorne nach hinten nehmen würde, wenn er auf einen Körper trifft; z.B. eine sagittale Röntgenaufnahme des Schädels, der Lungen usw.: eine Röntgenaufnahme von vorne nac...
	Sagittalaufnahme: eine Röntgenaufnahme, die ein Organ von vorne nach hinten darstellt.
	sakral: auch: sacral, zum Kreuzbein gehörend, das Kreuzbein betreffend. Schreibweise in nicht-lateinischen Begriffen, z.B. eine sakrale Zele. In lateinischen Begriffen wird die lateinische Schreibweise verwendet, z.B. Canalis sacralis, vgl. ( sacral.
	Salbe: halbfeste fettige, gut zu streichende Arzneizubereitung zur Anwendung an der Haut. Salbengrundlage sind verschiedene Fette (Schweineschmalz, Vaseline, Wollfett), Öle oder Wachse, die unvermischt oder mit Wirkstoffen vermischt angewendet werden....
	Salzlösung: Auflösung von Salz in Wasser. Formen: 1. leicht salzig schmeckende Lösung: Herstellung: Einige Salzkörnchen werden in etwa 5-10 ml Leitungswasser aufgelöst. Anwendung: Bei Schnupfen und behinderter Nasenatmung: Gabe von 1-2 Tropfen in jede...
	Samenerguss: ( Ejakulation.
	Samenflüssigkeit: ( Sperma.
	Samenleiter: Ductus deferens. 50-60 cm langer Verbindungsgang zwischen den ( Nebenhoden und der ( Harnröhre. Der S. ist von einer Muskelschicht umgeben, die sich bei der ( Ejakulation zusammenzieht (kontrahiert). Die Einmündungsstellen der S. in die H...
	Sammelbeutel: ( Stuhlsammelbeutel (Fäkalkollektor), ( Urinauffangbeutel, ( Uro-stomiebandage, ( Klebebandage.
	Sammelurin: über eine längere Zeit gesammelter Urin, z.B. 24-Stunden-Sammelurin: Die 24-Stunden-Sammelprobe beginnt morgens nach Entleeren der Harnblase (dieser Urin wird verworfen). Uhrzeit notieren. Beginn der Sammelperiode, die am nächsten Morgen m...
	Schlitzung: ( Harnröhrenschlitzung.
	Schmerz:
	Schmerz – Übersicht
	- Allgemeines, Formen
	- Schmerzen bei Neugeborenen und Säuglingen, Allgemeines
	- Schmerzen bei Neugeborenen
	- Schmerzen bei Säuglingen
	- Schmerzeinschätzung
	- bis zum 4. Lebensjahr (KUSS)
	- Schmerzeinschätzung bei Kindern
	- Besonderheiten bei Spina bifida und  Hydrozephalus
	- Organbezogene Schmerzen bei Spina  bifida und Hydrozephalus
	- Schmerztherapie
	- Formen - Kurzübersicht
	- Stufenschema der WHO
	- Medikamentöse Schmerztherapie
	- Schmerzen bei Spina bifida u. Hydro-
	zephalus – erkennen – vermeiden
	( Seite A 36
	- Schmerzen bei Neugeborenen und  Säuglingen – erkennen, vermeiden
	( Seite A 40
	- Schmerzen – Medikamentöse Behandlung
	( Seite A 43
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	* International Association for the Study of Pain.
	Schmerzen bei Neugeborenen und Säuglingen – erkennen, vermeiden ( Seite A 40
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	Schmerzeinschätzung bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum 4. Lebensjahr: Genaue Hinweise von Kindern zu Schmerzen sind wesentlich an die sprachliche Ausdrucksfähigkeit gebunden. Bis zu einem (Entwicklungs-) Alter von 4 Jahren ist lediglich eine Eins...
	Schmerzeinschätzung bei Kindern:
	Kindliche Unbehagens- und Schmerzskala (KUSS) [55].
	Punkte Weinen Gesichtsausdruck   Rumpfhaltung   Beinhaltung    Motorische
	Unruhe
	0 gar nicht Entspannt,    Neutral    Neutral    Fehlt
	Lächeln
	1 Stöhnen, Mund verzerrt   Unstet    Strampeln    Mäßig
	Jammern,
	Winden
	2 Schreien Grimassieren von   Aufbäumen   An den Körper    Ruhelos
	Mund und Augen   Krümmen   gezogen
	Beurteilung: 0 - 3 Punkte: Kein Schmerz, 4 und mehr Punkte: Schmerz
	Abdomen: ( Bauchraum (s.u.)
	Bauchraum: Oberbauch: Symptome: 1. Nahrungsabhängige brennende Schmerzen im mittleren Oberbauch. Mögliche Ursachen: ( gastroösophagealer Reflux (GÖR, GÖRK) mit Refluxösophagitis, der durch eine ( Obstipation und einen Zwerchfellhochstand bei ( Adipos...
	( Bauchraumkatheters eines v-p-Shunts. Mittelbauch bis Unterbauch: Symptome: Druckgefühl, dumpf-ziehender auch krampfartiger Schmerz. Bei hohen Lähmungen können Schmerzen fehlen oder nur unklar wahrgenommen werden. Mögliche Ursachen: 1. ( Obstipation;...
