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Das Wet-Stop3 Gerät ist ein System für die Verhaltensmodifikation bei der 
Behandlung von Bettnässen. Das Gerät kann benutzt werden zur Auffindung von 
Nässe, die durch urinieren hervorgerufen wurde. Das Gerät besteht aus einem 
Alarmgerät, welches durch ein Kabel mit einem Sensor verbunden ist. Das 
Alarmgerät ist ausgestattet mit einem magnetischen Verbindungssystem, welches 
mit einem Schlafanzug oder Nachthemd getragen werden kann. Der Alarm hat 
5 verschiedene Töne, um zu verhindern, dass der Anwender sich an den Klang 
gewöhnt. Der Sensor ist mit einer Schnellclip-Technik ausgestattet, so dass man 
das Gerät leicht an Schlafanzughosen oder Unterwäsche befestigen kann.

Wie benutzen Sie den Wet-Stop Alarm?
Vorbereitung: Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei AAA Batterien ein 
(nicht mitgeliefert). Wenn die Batterien voll sind und korrekt eingelegt worden 
sind, sollte der weiße Knopf an der Seite des Gerätes aufblinken. Befestigen 
Sie das Sensorkabel indem Sie das Ende fest in das Gerät einführen. Öffnen Sie 
den Sensor-Clip, legen Sie ein nasses Tuch hinein und schließen Sie den Clip. 
Der Alarm funktioniert, wenn esjetzt vibriert oder Töne zu hören sind. Um den 
Alarm zu stoppen drücken Sie den weißen Knopf 3-4 Sekunden UND ziehen 
Sie entweder das Kabel heraus oder wischen Sie den Sensor komplett trocken. 
Mit anderen Worten, Sie müssen zwei Schritte beachten: Der Alarm wird nicht 
aufhören, bis Sie den Knopf 3-4 Sekunden drücken und entweder das Kabel 
entfernen oder den Sensor trocken reiben. Wenn Sie den Sensor trocknen, öffnen 
sie den Clip vollständig und trocknen Sie die Ober- und Unterseite des Sensors 
mit einem trockenen Tuch, Handtuch oder Toilettenpapier. Manchmal wird die 
Feuchtigkeit von Ihrem Finger den Alarm auslösen. Wenn dies vorkommt, 
einfach stellen Sie den Alarm um.

Wet-Stop3 Benutzung: Öffnen Sie das Batteriefach und schieben Sie den Knopf 
entweder zu V= nur Vibration; A= nur Alarm oder VA= Vibration und Alarm. 
Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Fach. Befestigen Sie das Gerät 
am Schlafanzugoberteil mithilfe Der Magnetriemen. Sie können den Alarm 
auch mit einer Sicherheitsnadel befestigen, die Sie durch das Loch am Ende des 
Befestigungsriemens anbringen. Als nächstes führen Sie den Sensor unter den 
Schlafanzug oder das Nachthemd indem Sie ihn am Kragen ein- und am Saum 
ausführen. Befestigen Sie den Sensor an der Unterwäsche durch das Öffnen 
des Clips und ziehen Sie die Unterwäsche in die Sensoröffnung. Schließen Sie 
jetzt den Clip. Ziehen Sie leicht an dem Sensor, um sicherzugehen, dass er fest 
geschlossen ist. Schon eine kleine Menge Flüssigkeit an der Unterwäsche, die 
mit dem Sensor in Kontakt kommt, löst den Alarm aus, also befestigen Sie den 
Sensor in Nähe der Harnröhre. Wenn der Alarm ausgelöst wurde, sollte das Kind 
den Wet-Stop ausmachen, indem es den weißen Off-Knopf für 3-4 Sekunden 
drückt UND entweder das Kabel entfernt oder den Sensor komplett trocken reibt. 
Bitte bedenken Sie, der Alarm wird nicht aufhören, bis der Knopf 3-4 Sekunden 
gedrückt und entweder das Kabel entfernt oder der Sensor trocken gerieben 
wird mithilfe von einem trockenen Tuch, Handtuch oder Toilettenpapier. Der 
Hintergrund hier ist, dass das Kind den Alarm nicht ausschalten kann, ohne 
vollständig wach zu sein. Der Alarm wird nicht stoppen, wenn diese beiden 
Schritte nicht befolgt werden.
Vorsicht: Der Alarm sollte nicht dichter als bis zu 5cm ans Ohr gehalten 
werden.

