
 

 

 
 
 

Bettnässen!  
 
Dieses Problem ist weitaus häufiger als gemeinhin angenommen. Trotz-
dem bleibt es ein Tabuthema. Nicht nur das von der nächtlichen Enuresis 
betroffene Kind leidet sehr darunter, sondern auch die ganze Familie, die 
auf diese Weise unter Druck gesetzt wird.  
 
Fast 10% der 6-jährigen Kinder und ungefähr 6% der 10-jährigen nässen 
ihr Bett während dem Schlafen. Verschiedene Studien ergeben, dass bei 
70 bis 85% der Bettnässer über 5 Jahre die Ursache genetischer Art ist. 
Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen. 
Diese Zahlen zeigen, dass Sie von diesem Problem nicht allein betrof-
fen sind. Es gibt keinen Grund zum Dramatisieren. Ihr Kind kann von 
dieser Krankheit auch geheilt werden und wieder Selbstvertrauen ge-
winnen.  
 
Die meisten Kinder hören zwischen 5 und 6 Jahren auf, ihr Bett nass zu 
machen. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit. Es kommt auf die 
Reife des Kindes und seine körperliche Entwicklung an.  
 
Ist das Bettnässen für Ihr Kind behindernd geworden? 
 
Kann es an gewissen Aktivitäten nicht mehr wie andere Kinder teilnehmen 
(bei einem Freund oder einer Freundin übernachten, mit der Schule in ein 
Lager gehen, usw.)?  
Wenn ja, dann ist es Zeit, sich ernsthaft mit dem Problem zu befas-
sen! Zusammen wollen wir alles unternehmen, um diesen Missstand zu 
beseitigen. 
Unsere Methode basiert auf der Pavlovschen Reflextheorie (suggestive 
Verhaltenstherapie der enuresis nocturna).  
Pipi-Stop ist eine Heilmethode ohne Medikamente in Form eines elek-
tronischen Weckapparats.  
 
Die meisten Kinder, die nachts nicht trocken sind, haben einen sehr tiefen 
Schlaf und können aus diesem Grund das unabsichtliche nächtliche Ein-
nässen nicht wahrnehmen. 
Durch den Alarm, der stets im richtigen Moment ausgelöst wird (bei den 
ersten Tropfen Urin), lernt das Kind zu reagieren und entwickelt in sei-
nem Unterbewusstsein, den Reflex seinen Urin zurückzuhalten. 
Wenn seine Blase voll ist, wird es aufwachen und auf die Toilette gehen.  
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Pipi-Stop ist sehr einfach zu handhaben 
 
Ein Sensor (leitende Polyesterfolie) wird im Slip 
getragen. So verrutscht dieser nicht.  
Bei den ersten Tropfen Urin wird mittels des Sen-
ders ein Signal zum Empfänger übertragen: Der 
Alarm wird ausgelöst (Ton + Blinklicht). 
 
Für eine erfolgreiche Behandlung  
 

• Das Kind muss motiviert sein und an der Be-
handlung aktiv teilnehmen 

• Während des Alarms muss das Kind ganz 
wach werden (bewusst sein). Eine erwachsene Person muss das 
Kind aufnehmen, mit ihm sprechen, so dass es sich am nächsten 
Morgen daran erinnern kann 

• Das Kind soll nur einmal in der Nacht geweckt werden (der Lern-
effekt bleibt gleich) 

• Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es besser, einen Arztbesuch 
zu machen, um organische Ursachen des Bettnässens auszuschlies-
sen. 

 
Die Vorteile mit Pipi-Stop 
  
 Das wirksamste Mittel zur Enuresis-Behandlung (90% Erfolg) 

 Das Mittel, das am wenigsten Rückfälle aufweist 

 Keine chemischen Substanzen, also keine Nebenwirkungen  

 Kabellos: Das Kind kann sich frei bewegen. Keine Verwicklungsge-
fahr! 

 Gefahrlos: Die gesendeten Wellen sind sehr schwach (mehr als 
100'000-mal schwächer als diejenigen eines Handy) und werden nur 
während des Alarms gesendet  

 Kein Zurückhalten mit den Getränken, auch abends nicht  

 Relativ kurze Behandlungsdauer: Durchschnittlich zwischen 6 bis 
12 Wochen  

 Sehr lange Erfahrung: seit über 85 Jahren behandeln wir die Bett-
nässer mit Erfolg. Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben be-
stätigen stets die Wirksamkeit unserer Methode  

 Die Kur wird betreut: Beratung und Auskunft über die Behandlung 
im Mietpreis inbegriffen 

 Der Pipi-Stop erfüllt die RoHS Richtlinien (CE-Konformität). 
 
 
Um vom Beitrag Ihrer Krankenkasse zu profitieren, muss der Patient  
5-jährig sein. Vergessen Sie nicht, bei Ihrem Arzt ein Rezept zu verlangen. 
 
 
 
Unser Pipi-Stop Weckapparat ist in Miete. 
 
Um ihn zu bestellen oder für weitere Auskunft, nehmen Sie 
bitte mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere Webseite 
www.pipi-stop.ch  
 
 
 

 

Melebi SA 
Parkweg 12 
2502 Biel/Bienne 

 
 
Tel. 032 751 27 95  /  FAX 032 751 27 82 
 
E-MaiI: info@melebi.ch  /  www.pipi-stop.ch 
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