	( Harnröhre: Symptome: Brennender oder dumpfer Schmerz, der bei Lähmungen oberhalb von Th11 - L1 fehlen kann. Mögliche Ursachen, Diagnose, Therapie: ( Harnröhrenentzündung, Mitbeteiligung bei ( Harnblasenentzündungen.
	Hoden/Nebenhoden: Symptome: Einseitiger oder - selten - doppelseitiger Schmerz mit Rötung und Schwellung im Bereich des Hodens oder des Unterbauches (vgl. ( Head-Zonen), der bei thorakalem Lähmungsniveau oft nur verfremdet wahrgenommen wird. Mögliche ...
	Lenden- (Lumbal-)region: Symptom:  Nierenerkrankungen: Symptome: Plötzlich (akut) einsetzender heftiger kolikartiger, bei Lähmungshöhen unterhalb von Th11-12 dumpfer, nicht klar zuzuordnender Schmerz (vgl. ( Head-Zonen), Berührungs- oder Klopfempfindl...
	Nieren: Symptome: Der für entzündliche Nierenerkrankungen typische Schmerz, der durch die Dehnung der Nierenkapsel entsteht, kann bei hohen Lähmungen vollständig fehlen, abgeschwächt sein oder sich als diffuser Bauch- oder Leistenschmerz bemerkbar mac...
	Penis: ( Harnröhre.
	Schmerzgedächtnis: ( Schmerz, Allgemeines.
	schmerzhafte Eingriffe: ( Anhang.
	Schmerzhafte Eingriffe bei Spina bifida und Hydrozephalus in: Schmerzen – erkennen, vermeiden ( Seite A 36
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	Schmerzmittel: Medikamente gegen Schmerzen. Häufig verwendete Grundsubstanzen in Schmerzmitteln sind ( Paracetamol, ( Ibuprofen, ( Acetylsalicylsäure, ( Metamizol. Vgl. ( Anhang: Schmerzen.
	Schmerzqualität: Beschreibung der Art und der subjektiv empfundenen Stärke eines Schmerzes (vgl. Übersicht unter ( Schmerz, Allgemeines).
	Schmerzsensibilisierung: ( Schmerz, Allgemeines.
	Schmerztherapie, Formen: Kurzübersicht: ( Schmerztherapie, medikamentöse (hier: Schmerztherapie, Stufenschema der WHO). Operative S.: Rhizotomie. Physikalische S.: Wärmeanwendung, Physiotherapie, ( transkutane elektrische Nervenstimulation. Vgl. auch ...
	Schmerztherapie, medikamentöse:
	Schmerzen ( Anhang: Sonstiges
	Schmerzvermeidung: Vgl. ( Blutentnahme, ( Lokalanästhesie. Übersicht unter ( schmerzhafte Eingriffe.
	Schrumpfblase: stark verkleinerte Harnblase (vgl. ( Harnblasengröße). Mögliche Ursachen: Schrumpfung durch 1. Verstärkte Eigenaktivität des Blasenhohlmuskels (hypertoner Blasenmuskel) in Verbindung mit vermindertem (hypotonem) Blasenverschluss. (vgl....
	Schrumpfniere: erhebliche Verkleinerung einer vorher normal großen Niere. Ursachen: Folgezustand nach ( Nierenbeckenentzündung(en) (pyelonephritische S.), ( Harnstauung (( Harnstauungsniere).
	Schüttelfrost: Zittern des ganzen Körpers, verbunden mit einem subjektiven Kältegefühl, was typisch ist bei schnell ansteigendem ( Fieber, z.B. bei einer Sepsis oder einer Nierenbeckenentzündung.
	Schwellkörper: ( Penis.
	Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie:
	Abk.: SKAT. Verfahren zur Ermöglichung oder Verlängerung der ( Erektion. Zur Anwendung: In die Schwellkörper des ( Penis wird selbstständig oder durch die Partnerin ein Medikament, z.B. Alprostadil (Caverject ®, Minprog ®, prostavasin ®,
	Viridal ®), Papaverin, Phentolamin oder Prostaglandin-E1 eingespritzt (Prostaglandin-E1 kann auch in die Harnröhre gegeben werden, ( MUSE). Hierzu gibt es spezielle Injektionshilfen. Seit der Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung von ( Erektion...
	Scott-Sphinkter: ( Harnblasensphinkterprothese.
	Sectio caesarea: Kaiserschnitt.
	Sedierung: schläfrig machen, beruhigen mit  geeigneten Medikamenten, z.B. Sedierung vor einer Narkose.
	Sediment: Bodensatz, Satz; z.B. durch Zentrifugieren einer Flüssigkeit gewonnener Bodensatz, der die festen Flüssigkeitsbestandteile enthält. Vgl. ( Harnsediment, ( Ziegelmehlsediment, ( Spermatogramm.
	Segment: ein Abschnitt oder Teil des Ganzen; z.B. die Segmente des Rückenmarkes: Rückenmarkssegmente.
