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Synthetische Medikamente: Speziell
für Frauen mit mittelschwerer bis schwerer
Belastungsinkontinenz kommt der Wirkstoff
Duloxetin (eigentlich ein Antidepressivum)
infrage. Bei älteren Patientinnen mit nachge-
wiesenem Östrogenmangel kann eine lokale
Östrogentherapie Linderung bringen.

Operation: Erst wenn alle Behandlungs-
möglichkeiten ausgeschöpft sind, sollte ein
chirurgischer Eingriff erfolgen. Dieser ist ins-
besondere sinnvoll, wenn anatomische Verän-
derungen (Blasen- oder Gebärmuttersen-
kung) vorliegen. Mittlerweile gibt es Operati-
onsmethoden, die sehr schonend sind. Am be-
kanntesten ist die TVT-Methode, die bei Belas-
tungsinkontinenz bei Frauen angewandt wird.
Dabei führt der Chirurg unter örtlicher Betäu-
bung ein spezielles Band (TVT = Tension-free
Vaginal Tape) spannungsfrei um die Harnröh-
re und fixiert es hinter dem Schambein.

Gerade zu Beginn einer Inkontinenz sind
Therapie-Maßnahmen vielversprechend. Man
sollte daher keine Scheu haben, und sich dem
Hausarzt, Gynäkologen oder Urologen anver-
trauen. Eine weitere Möglichkeit ist die Inkon-
tinenz-Sprechstunde im nächsten Kranken-
haus aufzusuchen oder sich an die Deutsche
Kontinenz-Gesellschaft zu wenden. 

Deutsche Kontinenz Gesellschaft, Tel. 0561/78 06 04,
E-Mail info@kontinenz-gesellschaft.de, Internet
www.kontinenz-gesellschaft.de

Biofeedback: Bei Biofeedback handelt es
sich um ein Wahrnehmungstraining: Hierbei
zeigt ein vaginal oder rektal eingeführter Sen-
sor direkt am Computerbildschirm die Mus-
kelaktivität an. Der Patient erhält also ein di-
rektes „Feedback“. Er lernt so, die Muskelakti-
vität mental zu beeinflussen und trainiert
gleichzeitig die Beckenbodenmuskulatur.

Alternative Therapien: Auch zahlreiche
alternative Verfahren sind einen Versuch wert.
Die Deutsche Gesellschaft für Physikalische
Medizin und Rehabilitation (DGPMR) emp-
fiehlt unter anderem Bindegewebsmassagen,
Fußreflexzonentherapie und Akupunktur. Ei-
ne besondere Bedeutung kommt auch der
Wärmebehandlung zu, etwa durch Moorpa-
ckungen oder Thermal- und Sitzbäder, da sie
zugleich die Durchblutung fördern.

Pflanzliche Mittel: Verschiedene homöo-
pathische Mittel haben sich bewährt, z. B. Pet-
roselinum (Petersilie), Causticum Hahneman-
ni (Ätzstoff Hahnemanns) oder Belladonna
(Tollkirsche). Von den Heilkräutern eignen
sich Teezubereitungen aus Zinnkraut (Acker-
schachtelhalm) und Riesengoldrutenkraut. Ei-
nen Versuch wert ist auch ein Extrakt aus der
Kaktusfeige Opuntia ficus indica. In Mexiko
hat man beobachtet, dass Frauen, die regelmä-
ßig die frischen Kaktus-Blüten oder -Früchte
aßen, nachts seltener zur Toilette mussten.

Blasenschwäche ist kein unabwendbares
Schicksal und kann in den meisten Fällen mit
natürlichen Mitteln behandelt werden. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten:

Beckenbodentraining: Neben der
Schwächung des Schließmuskelsystems wird
durch eine schlaffe Haltung eine gut fließende
Atmung gestört. Das erhöht den Druck im Be-
cken-Bauch-Raum und belastet die Muskula-
tur. Aus diesem Grund ist ein regelmäßiges
funktionelles Training der Beckenboden- so-
wie der Bauch- und Rumpfmuskulatur unter
fachlicher Anleitung sinnvoll.

Toilettentraining: Das ist vor allem bei ei-
ner Dranginkontinenz sinnvoll. Ziel ist es, den
optimalen Zeitpunkt für die Blasenentleerung
zu ermitteln – und zwar, bevor der Harndrang
spürbar wird. Hierbei wird die Blase zu vorge-
gebenen Zeiten (z. B. alle zwei Stunden) ent-
leert – egal, ob man „muss“ oder nicht. Dann
werden die Zeitintervalle vergrößert, bis der
individuelle Rhythmus gefunden ist.

Elektrotherapie: Besonders sinnvoll,
wenn die Beckenbodenmuskulatur stark er-
schlafft ist und erst wieder aktiviert werden
muss. Bei dieser passiven Therapieform
kommt es mittels elektrischer Impulse zu ei-
ner Stimulation der Muskeln. Diese werden so
trainiert und besser von den Nerven versorgt.

