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Bettnässen
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Bettnässen
Von Bettnässen oder auch Enuresis sollte man erst nach dem 5. Lebensjahr 
sprechen, und auch nur dann, wenn keine organischen Veränderungen oder 
Grunderkrankungen vorliegen. 

Etwa ein Drittel der 5-Jährigen nässt nachts ein, die Zahl der Bettnässer geht 
mit jedem weiterem Lebensjahr deutlich zurück. Wenn das Kind nach dem  
5. Lebensjahr noch regelmäßig einnässt, sollten Sie zunächst ärztlichen 
Rat suchen. Der Kinderarzt wird mit Ihnen über eine mögliche Behandlung 
sprechen.

Bettnässen ist mit einem hohen Leistungsdruck verbunden. Das Kind schämt 
sich, kann nicht bei Freunden übernachten oder hat Angst vor Schulausflügen. 
Oft versuchen Bettnässer und deren Familien, die Probleme zu verheimlichen. 
Dabei besteht eine große Chance, das Bettnässen erfolgreich zu behandeln 
und damit das Leiden der Kinder zu beheben.

  Dazu raten wir Ihnen Folgendes: 
      (bei Kindern ab dem Alter von 4-5 Jahren) 

•   Achten Sie darauf, dass das Kind ruhig ins Bett 
geht und vorher noch einmal zur Toilette geht.

• Lehren Sie Ihr Kind, wie es nachts alleine 
aufstehen und zur Toilette gehen kann.

• Lassen Sie nachts eine kleine Lampe  
brennen, damit das Kind jederzeit die Toilette 
gut finden kann.

• Stellen Sie das Töpfchen auf den Flur, wenn die 
Toilette nur schwer erreichbar ist.

• Zeigen Sie dem Kind, wie froh Sie sind, wenn es 
morgens trocken ist. Loben Sie es, kuscheln Sie 
mit ihm.

• Verwenden Sie einen Kalender. Lassen Sie Ihr Kind jede trockene Nacht 
anzeigen (beispielsweise, indem es eine Sonne malt).

• Versuchen Sie tagsüber, dass Ihr Kind regelmäßig, z. B. alle 2 Stunden, zur 
Toilette geht (Blasentraining).

• Legen Sie einen Matratzenschoner aus Plastik oder eine Plastikfolie unter 
das Betttuch, um die Matratze zu schützen.

• Lassen Sie sich von Ihrem Kind helfen, wenn Sie die Betten frisch  
beziehen. Dies darf jedoch nicht als Strafe betrachtet werden.

• Wecken Sie das Kind weder abends noch nachts, um noch mal auf die 
Toilette zu gehen. 
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