	Segmentation: Unterteilung oder Gliederung in ( Segmente.
	seitengetrennte Clearance: ( Clearance.
	Sekretion: aktive Ausscheidung bzw. Absonderung von Flüssigkeit (Sekret); z.B. S. von Urin in den Nieren.
	Selbsteinschätzung: die Meinung, die jemand von sich selbst und seinen Fähigkeiten hat. Die S. weicht nicht selten von der Einschätzung durch Fremdpersonen (Fremdeinschätzung) ab. S. und Pflegebedürftigkeit: Die S. ist bei der Festlegung der Pflegebed...
	Selbstkatheterisieren: selbstständige Entleerung der Harnblase. Ggs.: ( Fremdkatheterisieren.
	Selbstständigkeit
	septisch: eine Sepsis betreffend; z.B. der Patient hatte septische Körpertemperaturen, d.h. er hatte hohes Fieber durch eine Sepsis. Septischer Schub: Plötzlich auftretende Symptome einer Sepsis.
	Wichtige (bekannte) Substanzen in Medikamenten, die sexuelle Fehlfunktionen verursachen können [116]
	Psychopharmaka


	Shuntinfektion: bakterielle Besiedlung einer Hirnwasserableitung. Am häufigsten erfolgt eine bakterielle Infektion des Shunts beim Legen des Shunts. Nach Einheilung des Shunts können Bakterien vor allem im Bereich von Operationsnarben eindringen, ...
	SKAT: Abk. für ( Schwellkörperautoinjektionstherapie.
	Skybalum, Mz. Skybala: harte(r) Kotballen.
	SMZ-TMP: Abk. für Sulfamethoxazol-Trimethoprim. Cotrimoxazol.
	Sonde: Röhrenförmiges oder stabförmiges Instrument aus Metall oder Kunststoff, das 1. in natürliche Körperhöhlen (z.B. Magen, Harnblase) eingelegt werden kann. Formen: ( Ernährungssonde, PEG-Sonde zur künstlichen Ernährung, ( Katheter zur Harnblasene...
	Sonogramm: das bei der ( Ultraschalluntersuchung entstehende Bild.
	Sonographie: ( Ultraschalluntersuchung.
	sonographische Untersuchung: ( Ultraschalluntersuchung.
	Spasmex ®: Medikament zur Entspannung einer hyperreflexiblen Harnblase (( Harnblasenlähmung, Lähmungstypen), ( Trospiumchlorid.
	Spasmolytikum: Krampflösende Substanz. Medikamente (z.B. Buscopan ®), die eine krampfartige Spannung der Muskulatur (vor allem der Darmmuskulatur) vermindern können. Sie stehen als Zäpfchen, Tabletten oder Saft zur Verfügung.
	spasmolytisch: krampflösend.
	Spasmus: 1. unwillkürlicher Muskelkrampf. 2. Verkrampfung, d.h. willkürliches Anspannen von Muskeln.
	Spastik: Form einer Lähmung mit Erhöhung der Grundspannung der Muskulatur in Verbindung mit eingeschränkter Muskelbeweglichkeit. Kennzeichen: Skelettmuskulatur: Zunächst erhöhter, dann plötzlich nachgebender Widerstand von Muskeln (oder von Muskelgrup...
	Spastizität: allgemein erhöhter Widerstand von Muskeln oder Muskelgruppen gegenüber passiven Bewegungen. Die S. kann ständig bestehen oder als ( Spasmus auftreten.
	Speicherausfälle: radiologischer Begriff: Nachweisbare Lücken bei der Darstellung eines Organs durch radioaktive Substanzen, die in einem Organ (kurzdauernd) gespeichert werden. Vgl. DMSA-Szintigraphie.
	Speicherblase: eine Harnblase, die Urin speichern kann. Ggs.: ( Durchlaufblase, die keinen Urin speichern kann.
	Sperma: Samen, Samenflüssigkeit. Alle Bestandteile des männlichen ( Ejakulates: zäh-klebrige Flüssigkeit, bestehend aus Spermien, Sekreten der Samenblasen, der Prostata und der Nebenhoden. Aussehen: milchig weiß bis leicht gelblich. Geruch: „kastani...
	Spermatocele: ( Spermatozele.
	Spermatogramm: ( Spermiogramm.
	Spermatozele: Spermatocele. Samenbruch.
	Mit ( Sperma gefüllte ( Zyste, die mit dem
	( Nebenhoden in Verbindung steht.
	Symptome: Weiche oder derbe Schwellung, meist
	schmerzfrei, oft zufällig entdeckt. Abzugrenzen ist
	die S. gegen einen ( Wasserbruch oder
	( Hodenbruch. Diagnose: Tastbefund,
	Ultraschalluntersuchung. Therapie: Spontane
	Rückbildung ist möglich. Operative Entfernung
	nur bei Schmerzen.
	Spermatozoon: Mz.: Spermatozoen.
	( Spermium; männliche Keimzelle.
	Spermienextraktion: vgl. ( Hodenbiopsie.
	Spermio(zyto)gramm: Untersuchung des Spermas a) zur Bestimmung der Befruchtungsfähigkeit, b) vor einer Konservierung. Das S. ist Teil der ( andrologischen Untersuchung.