Elterliche Hilfe wird benötigt bei Nutzung des Alarms:
Während der Nutzung des Alarms wird elterlich Hilfe benötigt, um dem Kind 
beizubringen, was zu tun ist, wenn Alarm oder Vibration ausgelöst werden. 
Während dieser Zeit ist es normal, dass das Kind die Blase im Bett entleert und 
dann nicht mehr auf die Toilette muss. Während der ersten Wochen sollte das 
Kind lernen, die Blase nicht völlig zu entleeren im Bett sondern das urinieren 
auf der Toilette zu beenden. Jeder Erfolg sollte zur Folge haben, dass der nasse 
Fleck im Bett immer kleiner wird. Bald danach sollte das Kind anfangen zu 
erwachen, wenn es Harndrang verspürt, um dem Alarm zuvorzukommen. Es 
wird auch später noch Momente geben, wo der Alarm ausgelöst wird, und nur 
die Unterwäsche feucht ist, das Bett aber trocken. Nach ein bis drei Monaten 
sollte das Kind über längere Zeiträume trocken bleiben. Es kann immer noch 
gelegentlich vorkommen, dass das Bett genässt wird, deshalb benutzen Sie bitte 
den Alarm bis das Kind einen 
ganzen Monat hintereinander trocken geblieben ist. Dann könne Sie die Nutzung 
beenden.

Als Rückfall wird angesehen, wenn das Kind zwei oder mehr Nächte 
hintereinander ins Bett macht nach 
einem Monat oder mehr Trockenheit. Im Falle eines Rückfalls, fangen Sie sofort 
wieder mit der Benutzung 
des Alarms an. Rückfälle sind im Allgemeinen leichter zu behandeln als das 
ursprüngliche Bettnässen. 
Das Kind muss eventuell noch einmal mit elterlicher Hilfe lernen, den Alarm zu 
nutzen. Ergebnisse sind von Kind zu Kind unterschiedlich.

Trainings-Tipps:  
1 - Das Kind muss jede Nacht daran erinnert werden, mit dem Urinieren 
aufzuhören, wenn der Alarm ausgelöst wird – auch wenn es träumt
2 - Während der ersten Wochen, helfen Sie ihrem Kind aufzustehen im Bad zu 
Ende zu urinieren wenn der Alarm ausgelöst wird. Schalten Sie das Licht an und 
helfen Sie Ihrem Kind aufzuwachen. Kaltes Wasser oder ein kalter Waschlappen 
im Gesicht helfen normalerweise das Kind auch aus dem Tiefschlaf zu wecken. 
Ihr Kind sollte den Alarm stoppen – nicht Sie – damit das Training effektiv ist. 
Fragen Sie ihr Kind am nächsten Morgen, ob es sich erinnert, was es getan hat, 
als der Alarm ausgelöst wurde.
3 - Bringen Sie das Kind nicht nachts regelmäßig auf die Toilette, außer vor 
dem Schlafengehen oder wenn der Arzt es angeordnet hat. Dadurch wird die 
Auslösung des Alarms vermieden, das Training wird vermieden und das Kind 
wird nicht lernen, selbständig aufzuwachen.
4 - Wenn die Unterwäsche nass ist sollte das Kind diese wechseln und den 
sauberen, trockenen Sensor an der trockenen Unterwäsche befestigen, bevor es 
wieder ins Bett geht. Wenn das Bett nass ist, wechseln Sie die Bettwäsche oder 
bedecken Sie den nassen Fleck mit einem Handtuch oder Ähnlichem, damit die frische Unterwäsche nicht feucht wird.
5 - Eine Extra-Stunde Schlaf oder regelmäßige Mittagsruhe können helfen Müdigkeit zu verhindern und schnell auf den Alarm zu reagieren. 
Übermäßige Müdigkeit wird den Schlaf des Kindes vertiefen und das Kind wird schlechter auf den Alarm reagieren.
6 - Ein Nachtlicht hilft dem Kind auch, besser auf den Alarm zu reagieren. Wenn besondere Schwierigkeiten auftreten sollten beim Aufwachen, 
schalten Sie eine Nachttischlampe an im Zimmer nachdem das Kind eingeschlafen ist.
7 - Loben Sie das Kind bei jedem Erfolg, z.B. wenn es zum Alarm erwacht, oder bei kleineren Unfällen. Loben Sie das Kind über alle Maßen, 
wenn es dem Alarm zuvorkommt und vor dem Auslösen aufwacht. Sie und ihr Kind sollten trockene und nasse Nächte in einen Kalender 
eintragen. Benutzen Sie einen Belobungskalender mit Aufklebern, die mit dem Wet-Stop3 Alarm mitgeliefert werden. Silbersterne werden 
vergeben, wenn das Kind auf den Alarm reagiert und es ist nur ein kleiner nasser Fleck im Bett. Goldsterne werden verliehen, wenn das Kind 
die ganze Nacht trocken war.
8 - Es wird empfohlen, dass Essen und Trinken abends vermieden werden. Kinder, die Bettnässen sollten auf die Aufnahme von Koffein und 
Schokolade tagsüber verzichten.
9 - Und nicht vergessen – gute Toilettengewohnheiten tagsüber führen zu nächtlichem Trocken sein!!