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Die mangelnde Fähigkeit, den Blaseninhalt zu
speichern und den Zeitpunkt der Entleerung
selbst zu bestimmen, kann in jedem Alter auf-
treten. Frauen sind von dem Problem häufiger
betroffen als Männer. Im höheren Alter nimmt
die Erkrankungshäufigkeit zu. Aufgrund der
steigenden Lebenserwartung gehen Experten
davon aus, dass in Zukunft mehr Menschen un-
ter Blasenschwäche leiden. Es werden unter-
schiedliche Formen der Harninkontinenz un-
terschieden:

Belastungsinkontinenz: Die häufigste
Form weiblicher Harninkontinenz wird durch
eine schwache Beckenbodenmuskulatur oder
eine Schädigung am äußeren Schließmuskel
verursacht. Husten, Niesen oder Lachen füh-
ren zur Inkontinenz.

Dranginkontinenz: Betroffene verspüren
Harndrang, erreichen aber die Toilette nicht
mehr rechtzeitig. Mögliche Gründe sind Ner-
venschädigungen im Gehirn, Rückenmark
oder der Blasenmuskulatur.

Überlaufinkontinenz: Durch mechani-
sche Behinderungen staut sich der Urin und
läuft über. Bei Männern ist dies auf eine ver-
größerte Prostata zurückzuführen. Weitere
Ursachen sind Harnröhrenverengungen oder
Blasensteine.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Statistiken können dabei helfen, Risiken in dieser Welt besser
zu verstehen. Was bei der Interpretation von Statistiken
schief gehen kann, haben wir in dieser Kolumne schon ein
ums andere Mal gezeigt. Aber auch die beste Interpretation
kann nur so gut sein wie die zugrundeliegenden Daten. Wenn
also die Daten schlecht sind, dann kann man auch mit der bes-
ten Statistik keine sinnvollen Ergebnisse erwarten. Soweit, so
klar. Problematisch wird es aber, wenn keiner mehr so genau
weiß, woher die Daten eigentlich stammen.

Einen solchen Fall stellt eine weitverbreitete Statistik zur
Fruchtbarkeit von Frauen bei fortschreitendem Alter dar. So
ist bekannt, dass es in höherem Alter für Frauen tendenziell
schwieriger wird, schwanger zu werden. Dabei taucht auch in
seriösen Quellen immer wieder die Zahl auf, dass jede dritte
Frau ab dem 36. Lebensjahr trotz regelmäßigen ungeschütz-
ten Geschlechtsverkehrs innerhalb eines Jahres nicht
schwanger wird. Aber wie ist man zu dieser Zahl gekommen?
Schließlich ist es – gerade aufgrund der verbreiteten Verhü-
tung – schwierig, dies genauer zu messen.

Das hat sich die Psychologin Jean Twenge von der San Die-
go State University auch gefragt
und ging der Sache auf den Grund.
Sie fand dabei heraus, dass die Fra-
ge der Verhütung nicht das Haupt-
problem bei dieser Statistik sein
dürfte: Sie basiert nämlich auf Zah-
len, die 300 Jahre alt sind. Konkret
wurden die kirchlichen Geburtsre-
gister aus Frankreich vom Beginn
des 18. Jahrhunderts ausgewertet.
Und da Verhütung damals noch
keine so wichtige Rolle spielte,
rechnete man daraus die Fertili-
tätsrate der Frauen im Alter von 35
Jahren hoch. Schon dieses Vorge-
hen kann man sicher kritisch hin-
terfragen. Aber selbst wenn dies
wirklich die richtige Quote in
Frankreich vor 300 Jahren war, so
ist doch äußerst fraglich, welche
Relevanz diese Zahlen für unsere
modernen Gesellschaften von

heute haben. Schließlich sind die Gesundheitsversorgung, die
Hygiene, die Lebensmittelversorgung und die sexuelle Auf-
klärung wohl kaum mit der historischen Situation in Frank-
reich um 1700 vergleichbar. Und in der Tat gibt es neuere Un-
tersuchungen, die darauf hindeuten, dass die heutige Fertili-
tätsrate bei Frauen Mitte 30 deutlich höher liegen dürfte.
Wenn Statistiken also schon lange im Umlauf sind, so sollte
wenigstens überprüft werden, wie übertragbar die Ergebnisse
auf die heutige Zeit sind. 

Stilles
Örtchen
gesucht

Fruchtbarkeit
und Alter

Harninkontinenz betrifft
sechs bis acht Millionen Deutsche

und gilt immer noch als Tabu-Thema.

Die Daten zur Berechnung der
Fruchtbarkeit stammen zum Teil
aus Frankreich zur Zeit Marie An-
toinettes – sie lebte von 1755 bis
1793. SH:Z
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