	Gewinnung: Nach 5-tägiger sexueller Enthaltsamkeit (Karenz) wird das Sperma gewonnen a) durch Masturbation, b) nach Provokationsmethoden, c) durch ( Hodenbiopsie. Bewertungen (vgl. nachfolgende Übersicht)
	Spermiogramm: Bezeichnungen (Nomenklatur nach [23])

	Normospermie   normaler Ejakulationsbefund
	Oligospermie   < 15 Mio Spermatozoen/ml
	Asthenospermie    Einschränkg. d. Beweglichkeit: < 40% bewegliche Sperm.
	Teratozoospermie                < 4% der Spermien zeigen eine normale Form
	Oligoasthenoteratozoospermie         Oligosp., Asthenosp. und Teratosp. sind gestört
	Nekrozoospermie                 keine vitalen Spermatozoen
	Azoospermie    keine Spermatozoen im Ejakulat
	Hypospermie (Parvisemie):   Volumen des Ejakulats < 1,5ml
	Aspermie    kein Ejakulat
	Menge (Volumen): Normospermie: ≥ 1,5 ml. Hypospermie: < 1,5 ml. Hyperspermie: > 6 ml. Bestimmung: Messung der Menge des Ejakulates.
	pH-Wert: 7,2-8,0. Bestimmung: pH-Indikatorpapier.
	Verflüssigungszeit:  15-60 Minuten.
	Spermatozoenkonzentration: ≥ 15x106 pro ml. Bestimmung: Neubauer-Zählkammer nach Verdünnung mit immobilisierender Lösung
	Gesamtspermatozoenzahl: ≥ 39x106 im Ejakulat.
	Beweglichkeit (Motilität): ≥ 40% Gesamtbeweglichkeit, ≥ 32% mit Vorwärtsbeweglichkeit. Bestimmung: etwa 10µl eines frisch gewonnenen Ejakulates bei 400-facher Vergrößerung im Phasenkontrastmikroskop.
	Gestalt (Morphologie): ≥ 4% sind normalgeformt. Bestimmung: Färbung eines Ausstrichpräparates nach Papanicolaou und/oder Shorr; ggf. Schnellfärbung (z.B. Hemacolor).
	Lebendigkeit (Vitalität): ≥ 58% der Spermatozoen färben sich nicht mit Eosin rot an, d.h. sie sind vital. Bestimmung: Färbung mit 0,5%-igem Eosin („rot = tot“).
	Weiße Blutkörperchen (Leukozyten): < 1x106. Bestimmung: Bestimmung der Zahl der Peroxydase-positven Zellen.
	Bewertungen: 1. Menge des Spermas: Normal 2-6 ml, Hypospermie: < 2 ml, Hyperspermie: > 6 ml. 2. pH-Wert: 7,0-8,0. 3. Fruktosegehalt: Der Fruktosegehalt ist für die Beweglichkeit und Lebensfähigkeit der Spermien wichtig. Werte unter 1200 µg/ml gelten ...
	Spermium: Mz. Spermien; auch: Spermie, Samenfaden, Spermatozoon, männliche Samenzelle(n).
	Spezialambulanz: Ambulanz, z.B. Spina bifida-Ambulanz, in der die Mitarbeiter über besondere Kenntnisse über eine Erkrankung / Behinderungsform verfügen. Über aktuelle Spezialambulanzen für Spina bifida und Hydrozephalus-Betroffene geben ( ASBH oder (...
	Spezialambulanz – Behandlung in einer S.
	- Ärztliche Begründung ( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Spezialklinik: Klinik, in der Mitarbeiter über besondere Kenntnisse über eine Erkrankung / Behinderungsform verfügen. Über aktuelle Spezialkliniken für Spina bifida- und Hydrozephalus-Betroffene geben ( ASBH oder ( ArQue Auskunft.
	Spezialklinik - Behandlung in einer S.,
	Ärztliche Begründung ( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Spina: Sporn, Dorn, Stachel. In der Anatomie bezeichnet Spina 1. den hinteren Dornfortsatz eines Wirbels. Die Dornfortsätze der Wirbel sind (am besten bei gebeugtem Rücken) in der Mittellinie am Rücken über der Wirbelsäule zu tasten. Das Wort ist Best...
	Spülflüssigkeit: ( Darmspülung, ( Harnblasenspülung.
	Spülung: ( Darmspülung, ( Harnblasenspülung.
	SPZ: Abk. für Sozialpädiatrisches Zentrum.
	squamös: schuppig, mit Schuppen bedeckt; z.B. ein squamöser Dekubitus, d.h ein durch chronische Reizung krankhaft schuppig.
	Standardabweichung: statistischer Begriff: Abweichung von einer Norm/einem Normalwert.
