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Gesundheit

Fac h b e i t r ag

Wir reden von einer belastungsinkontinenz – 
dem lästigen Urinverlust beim husten, Niesen, 
Lachen oder beim Sport. Dabei öffnet sich 
die harnröhre ganz schnell, ohne dass dies 
verhindert werden kann. Urin läuft heraus. 
bei leichter belastungsinkontinenz sind es 
nur wenige tropfen, bei schwerer ein gan-
zer Schwall – ein Zustand, der in jedem alter 
auftreten kann.

Ursachen für Belastungsinkontinenz

ein grund für den unfreiwilligen Urinverlust 
liegt in der mangelnden Funktion der harn-
röhren- und beckenbodenmuskulatur. Die 
Muskulatur reagiert zu schwach oder zu lang-
sam, um dem plötzlich eintretenden anstieg 
des blasendrucks standzuhalten. Nach den 
Wechseljahren sind gewebeabbau und sehr 
dünne Schleimhäute die häufigsten Ursachen 
der belastungsinkontinenz. grund ist der ab-
fall des weiblichen hormons Östrogen im blut. 
Der dritte hauptgrund liegt in einer binde-
gewebsschwäche sowie in einer erschlaffung 
der aufhängebänder der harnröhre. (abb. a)

Konservative Behandlung

Die therapie der belastungsinkontinenz 
beginnt immer zuerst konservativ. bei der 
Muskelschwäche des beckenbodens ist das 
beckenbodentraining die erfolgreichste 
nicht-operative therapie. Speziell geschulte 
Physiotherapeuten zeigen, wie die becken-
bodenmuskeln aufgebaut und bei belastung 
angespannt werden können. auch elektro-
stimulationen und ganzkörper-Vibrations-
therapie mit dem galileo-gerät können sehr 
hilfreich sein. Für den Langzeiterfolg sollten 
die Übungen regelmässig fortgesetzt werden. 

Nach den Wechseljahren ist die anwen-
dung von natürlichen, körperidentischen 

hormonen – entweder lokal als creme oder in 
tablettenform – das beste Mittel zum Wieder-
aufbau der Schleimhaut und des binde- und 
Muskelgewebes. Mit der ganzkörper-hormon-
zufuhr, der sogenannten good aging therapie, 
werden auch Osteoporose, Kopfhaarverlust 
und andere alterungsprozesse verhindert.

Da sich erschlaffte aufhängebänder durch 
beckenbodentraining oder hormongaben nicht 
aufbauen lassen, werden hier hilfsmittel ein-
gesetzt. individuell angepasste Pessare können 
am Morgen oder vor dem Sport eingelegt und 
später wieder entfernt werden. (abb. b) als 
gleitmittel dient eine hormoncreme, die auch 
hilft, das gewebe aufzubauen. 

geht nach drei Monaten kein Urin mehr 
verloren, ist die belastungsinkontinenz ge-
heilt. Falls nicht, wird in der regel eine ope-
rative therapie empfohlen.

Operative Behandlung

Der operative goldstandard bei belastungs-
inkontinenz ist die suburethrale Schlingen-
einlage (tVt). (abb. c) Diese Operation ist 
anspruchsvoll, da eine optimale Platzierung 
der Schlinge für den erfolg erforderlich ist. bei 
guter Operationstechnik liegt die heilungsrate 
bei hohen 90 Prozent.

alternativ dazu kann unter Lokalanäs-
thesie eine Füllsubstanz (bulkamid®) in die 
harnröhre gespritzt werden. (abb. d) Dadurch 
wird der Schliessmechanismus verbessert. Die 

Verbesserungs- und heilungsraten sind bei  
80 Prozent. Diese behandlung ist geeignet, 
wenn eine weniger invasive therapie ge-
wünscht wird, und für Patientinnen mit kom-
plizierten, schwerwiegenden begleiterkran-
kungen und eingeschränkter Narkosefähigkeit.

Die neue, minimalinvasive Lasertherapie 
ist geeignet für junge Frauen, zum beispiel zwi-
schen geburten, mit einer leichten bis mittleren 
belastungsinkontinenz. Durch die Wärme des 
Lasers wird die bindegewebsneubildung im 
bereich von Scheide und harnröhre stimuliert. 
(abb. e) Drei ambulante behandlungen à 30 Mi-
nuten im abstand von einem Monat genügen. 
Die Verbesserungs- und heilungsraten liegen 
bei 70 Prozent. Die Wirkung der Lasertherapie 
wird aktuell in Frauenfeld im rahmen einer 
europäischen Studie untersucht.

Urinverlust muss nicht sein!
Harninkontinenz ist lästig, beschämend und beeinflusst die Lebensqualität  

extrem. Die gute Nachricht: Es kann etwas dagegen getan werden!
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