
Jung und aktiv – aber Juckreiz, 
Brennen, Entzündungen 

-
-

Wie sich schützen? 
-

-

-

hat eine bessere Immunabwehr. 

Vorbeugen = Kondom 
und Intimpflege?

s ibt ber  se ue  bertra -
bare iren  a terien un  i e. Im 
Intimberei h erursa hen sie hr -
nis he nt n un en. ie nnen 
aber au h au stei en  in ie ase  

eb rmutter un  i eiter. teri it t 
h am ien  eb rmutterha s-

rebs - iren  er ar I  
nnen ie en sein. aher ein 

un es h t ter es h e hts er ehr 
in instabi er e iehun . in r ser-

ati  ann r a  iesen In e ti -
nen s h t en. esser un  breiter 
a s ie ie  e bte Im un  e en 

era e ma  ier - en. 

Wie behandeln? 
enn eine s h nen e Intim e e 

bei hr nis her nt n un  ni ht 
ras h ur esserun  hrt  s te 

n is h au  ers hie ene 
a terien  unter an erem au  h a-

m ien  rea asmen un  au h 
au  i e untersu ht wer en. ann 

e ie t behan e n. enn ntibi -
ti a un  i mitte  ni ht u einer 
na hha ti en esserun  hren  
brau ht es s enannte mu tim a e 

hera ie n e te asenb h ein  
ub i ati n mu tim a es n-
e t 1. Dabei wird gemeinsam mit 

e ia isten  a h rauen r Intim-
bes hwerden und e ia r ten -

r tinnen eine er grei he hera ie 
gesu ht und dann ur ang eit r -

h a e ange eitet. 

Die Intim ege basiert au  drei 
austeinen

 ·  eeignetes as hen mit asser 
mit der hne us t e 

 ·  aut egen mit einer ett reme 
mehrma s t g i h

 ·  Gewebeaufbau mit Hormonen

Inkontinenz bei Sport/ 
bei plötzlichem Drang

indegewebes hw he  hwan-
gers haften  Geburten  im ter 
Hormonmange  nnen ur e as-
tungsin ontinen  f hren. is h 
sind rin er ust beim Husten und 

a hen. ei s hwerer In ontinen  
geht s hon bei ewegungen rin 

er oren. ine oforthi fe nnen 
essare geben. H hste eit aber  

mit dem e enbodentraining u 
beginnen. in Dritte  der rauen 

ann aber die daf r wi htigen us-
e n ni ht ans annen. Daher so te 
u eginn eine n eitung dur h eine 

darin s e ie  ges hu te h siothe-
ra eutin erfo gen. ehr wir sam ist 
eine neue rainingsmethode  die 
sogenannte Gan r er- ibrations-
thera ie. ie ann den rainingser-
fo g star  bes h eunigen und hi ft 
udem au h ausge ei hnet gegen oft 

beg eitend bestehenden en-  
e en- und einbes hwerden. 

enn aber bei t i hem Drang 
rin er oren geht  s hon be or 

die oi ette errei ht werden ann  
he fen intensi es us e training 
und eine andein age ni ht. Dann 
s ri ht man on einer ei b ase mit 
Drangin ontinen . Diese hat immer 
mehrere rsa hen  etwa eine u 
geringe rin menge  eine hroni-
s he asenwandent ndung  ein 

asenwands hut s hi htdefe t 
sogenanntes o h  in der a-

sens h eimhaut . u h ner i he 
e astungen s ie en eine o e. 
ehand ungen bei ei b ase und 

Drangin ontinen  brau hen ie  
Gedu d. Hi frei h sind rin - und 

asentraining  b asenents an-
nende edi amente  asentee 
und ent ndungshemmende fte  
besonders Preiselbeer- und Gra-
nata felsaft. eim orliegen on 

hut s hi htdefe ten der lasen-
s hleimhaut helfen laseninstil-
lationen oder die innahme on 
s e iellen  nat rli hen iweiss-

u er- ubstan en  sogenannte 
Glykosaminoglykane.