	Staphylokokken: eiterbildende Bakterien. Arten: Staphylokokkus albus (auch: Staphylokokkus epidermidis): Vor allem im Haut- und Schleimhautbereich vorkommende Bakterienart, die im Allgemeinen keine krankhaften Symptome hervorruft. Das Bakterium kann ...
	stationär: 1. gleich bleibend; z.B. die Krankheit ist stationär, d.h. sie entwickelt sich nicht fort, die Symptome sind gleich bleibend. 2. als Gegensatz zu ( ambulant; z.B. eine Behandlung musste stationär ausgeführt werden, d.h. durch Aufnahme in ei...
	stationärer Aufenthalt: Aufenthalt auf der Station einer Klinik. Vgl. ( Krankenhausaufenthalt (hier auch Ärztliche Bescheinigungen und Begründungen, die bei einem Krankenhausaufenthalt von Bedeutung sein können).
	Krankenhausaufenthalt
	- K. eines Kindes ( Seite A 20
	- K. Erwachsener ( Seite A 28
	( Anhang: Grundlagen/Allgemeines
	- Behandlung in einer Spezialklinik
	( Seite A 232
	- Besuch eines Patienten im Krankenhaus
	( Seite A 232
	- Mitaufnahme einer Pflegeperson
	( Seite A 232
	( Anhang: Bescheinigungen/Begründungen
	Stauungsniere: eine Niere, die durch eine Abflussbehinderung von Urin krankhaft verändert ist. Kennzeichen: Verschmächtigung (Atrophie) des Nierengewebes. Einschränkung der Nierenfunktion (( Niere), Erweiterung des ( Nierenbeckens, Erweiterung der ( N...
	Steifigkeit: Morgensteifigkeit, Nackensteifigkeit, Gelenksteifigkeit.
	Steinauflösung: Litholyse. Auflösung von Steinbildungen (z.B. in den Harnwegen) durch Anwendung chemischer Substanzen oder Medikamente, die in der Lage sind, die Steine chemisch zu zersetzen. Z.B. Uratsteine lassen sich durch Erhöhung des pH-Wertes im...
	Steinbildung: krankhafte Bildung von Steinen, z.B. in den Harnwegen. ( Harnsteine.
	Steinzertrümmerung: Lithotripsie. Zerkleinerung von krankhaften Steinen im Körper durch Ultraschall, elektrohydraulische Stoßwellen (elektrohydraulische ( Stoßwellenlithotripsie), Laserbestrahlung oder mit dem Lithotriptor (einem Instrument zur S.). (...
	Steißbein: Os coccygeum. Knöcherne untere Spitze der Wirbelsäule. Das S. besteht aus 5 miteinander verwachsenen Wirbelkörpern. An der Spitze des S. besteht eine besondere Gefährdung für die Entwicklung eines Dekubitus.
	Stenose, Stenosierung: grch. stenos, eng. Verengung, Einengung; z.B. ( Stomastenose, Aquäduktstenose, ( Ureterstenose, Kraniostenose, Stenose des Wirbelkanals.
	Sterblichkeit: Begriff für statistische Aussagen über die Anzahl der Todesfälle in der Bevölkerung innerhalb eines definierten Zeitraumes oder innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Vgl. ( Mortalität.
	sterilisieren: 1. von bakteriellen und sonstigen Keimen reinigen. 2. eine Sterilität herbeiführen; z.B. Unterbinden des Samenleiters (beim Mann) bzw. der Eileiter (bei der Frau), ( Sterilisation.
	Sterilität: 1. Keimfreiheit (d.h. frei von Erregern). 2. Zeugungsunfähigkeit, Unfruchtbarkeit, ( Infertilität.
	Stix: Klinikjargon für ( Teststreifen.
	Stomaenge: ( Stomaverengung.
	Stomaerweiterung: ( Stomaverengung.
	Stomagröße: ( Stomaweite.
	Stomakappe: kappenförmige Bedeckung zur Abdichtung des Stomas bei künstlicher Ableitung von Stuhl (( Kolostomie, Ileostomie), ( Anus praeter-Versorgung.
	Stomakomplikation: ( Stomaverengung, ( Stomaeinziehung, ( Stomavorfall. Vgl auch: ( Urostoma bei Konduit, ( Urostomiebeutel, ( Urostomiebandage (Anwendung, Komplikationen).
	(Abb. Soordermatose im Bereich des Stoma bei Kolonkonduit, Aufn. Ermert, vgl. Anleitung: Kolonkonduit).
	Stomaprolaps: ( Stomavorfall.
	Stomarevision: operative Wiederherstellung einer Stomaveränderung, z.B. einer ( Stomaverengung (Stenose), einer ( Stomaeinziehung oder eines ( Stomavorfalles (Prolaps).
	Stomaträger: Patient, bei dem zur künstlichen Ableitung von Harn ein ( Urostoma oder zur Ableitung von Stuhl ein Darmstoma (( Anus praeternaturalis) oder zur Verbesserung der Atmung ein Tracheostoma angelegt wurde.
	Stomavorfall: Vorfall (Prolaps) eines Darmteiles durch eine künstlich angelegte Hautöffnung (Stoma), z.B. eines Urostomas oder Darmstomas. Therapie: Wiederherstellung des vorbestehenden Zustandes durch operative Fixierung des vorgefallenen Darmteiles ...