Wartung und Reinigung:
Außer gelegentlichem Wechsel der Batterien braucht Ihr neues Wet-Stop3 nur sehr geringe Wartung. Wischen Sie den Alarmsensor nach jeder 
Benutzung mit einem trockenen Tuch ab. Der Alarm ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn nicht unter fließendes Wasser. Tauchen Sie ihn auch 
nicht vollständig ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.  Zusätzliche Sensoren können Sie bestellen bei PottyMD.

Batteriewechsel und –Entsorgung: 
Die Batterien sollten gewechselt werden, wenn der Alarm nicht funktioniert, der Klang oder die Vibrationen schwächer werden oder wenn 
der weiße Knopf nicht mehr blinkt, wenn man ihn drückt. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes. 
Entnehmen Sie die alten Batterien. Fügen Sie zwei neue AAA Batterien ein in das Fach. Entsorgen Sie die Batterien fachgerecht – Batterien 
gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie die Batterien entsorgen sollten, bitte wenden Sie sich an die örtlichen 
Stellen, wie z. B. das Umweltamt. Sollten Sie das Wet-Stop3 System entsorgen wollen nach der Benutzung, entnehmen Sie die Batterien und 
entsorgen Sie das Gerät wie alle anderen ungiftigen elektronischen Haushaltsgeräte.

Zu Beachten:
1 - Das Wet-Stop3 System ist nicht geeignet für das Toilettentraining bei Kleinkindern oder für Inkontinenzprobleme.  Das Wet-Stop3 System 
sollte nicht benutzt werden bei Kindern unter 4 Jahren, außer wenn vom Arzt verschrieben.
2 - Wenn Sie das Gerät einsetzen achten Sie bitte darauf, dass es sich nicht in irgendeiner Weise um den Benutzer wickelt.
3 - Um Erstickungsunfälle zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass keine Teile in den Mund gesteckt werden.
4 - Sollten Sie zur Anbringung des Systems eine Sicherheitsnadel benutzen, wählen Sie eine Nadel, die sich nicht aus Versehen öffnen kann. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Verletzungen bei Benutzung einer Sicherheitsnadel. Das Wet-Stop3 System ist nur für 
die Benutzung mit dem Magnetriemen konstruiert.
5 - Ihr Kind könnte durch den Klang des Alarms verwirrt werden. Legen Sie einen weichen Teppich oder ein Kissen vor das Bett, um 
Verletzungen zu vermeiden sollte das Kind aus dem Bett fallen beim Aufwachen durch den Alarm. Minimieren Sie die Höhe des Bettes so 
weit wie möglich.
6 - Wet-Stop3 ist nicht geeignet für mehrere Nutzer.
7 - Bewahren Sie Wet-Stop3 an einem kühlen, trockenen Ort auf wenn es nicht genutzt wird.

Garantie:
Der Hersteller gibt eine einjährige Garantie für Defekte in Material und Herstellung, sollte das Gerät fehlerhaft sein oder nicht ordnungsgemäß 
funktionieren bei normaler Nutzung. Die Garantie gilt nicht bei Missbrauch oder falscher Nutzung. PottyMD wird, nach eigenem Ermessen, 
das Gerät gebührenfrei ersetzen oder reparieren. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle und andere Rechte nach dem Gesetz. Für Systeme, 
die nicht direkt bei PottyMD erworben wurden, ist es notwendig dass Sie eine gültigen Verkaufsbeleg vorweisen, sollten Sie einen Ersatz 
wünschen. Versandkosten werden vom Kunden getragen. PottyMD behält sich das Recht vor, Bestimmungen und Garantiebedingungen ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Zusätzliche Informationen:
Zusätzliche technische Information können Sie einholen bei PottyMD. Sie können uns anrufen 
oder ein Email senden, sollten Sie Fragen haben zu dem Gerät. Andere nützliche Informationen 
zum Thema Bettnässen und dem PottyMD Wet-Stop Gerät finden Sie auf unseren PottyMD 
Webseiten unter www.wet-stop.com and www.pottymd.com.
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