Publireportage

Frauenleiden intim
Wirkungsvoll behandeln statt operieren.
Inkontinenz bei Sport/
bei plötzlichem Drang

Jung und aktiv – aber Juckreiz,
Brennen, Entzündungen
-HGHGULWWHMXQJH)UDXNODJWEHU
OlVWLJHQ-XFNUHL]XQG%UHQQHQLP
,QWLPEHUHLFK6FKPHU]HQEHLP*HVFKOHFKWVYHUNHKUXQG%ODVHQHQW]QGXQJHQVLQGRIWGLH)ROJHQ

Wie sich schützen?
'XUFKJHHLJQHWH,QWLPSÀHJH(LQ-
ELV]ZHLPDOWlJOLFKHLQFUHPHQPLW
HLQHUJXWYHUWUlJOLFKHQ)HWWFUHPH
YRUWHLOKDIWPLW3ÀDQ]HQH[WUDNW]XVDW] EHLGQQHU6FKOHLPKDXWDXFK
PLW+RUPRQFUHPH'HQQHLQHJHVXQGHJXWDXIJHEDXWH6FKOHLPKDXW
hat eine bessere Immunabwehr.

%indegewebesFhwlFhe 6FhwangersFhaften Geburten im $Oter
HormonmangeO N|nnen ]ur %eOastungsinNontinen] fhren. 7\SisFh
sind 8rinYerOust beim Husten und
/aFhen. %ei sFhwerer InNontinen]
geht sFhon bei %ewegungen 8rin
YerOoren. (ine 6oforthiOfe N|nnen
3essare geben. H|Fhste =eit aber
mit dem %eFNenbodentraining ]u
beginnen. (in DritteO der )rauen
Nann aber die dafr wiFhtigen 0usNeOn niFht ansSannen. Daher soOOte
]u %eginn eine $nOeitung durFh eine
darin sSe]ieOO gesFhuOte 3h\siotheraSeutin erfoOgen. 6ehr wirNsam ist
eine neue 7rainingsmethode die
sogenannte Gan]N|rSer-9ibrationstheraSie. 6ie Nann den 7rainingserfoOg starN besFhOeunigen und hiOft
]udem auFh ausge]eiFhnet gegen oft
begOeitend bestehenden 5FNen-
%eFNen- und %einbesFhwerden.

Wie behandeln?
:enn eine sFhRnenGe IntimSÀeJe
bei FhrRnisFher (nt]nGunJ niFht
rasFh ]ur %esserunJ Ihrt sROOte
J\nlNRORJisFh auI YersFhieGene
%aNterien unter anGerem auI &hOam\Gien 8reaSOasmen unG auFh
auI 3iO]e untersuFht werGen. 'ann
Je]ieOt behanGeOn. :enn $ntibiRtiNa unG 3iO]mitteO niFht ]u einer
naFhhaOtiJen %esserunJ Ihren
brauFht es sRJenannte muOtimRGaOe
7heraSieNRn]eSte %OasenbFhOein
3ubOiNatiRn muOtimRGaOes .Rn]eSt 1. Dabei wird gemeinsam mit
6Se]iaOisten )aFhIrauen Ir IntimbesFhwerden und 6Se]iaOlr]tenlr]tinnen eine erIROgreiFhe 7heraSie
gesuFht und dann ]ur /ang]eitSrRSh\Oa[e angeOeitet.
Die IntimSÀege basiert auI drei
%austeinen
· *eeignetes :asFhen mit :asser
mit Rder Rhne =uslt]e
· +aut SÀegen mit einer )ettFreme
mehrmaOs tlgOiFh
· Gewebeaufbau mit Hormonen

(s gibt aber auFh andere seltene
sFhwere %lasenwandkrankheiten
wie die Interstitielle =ystitis die
eine massiYe Dranginkontinen]
und oft auFh stlrkste %lasensFhmer]en ausl|sen kann. $uFh
hier gibt es neue %ehandlungsm|gliFhkeiten die ]ur %esserung
fhren und den frher fatalen inYalidisierenden .rankheitsYerlauf
aufhalten k|nnen.