	Stomaweite: ( Stoma, ( Urostoma. Stoma bei Kolonkonduit: Damit ein ungestörter Urinabfluss aus einem Konduit möglich ist, sollte das Stoma a) für einen Kleinfinger eingängig sein, b) nicht in einer Bauchhautfalte liegen. Nabelstoma (z.B. bei Pouch): D...
	Stoß: Trauma.
	Stoßwellenlithotripsie: exkorporale Stoßwellenlithotripsie. Zertrümmerung von ( Nierensteinen oder Gallensteinen durch Stoßwellen, die außerhalb des Körpers (extern) durch Ultraschall erzeugt werden und Steine zerkleinern, ohne dass eine Verletzung vo...
	Strahl: Bezeichnung für einen einzelnen der fünf Finger (Fingerstrahl 1 - 5, der erste Strahl ist der Daumen) bzw. der Zehen (Zehenstrahl 1 - 5).
	Strangurie: schmerzhafter ( Harndrang.
	Streptokokken: Kugelbakterien, die paarweise zusammenliegen oder Ketten bilden.
	Stressinkontinenz: ( Inkontinenz.
	Stroma: ( Gewebe.
	Stuhl: Faeces, Fäzes, Kot, manchmal auch (wenn auch nicht korrekt) ( Stuhlgang. Meist feste (geformte) oder breiige, aber auch verhärtete oder wässrige Form von unverdauten Nahrungsresten, Stoffwechselabfällen, Wasser und (50-75 %) Darmbakterien, die ...
	Stuhldrang: Wahrnehmung der Füllung des Darmes. Wesentliche - bei Sensibilitätsstörungen meist fehlende oder nur diffus wahrgenommene - Funktion als Voraussetzung der Kontinenz für Stuhl.
	Stuhlgang: das Aufsuchen einer Toilette. Gelegentlich wird der Darminhalt (Stuhl) auch als S. bezeichnet.
	Stuhlinkontinenz: Unvermögen, die unwillkürliche Ausscheidung von Stuhl zu verhindern. ( Inkontinenz für Stuhl, ( Darminkontinenz.
	Stuhltransport: die Bewegung des Darminhaltes  durch den Darm in Richtung des Darmausganges (After). Der S. wird durch die ( Peristaltik gewährleistet. ( Darmpassage, ( Stuhltransportstörung.
	Stuhltransportstörung: Beeinträchtigung des Transportes von Stuhl in Richtung des Darmausganges (After). Ursachen: 1. Einschränkung der Darmbewegung durch a) komplette oder inkomplette Lähmung des Enddarmes (hier: des Colon descendens, Sigmas und Rekt...
	Stuhlverhärtung: ( Obstipation, ( Stuhltransportstörung. Behandlung: ( ballaststoffreiche Ernährung, ( Lactulose, ( Macrogol.
	Stuhlverstopfung: ( Obstipation.
	stumm: 1. ohne Sprache. 2. ohne Funktion; z.B. stumme Niere: eine Niere, die alle Funktionen verloren hat, z.B. keinen Urin mehr bildet, weil sie hochgradig geschädigt ist. 3. symptomlos; z.B. eine Geschwulst kann lange Zeit klinisch stumm sein, d.h. ...
	sub…: Wortbestandteil in lateinischen Worten mit der Bedeutung unter, unterhalb (gelegen).
	subaqual: unter Wasser stattfindend, z.B. in einer Badewanne. Vgl. subaquales ( Darmbad, ( Kolon-Hydrotherapie.
	Subileus: unvollständiger oder beginnender ( Darmverschluss. Die Symptome sind dem vollständigen Darmverschluss ähnlich. Eine chirurgische Therapie des S. ist selten erforderlich, er kann jedoch die Vorstufe eines vollständigen Darmverschlusses (Ile...
	subtotal: Nicht vollständig, unvollständig; z.B. eine subtotale Entfernung der Vorhaut (subtotale Zirkumzision): die Vorhaut des Knaben wird nicht vollständig, sondern nur der vorne liegende Teil der Vorhaut wird entfernt.
	suffizient: ausreichend; z.B. eine suffiziente Nierenfunktion: eine den Erfordernissen entsprechende Funktion der Niere(n).
	Sulfamethoxacol: ( Trimethoprim.
	supra-: Wortbestandteil mit der Bedeutung: oberhalb gelegen, über.
	suprapubisch: oberhalb des Schambeines (vorne liegender, bogenförmiger Beckenknochen) gelegen. Beispiele: Suprapubische ( Harnableitung / suprapubischer ( Dauerkatheter: Der Harn wird über einen Katheter aus der Harnblase abgeleitet, der durch die Hau...
	suprarenal: über / oberhalb der Niere(n) gelegen.
	Sympathikus: Kurzform für Truncus sympathicus. Teil des (vegetativen) Nervensystems, das selbstständig (autonom) z.B. die Herztätigkeit, den Kreislauf, Verdauungsfunktionen usw. anregend steuert und reguliert. Vgl. Nervensystem.
	sympathisch: in der Neurologie: das sympathische Nervensystem (den ( Sympathikus) betreffend; z.B. wird der unwillkürliche Verschluss der Harnblase (vgl. ( Alpha-Rezeptoren) (auch) vom sympathischen Nervensystem gesteuert.