Wann bei Inkontinenz und 
Senkung operieren?

enn na h einigen onaten he-
ra ie der rin erlust oder die en-
kung immer no h st ren.

ei elastungsinkontinen  sehr er-
folgrei h ist die minimalin asi e 

- and eration. In rtli her 
et ubung wird ein feines et -

b nd hen genau an die enige telle 
eingelegt  an der das k r ereigene 
Halteband u s hwa h geworden 
ist. nts heidend f r den rfolg ist 
die e akte Plat ierung des et -
b nd hens. Die age wird mittels 

ltras hall ber r ft. leinste b-
wei hungen k nnen ber rfolg  

isserfolg und om likationen 
ents heiden. 

ei Dranginkontinen  besonders 
wenn die lase e trem klein ist  
kann eine oto -In ektion in den 

lasenmuskel sofort die lase ent-
s annen und die Dranginkontinen  
beheben. hwierig sind die o ti-
male Dosiswahl und Injektionsort 
des oto  da sonst s hwere lasen-
entleerungsst rungen mit hohen 

estharnmengen auftreten k nnen. 
Da bei Inkontinen - und enkungs-
o erationen kleinste Details ber 

rfolge und om likationen ent-
s heiden  werden diese ingriffe 
unehmend on e ialisten dur h-

gef hrt  die mit diesen ingriffen 
sehr ertraut sind und grosse r-
fahrung haben.

s gibt aber au h andere  seltene  
s hwere lasenwandkrankheiten 
wie die Interstitielle ystitis  die 
eine massi e Dranginkontinen  
und oft au h st rkste lasen-
s hmer en ausl sen kann. u h 
hier gibt es neue ehandlungs-
m gli hkeiten  die ur esserung 
f hren und den fr her fatalen  in-

alidisierenden rankheits erlauf 
aufhalten k nnen.

Im Klimakterium – 
Senkungsbeschwerden 
werden häufiger
Hier kann der Hormonabfall u ei-
nem ras hen bbau der hleim-
h ute  der uskeln und des inde-
gewebes f hren und dadur h den 

e kenboden und die Halteb n-

der on heide und Geb rmutter 
s hw hen. Dies kann enkungs-
bes hwerden oder gar einen r-
gan orfall lase  Darm und oder 
Geb rmutter  ausl sen. Dur h 
ge ieltes e kenbodentraining  

or bergehend unterst t t mit 
Pessaren und lokalen strogenen  
kann s hon innert einer kur en eit 

on drei onaten fast die H lfte 
der enkungsbes hwerden geheilt 
werden. ei steo orose und ande-
ren klimakteris hen es hwerden 
wie o fhaar erlust  allungen  

hlafst rungen bietet si h us t -
li h eine systemis he Hormongabe 

an. hrt dies ni ht um rfolg hel-
fen na hhaltig nur moderne  wenig 
in asi e enkungso erationen  die 
bei sehr d nnem und s hwa hem 

igengewebe dur h feine et ein-
lagen das Gewebe erst rken.

Im hohen Alter – 
Blasenentzündungen, 
Schmerzen, Dranginkontinenz 
und gestörte Nachtruhe
Unsere Lebenserwartung steigt 
kontinuierli h an. Immer h u ger 
in der r tli hen Pra is werden da-
dur h ty is he lterskrankheiten 
im lasen- und Intimberei h. ltere 

ens hen em nden kaum etwas 
einli her und unw rdiger  als 

wenn sie  wie leinkinder  st n-
dig Urin erlieren und Pants oder 

inlagen tragen m ssen. ommt 
neben dem Urin erlust und h u-

gem asserlassen no h ein sehr 
strenger Uringeru h hin u  dann 
ist an usgehen und eisen  ber-
hau t ni ht mehr u denken.

ber ist dies heute no h ein unab-
nderli hes lterss hi ksal  das ein-

fa h hingenommen werden muss  
ein  es gibt heute ausgekl gelte 
on e te  die fast immer eine es-

serung und oft sogar Heilung bis 
ins hohe lter bringen k nnen  dies 
au h bei langj hrigen  hronis hen 

lasen-  enkungs- und Intimbe-
s hwerden. 