Im Klimakterium –
Senkungsbeschwerden
werden häuﬁger

Vorbeugen = Kondom
und Intimpﬂege?
(s Jibt ber  se[ueOO bertraJbare 9iren %aNterien unG 3iO]e. Im
IntimbereiFh YerursaFhen sie FhrRnisFhe (nt]nGunJen. 6ie N|nnen
aber auFh auIsteiJen in Gie %Oase
*eblrmutter unG (iOeiter. 6teriOitlt
&hOam\Gien  *eblrmutterhaOsNrebs +39- 9iren RGer Jar $I'6
N|nnen Gie )ROJen sein. 'aher Nein
unJesFht]ter *esFhOeFhtsYerNehr
in instabiOer %e]iehunJ. (in 3rlserYatiY Nann YRr aOO Giesen InIeNtiRnen sFht]en. %esser unG breiter
aOs Gie YieO JeORbte ImSIunJ JeJen
JeraGe maO Yier +39- 7\Sen.

%lasenmuskel sofort die %lase entsSannen und die Dranginkontinen]
beheben. 6Fhwierig sind die oStimale Dosiswahl und Injektionsort
des %oto[ da sonst sFhwere %lasenentleerungsst|rungen mit hohen
5estharnmengen auftreten k|nnen.
Da bei Inkontinen]- und 6enkungsoSerationen kleinste Details ber
(rfolge und .omSlikationen entsFheiden werden diese (ingriffe
]unehmend Yon 6Se]ialisten durFhgefhrt die mit diesen (ingriffen
sehr Yertraut sind und grosse (rfahrung haben.

Hier kann der Hormonabfall ]u einem rasFhen $bbau der 6Fhleimhlute der 0uskeln und des %indegewebes fhren und dadurFh den
%eFkenboden und die Haltebln:enn aber bei SO|t]OiFhem Drang
8rin YerOoren geht sFhon beYor
die 7oiOette erreiFht werden Nann
heOfen intensiYes 0usNeOtraining
und eine %andeinOage niFht. Dann
sSriFht man Yon einer 5ei]bOase mit
DranginNontinen]. Diese hat immer
mehrere 8rsaFhen ± etwa eine ]u
geringe 7rinNmenge eine FhronisFhe %Oasenwandent]ndung ein
%OasenwandsFhut]sFhiFhtdefeNt
Äsogenanntes /oFh³ in der %OasensFhOeimhaut . $uFh nerYOiFhe
%eOastungen sSieOen eine 5oOOe.
%ehandOungen bei 5ei]bOase und
DranginNontinen] brauFhen YieO
GeduOd. HiOfreiFh sind 7rinN- und
%Oasentraining bOasenentsSannende 0ediNamente %Oasentee
und ent]ndungshemmende 6lfte
besonders Preiselbeer- und GranataSfelsaft. %eim 9orliegen Yon
6Fhut]sFhiFhtdefeNten der %lasensFhleimhaut helfen %laseninstillationen oder die (innahme Yon
sSe]iellen natrliFhen (iweiss=uFNer-6ubstan]en sogenannte
Glykosaminoglykane.

Wann bei Inkontinenz und
Senkung operieren?
:enn naFh einigen 0onaten 7heraSie der 8rinYerlust oder die 6enkung immer noFh st|ren.
%ei %elastungsinkontinen] sehr erfolgreiFh ist die minimalinYasiYe
797-%and 2Seration. In |rtliFher
%etlubung wird ein feines 1et]blndFhen genau an dieMenige 6telle
eingelegt an der das k|rSereigene
Halteband ]u sFhwaFh geworden
ist. (ntsFheidend fr den (rfolg ist
die e[akte Plat]ierung des 1et]blndFhens. Die /age wird mittels
8ltrasFhall berSrft. .leinste $bweiFhungen k|nnen ber (rfolg
0isserfolg und .omSlikationen
entsFheiden.
%ei Dranginkontinen] besonders
wenn die %lase e[trem klein ist
kann eine %oto[-InMektion in den

an. )hrt dies niFht ]um (rfolg helfen naFhhaltig nur moderne wenig
inYasiYe 6enkungsoSerationen die
bei sehr dnnem und sFhwaFhem
(igengewebe durFh feine 1et]einlagen das Gewebe Yerstlrken.

(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 Geweberaffung in ihre ursprüngliche Lage zurückgebracht .
(Rechts) Operation eines Blasenvorfalles mittels feiner, körbchenartiger Netzeinlage zur Gewebeverstärkung bei dünnem Gewebe.