	Symptom: Anzeichen, Kennzeichen. In der Medizin: ein Krankheitszeichen; z.B. Fieber ist ein Symptom für eine Infektion. ( Symptomatologie.
	Symptomatik: (mehrere) Krankheitszeichen.
	Symptomatologie: 1. die Lehre von den Krankheitszeichen. 2. die bei einer auftretenden Krankheit sich zeigenden Krankheitszeichen (Symptome).
	Szintigraphie: Scanning. Die Darstellung eines Körperorgans mit radioaktiven Substanzen. Formen: z.B. ( Nierenszintigraphie, Knochenszintigraphie, Lungenszintigraphie u.a. Zur Organdarstellung werden ( Radionuklide verwendet, die sich speziell in dem...
	Tagesmaximaldosis: Dosis (z.B. eines Medikamentes), die in 24 Stunden nicht überschritten werden darf.
	Tadalafil: Wirkstoff in Arzneimitteln zur Behandlung von Erektionstörungen. Handelspräparat: Levitra ®.
	Taille-Hüft-Quotient (THQ): engl. waist/ hip ratio, WHR. Mit dem THQ wird die Verteilung des Körperfettes bestimmt.
	Körperfettverteilung und THQ [25]
	Die Messung erfolgt am stehenden Patienten
	Taillenumfang (cm): Mitte zwischen Rippenbogen und Beckenkamm
	Hüftumfang (cm): In Höhe der Hüftgelenke (Trochanter major)
	Ein erhöhtes Risiko, an den Folgezuständen einer ( Adipositas zu erkranken besteht bei Frauen: THQ > 0,85; bei Männern: THQ >1,00
	Tampon: ( Analtampon (zum Verschließen des Afters), ( Vaginaltampon.
	Tamponapplikator: Schraubenzieher-ähnli-ches Hilfsmittel, auf das ein ( Analtampon gesteckt werden kann, um diesen über den After in den Darm einzuführen.
	Tamsulosin: Wirkstoff in Medikamenten zur Behandlung von Blasenentleerungsstörungen bei krankhaft hohem (hypertonem) Verschluss der Harnblase (( Harnblase, Lähmungstypen). Wirkung: T. blockiert ausschließlich (selektiv) die Alpha-1-A-Rezeptoren (( Alp...
	TENS: Abk. für ( „transkutane elektrische Nervenstimulation“.
	Testverfahren: psychologische Tests, neuropsychologische Tests.
	Tinctura: Tinktur; alkoholische Lösung (meist 70 %ig) mit unterschiedlichen (z.B. pflanzlichen) Bestandteilen.
	Tinctura benzoes: Benzoetinktur. Alkoholischer Auszug des Baumharzes des Benzoe-Baumes. Die Tinktur wird bei der Benutzung von ( Klebebeuteln und ( Klebeplatten als Reinigungsmittel bei fettigem (seborrhoischem) Hauttyp und zur Verbesserung der Haftun...
	Tiorfan ®: Medikament mit dem Wirkstoff ( Racecadotril zur Verminderung der Flüssigkeitsausscheidung in den Darm bei akutem ( Durchfall. Zubereitung: Beutel zu 10 und 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Dosierung (stets mit...
	TMD: Abk. für Tagesmaximaldosis. ( Dosis.
	TMP: Abk. für ( Trimethoprim.
	Tofranil ®: ( Imipramin.
	Tomographie: Schichtaufnahmeverfahren. ( Computertomographie, Kernspintomographie.
	tonisch: angespannt, mit erhöhter Anspannung.
	Tonus: Spannung, Spannungszustand eines Gewebes; z.B. Tonus der Muskulatur (Muskeltonus); vgl. ( Muskelgrundspannung; Bobath-Methode, ( Harnblasenlähmung, Lähmungstypen.
	Toviaz ®: Medikament ((Antimuscarinicum) mit dem Wirkstoff ( Fesoterodin zur ( Harnblasenentspannung bei überaktiver Harnblase [21].
	Toxin: Gift. ( Botulinumtoxin.
	Trabekel: lat. Bälkchen. Strangförmige Ver-dickungen; z.B. krankhafte Verdickung der Harnblasenmuskulatur: vgl. ( Balkenblase.
	Trabekelblase: ( Balkenblase.
	Trabekelstränge: ( Balkenblase.
	trabekuliert: durch ( Trabekel verändert.
	Trigonum: lat. trigonum, Dreieck; dreiecksförmige Gewebsstruktur; z.B. Trigonum vesicae: faltenloses Schleimhautdreieck am Blasenboden, gebildet durch die Mündungen der beiden seitlich in die Harnblase einmündenden ( Harnleiter und den am Beckenbode...
	Trimethoprim: Abk.: TMP. Chemotherapeutischer Wirkstoff in Medikamenten (z.B. Infektotrimet ®, TMP-ratiopharm ® usw., chemisch nahe verwandt ist Sterinor ®). TMP hemmt die Ausbreitung von Bakterien und wurde deshalb z.B. häufig als langdauernder Infek...