Die Ursa hen der lasenkrankhei-
ten werden im lter immer iel-
f ltiger. toffwe hselkrankheiten 
wie um eis iel die u kerkrank-

heit  Immuns hw he  er en-
s h digungen um eis iel na h 

ands heiben orfall  oder Demen  
k nnen u lasenent ndungen  

ntleerungsst rungen  Urin erlust 
und Uringeru h f hren. D nne 
Haut- und hleimhaut als olge 

des Hormonmangels und tuhl-
s hmieren beg nstigen aufstei-
gende nt ndungen. rthrose-
bes hwerden und r fte erlust 
ers hweren die Intim ege und 
den Gang ur oilette.
 

ehr belastend sind die Drangbe-
s hwerden mit h u gen lasenent-
leerungen am ag und in der a ht. 

ie erunm gli hen das usgehen 
um allt gli hen inkaufen  hea-

terbesu he und eisen. In der a ht 
stehlen sie den im lter so wi htigen 
erholsamen hlaf und f hren ur 
totalen rs h fung.

i ht aufgeben  s hon gar ni ht re-
signieren! Heute gibt es fast immer 
erfolgrei he ehandlungsm gli h-
keiten. ft gen gen bereits einfa he 

ri ks  au h k nnen bis ins hohe 
lter man hmal einfa he erati-

onen helfen. 
it einer rofessionellen  alters-

ada tierten ehandlung  liebe oller 
eratung und geduldiger egleitung 

dur h r te r tinnen  a hfrauen 
f r lasen- und Intimbes hwer-
den sowie ite - a hleuten  ist 
fast immer eine Verbesserung der 
Lebens ualit t und oft sogar eine 
na hhaltige Heilung m gli h. Den 

etroffenen kann dadur h iel Leid 
ers art sowie dem so ialen Um-
feld grosse rlei hterung ers hafft 
werden. 
 

Literatur 

1. Patientinnen-Broschüre: „Harnverlust und Blasen-

beschwerden der Frau“, Blasenzentrum Frauenklinik 

Frauenfeld (www.blasenzentrum-frauenfeld.ch).

(Links) Belastungsinkontinenz: Bei körperlicher Belastung, zum Beispiel Husten oder Springen, öffnet sich 

die obere Harnröhre – es kommt zum Harnverlust.

(Mitte) Recafem-Pessar: Wiedererlangte Kontinenz durch eingelegtes Wegwerf-Pessar.

(Rechts) TVT-Band-Operation: Das Band wird spannungsfrei in örtlicher Betäubung um die Harnröhre 

gelegt und hinter dem Schambein hinaufgeführt.
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Wirkungsvoll behandeln statt operieren.
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Blasen- und Beckenbodenzentrum 

Kantonsspital Frauenfeld, 8501 Frauenfeld 

T:  +41 52 723 70 60 

F: +41 52 723 70 59

info@blasenzentrum-frauenfeld.ch 

www.blasenzentrum-frauenfeld.ch 

(Links) Totalprolaps: Senkung der vorderen Scheidenwand mit Blase (Zystozele), hinteren Scheidenwand 

mit Darm (Rektozele), dazwischen Senkung der Gebärmutter.

(Mitte) Senkungsoperation kombiniert mit Gebärmutterentfernung: Das Scheidenende ist an einem Band 

im kleinen Becken fixiert, die Blase und der Darm sind durch eine vordere bzw. eine hintere Geweberaf-

fung in ihre ursprüngliche Lage zurückgebracht .

(Rechts) Operation eines Blasenvorfalles mittels feiner, körbchenartiger Netzeinlage zur Gewebeverstär-

kung bei dünnem Gewebe.