Im hohen Alter –
Blasenentzündungen,
Schmerzen, Dranginkontinenz
und gestörte Nachtruhe
Unsere Lebenserwartung steigt
kontinuierliFh an. Immer hlu¿ger
in der lr]tliFhen Pra[is werden dadurFh tySisFhe $lterskrankheiten
im %lasen- und IntimbereiFh. bltere
0ensFhen emS¿nden kaum etwas
SeinliFher und unwrdiger als
wenn sie ± wie .leinkinder ± stlndig Urin Yerlieren und Pants oder
(inlagen tragen mssen. .ommt
neben dem UrinYerlust und hlu¿gem :asserlassen noFh ein sehr
strenger UringeruFh hin]u dann
ist an Ä$usgehen und 5eisen³ berhauSt niFht mehr ]u denken.
$ber ist dies heute noFh ein unablnderliFhes $lterssFhiFksal das einfaFh hingenommen werden muss"
1ein es gibt heute ausgeklgelte
.on]eSte die fast immer eine %esserung und oft sogar Heilung bis
ins hohe $lter bringen k|nnen dies
auFh bei langjlhrigen FhronisFhen
%lasen- 6enkungs- und IntimbesFhwerden.
Die UrsaFhen der %lasenkrankheiten werden im $lter immer Yielflltiger. 6toffweFhselkrankheiten
wie ]um %eisSiel die =uFkerkrankheit  ImmunsFhwlFhe 1erYensFhldigungen ]um %eisSiel naFh

der Yon 6Fheide und Geblrmutter
sFhwlFhen. Dies kann 6enkungsbesFhwerden oder gar einen 2rganYorfall %lase Darm undoder
Geblrmutter ausl|sen. DurFh
ge]ieltes %eFkenbodentraining
Yorbergehend unterstt]t mit
Pessaren und lokalen gstrogenen
kann sFhon innert einer kur]en =eit
Yon drei 0onaten fast die Hllfte
der 6enkungsbesFhwerden geheilt
werden. %ei 2steoSorose und anderen klimakterisFhen %esFhwerden
wie .oSfhaarYerlust :allungen
6Fhlafst|rungen bietet siFh ]uslt]liFh eine systemisFhe Hormongabe

des Hormonmangels und 6tuhlsFhmieren begnstigen aufsteigende (nt]ndungen. $rthrosebesFhwerden und .rlfteYerlust
ersFhweren die IntimSÀege und
den Gang ]ur 7oilette.

6ehr belastend sind die DrangbesFhwerden mit hlu¿gen %lasenentleerungen am 7ag und in der 1aFht.
6ie Yerunm|gliFhen das Ä$usgehen
]um alltlgliFhen (inkaufen³ 7heaterbesuFhe und 5eisen. In der 1aFht
stehlen sie den im $lter so wiFhtigen
erholsamen 6Fhlaf und fhren ]ur
totalen (rsFh|Sfung.
1iFht aufgeben sFhon gar niFht resignieren! Heute gibt es fast immer
erfolgreiFhe %ehandlungsm|gliFhkeiten. 2ft gengen bereits einfaFhe
7riFks auFh k|nnen bis ins hohe
$lter manFhmal einfaFhe 2Serationen helfen.
0it einer Srofessionellen altersadaStierten %ehandlung liebeYoller
%eratung und geduldiger %egleitung
durFh br]tebr]tinnen )aFhfrauen
fr %lasen- und IntimbesFhwerden sowie 6Site[-)aFhleuten ist
fast immer eine Verbesserung der
LebensTualitlt und oft sogar eine
naFhhaltige Heilung m|gliFh. Den
%etroffenen kann dadurFh Yiel Leid
ersSart sowie dem so]ialen Umfeld grosse (rleiFhterung YersFhafft
werden.

Literatur
1. Patientinnen-Broschüre: „Harnverlust und Blasenbeschwerden der Frau“, Blasenzentrum Frauenklinik
Frauenfeld (www.blasenzentrum-frauenfeld.ch).

Kontaktadresse

%andsFheibenYorfall oder Demen]
k|nnen ]u %lasenent]ndungen
(ntleerungsst|rungen UrinYerlust
und UringeruFh fhren. Dnne
Haut- und 6Fhleimhaut als )olge

Prof. Dr. med. Volker Viereck
Chefarzt Urogynäkologie /
Co-Chefarzt Frauenklinik

Marlies von Siebenthal
Fachfrau für Blasen- und Intimbeschwerden
Blasen- und Beckenbodenzentrum
Kantonsspital Frauenfeld, 8501 Frauenfeld

(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.

T: +41 52 723 70 60
F: +41 52 723 70 59
info@blasenzentrum-frauenfeld.ch
www.blasenzentrum-frauenfeld.ch