	Trinktherapie: Teil des Blasentrainings bei traumatisch Querschnittsgelähmten zum Einüben des spontanen Wasserlassens. Hierbei werden festgesetzte Trinkmengen bei abgeklemmtem Blasenkatheter aufgenommen. Hierdurch füllt sich die Harnblase. In ärztlic...
	trockene Harnableitung: ( Harnableitung über ein trockenes (kontinentes) Nabelstoma, über das ein Pouch mit einem Katheter kontrolliert entleert wird; zwischen den Entleerungen tritt kein Urin aus, das Stoma ist also trocken (kontinent). Vgl. ( Urostoma.
	Trockenphase: Zeitraum, in dem keine Urin-ausscheidung aus der Harnblase erfolgt. Die Dauer der T. ist abhängig von der Größe der Harnblase und der Funktion der Muskeln, die die Harnblase verschließen. Die angestrebte optimale T. liegt zwischen 3-4 St...
	Tropf: Klinikjargon für Dauertropfinfusion.
	Tropfurinal: in unterschiedlichen Größen angebotenes Hilfsmittel zum Auffangen kleiner Mengen von Urin (nur) beim Mann. Das T. besteht aus einer kleinen, an drei Seiten geschlossenen Tasche; die vierte Seite ist offen; durch diese kann der Penis in da...
	Trophik: Ernährungszustand eines Gewebes. Vgl. Dystrophie, Atrophie.
	trophisch: die ( Trophik betreffend; z.B. eine trophische Störung, d.h. eine Störung der Ernährung eines Gewebes. Vgl. atroph(isch), dystroph.
	Trospiumchlorid: Wirksubstanz in Medikamenten zur Behandlung z.B. einer hypertonen (hyperreflexiblen, spastischen) ( Blasenfunktionsstörung; Präparate: z.B. Spasmex ®, Spasmo-Urginin ® TC. Anwendung: Die Indikation zur Anwendung und die Überprüfung de...
	Trübung des Urins: ( Urintrübung.
	Turgor: Grundspannung der Haut. Der T. ist Ausdruck des Flüssigkeitsgehaltes der Haut. Der T. wird orientierend (sehr subjektiv) durch Abheben der Haut zwischen Zeigefinger und Daumen geprüft. Bei starkem Flüssigkeitsverlust ist der T. vermindert und ...
	Turner*-Warwick-Operation: urologisches Operationsverfahren, bei dem der ( Harnblasenhals (endoskopisch) von innen her eingeschnitten (inzidiert) / geschlitzt wird. Hierdurch wird ein zu hoher Blasenverschluss geschwächt und damit der Urinabfluss au...
	* amerikanischer Urologe.
	Uriscan ®: ( Teststreifen zur Urinuntersuchung.
	V
	Varihesive ®: hautfreundliche selbsthaftende ( Hydrokolloid-Klebefolie unterschiedlicher Form, Dicke und Größe, die mit einem weichen Schaumstoff überzogen ist. Weitere Informationen: ( Hydrokolloid-Präparate.
	Videourodynamik: mit Unterstützung der Videotechnik ausgeführte ( Blasendruckmessung.
	videourodynamische Blasendruckmessung: ( Blasendruckmessung.
	Windeln - Ärztliche Begründungen
	( Anhang: Berichte/ Bescheinigungen
	- Krankenunterlagen, Windeln
	( Seite A 233
	- Windeln – latexfrei ( Seite A 233
	- Windelentsorgung – Gebührenermäßi-
	gung ( Seite A 234
	Wunddehiszenz: Klaffen von Wundrändern bzw. Aufbrechen einer bereits geschlossenen Wunde. Zeichen einer Wundheilungsstörung.
	Wunddesinfektion: Reinigung einer verschmutzten, infizierten Wunde. ( Druckstelle.
	Wunden, nach Ausmaß der Gewebsschädigung bzw. Heilungsstadium

	Ablauf der Wundheilung (von der frischen Verletzung bis zur Narbenbildung)
	Phase 1 (frühe exsudative Phase): Dauer: einige Stunden. Blutstillung, Bildung eines Blutgerinnsels, Verkleben der Wundränder, Krustenbildung durch Gerinnungsstoffe (Fibrin).
	Phase 2 (späte resorptive Entzündungsphase): Dauer: 1. - 10. Tag. Wundreinigung durch
	Körperzellen (Granulozyten, Monozyten u.a.). Physiologische Schwellung und Rötung des Wundbereiches.
	Phase 3 (proliferative Phase): Dauer: 3. - 24. Tag. Neubildung von Gewebe. Einsprossen von gefäßreichem Granulationsgewebe, Bildung einer Deckschicht (Epithel), die entwe-
	der aus dem ursprünglich verletzten Gewebe oder aus Narbengewebe besteht. Gebildete Krusten fallen spontan ab.
	Phase 4 (reparative Phase): Dauer: 24.Tag - 1 Jahr. Zusammenziehen der Wunde und Ausbildung einer Narbe.
	* Zusammensetzung nach dem Deutschen Arzneimittelbuch.
	zirkulär: kreisförmig; z.B. ein zirkulärer Gips, d.h. ein Gips, der die ganze Gliedmaße umschließt.
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