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Neues aus der Beckenboden-
Forschung: Kontinenz, Inkontinenz,
Implikationen für die Therapie
Fast die Hälfte der Frauen sind in der Schwangerschaft und postmenopausal
stressinkontinent. Dies kann die Lebensqualität erheblich einschränken, wes-
halb die Erforschung von Ätiologie und Pathogenese von großem Interesse ist.

Frauen bleiben kontinent, wenn die motorische Kon-
trolle eine Beckenboden-Prä-Kontraktion vor dem Husten
z. B. generiert, diese den in normaler Position befindlichen
Blasenhals stabilisiert und der urethrale Verschlussdruck
ausreichend ist. Der Beckenboden ist hierbei der veränder-
bare Faktor: durch gezielte, Blasenhals-effektive Rehabili-
tation lässt sich die Beckenboden-Prä-Kontraktion will-
kürlich trainieren.

Einleitung

Harn- und Stuhlinkontinenz sowie Senkungssympto-
me gehören zu den Beckenbodenfunktionsstörungen,
kommen häufig vor und werden noch prävalenter werden
durch die gestiegene Lebenserwartung bei gleichzeitig
sehr aktiven Frauen. Die Lebensqualität kann erheblich
eingeschränkt sein[1]. Postmenopausal sind etwa die Hälfte
der Frauen von einer Belastungsinkontinenz (= Urinverlust

bei körperlicher Belastung wie z. B Husten.) betroffen[2],
ebenso wie in der Schwangerschaft[3, 4]. Als pathogeneti-
sche Ursachen der Belastungsinkontinenz werden ein ge-
ringer Harnröhrenverschlussdruck und eine mobile (hy-
permobile) Urethra verantwortlich gemacht[5, 6]. Ätiolo-
gisch werden unter anderem Alter, Schwangerschaften,
vaginale Geburten, hohes Geburtsgewicht, Geburtsverlet-
zungen wie Levatoravulsionen, Adipositas, Nikotinab-
usus, chronischer „Beckenboden-Stress“ durch COPD und
beispielsweise schweres Heben sowie genetisch bedingte
oder erworbene Bindegewebsinsuffizienz diskutiert. Dies
gilt auch für einen Genitaldeszensus. In einer Kohorte von
fast 500 Frauen der Normalbevölkerung in Brisbane/Aust-
ralien hatten 14 % der Frauen einen klinisch signifikanten
Genitaldeszensus, obwohl sich nur ein Drittel der Frauen
diesem bewusst waren[7]. Circa jede zehnte Frau wird in ih-
rem Leben wegen eines Genitaldeszensus operiert werden,
jede dritte von ihnen erneut wegen eines Rezidives[8].
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Die Erforschung von Beckenbodenfunktionsstörun-
gen, einschließlich Pathogenese, sowie von Strategien ei-
ner möglichst konservativen Therapie und wenn möglich
Prävention, ist also von großem medizinischen, individuel-
len und volkswirtschaftlichen Interesse. Dieser Artikel

fasst den aktuellen Stand der Wissenschaft zur Pathogene-
se und konservativer Therapie der Belastungsinkontinenz
unter Einschluss von vorläufigen Ergebnissen eigener Stu-
dien zusammen. Ein Großteil des Projektes wird von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt.

Wie bleiben wir kontinent? – Kontinenzmechanismen

Die bekannteste und am besten fundierte Theorie wur-
de als „Hammock-Hypothesis“ bekannt: Die endopelvine
Faszie zwischen Vagina und Blase ist seitlich am Arcus
tendineus fasciae pelvis am muskulären Beckenboden be-
festigt. Beispielsweise beim Husten wird diese Faszie wie
eine Hängematte zwischen den Muskelschenkeln aufge-
spannt und die Harnröhre gegen diese gepresst[9]. Dieselbe
Arbeitsgruppe, zu der auch ein Biomechaniker gehört, be-
schrieb die Harnröhrenmobilität und den Harnröhrenver-
schlussdruck als essentielle Faktoren der Kontinenzsiche-
rung[5, 6].Aus der Körper-Stabilitätsforschung („Joint Stabi-
lity Group“) ist bekannt, dass die tonische Muskulatur des
Beckenbodens, der Mm. Multifidi und des M.transversus
abdominis bei gesunden Menschen eine sogenannte Prä-
Kontraktion ausführen, bevor wir unseren Körper potenti-
ell destabilisieren, z. B. beiAnheben einesArmes[10-13]. Die-
ses „Pre-programming“ gehört zur physiologischen moto-
rischen Kontrolle unseres Körpers.

Um diese bekannten Kontinenzmechanismen gleichzei-
tig in einer funktionellen Situation zu untersuchen, wurden
bei gesunden Frauen, ohne vaginale Geburten, im Stehen fol-
gende Parameter erfasst und zeitsynchron in einem Compu-
terprogramm auf einem Monitor dargestellt (Abb. 1 und 2):
! intravesikaler (und damit intraabdominaler) und urethra-

ler Druck mittels Microtipkatheter
! vaginales Beckenboden-EMG über spezielle

Schwammelektrode
! Blasenhals- und Puborektalisposition mittels perinealem

Ultraschall
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Abb. 2:
Versuchsordnung: AlleMessungenwerden in einemComputerprogrammauf
einem Screen gesammelt und können anschließend ausgewertet werden.

Abb. 1:
Im Stehen werden die Drücke intraurethral und intravesikal
gemessen, ein vaginales Beckenboden-EMG abgleitet und der
perineale Ultraschall mit einer Abdomensonde durchgeführt.
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! Aktivität der schrägen (M. transversus abdominis) und
geradenAbdominalmuskulatur über EMG-Oberflächen-
elektroden

! Atemphasen mittels zirkumferentem thorakalen Atem-
sensor

Die Frauen wurden gebeten, mehrmals kräftig zu hus-
ten, die Nase zu schnäuzen und ein Gewicht zu heben. Au-
ßerdem führten sie eine maximale und dann eine submaxi-
male Beckenbodenkontraktion aus.

Ergebnisse 1[14]:
Bei gesunden Frauen ohne jegliche Beckenboden-

Probleme kommt es im Median 63 ms – bevor der intraab-
dominelle Druckanstieg für den Hustenstoß beginnt
bzw. 65 ms vor dem Naseschnäuzen – zu einer Beckenbo-
den-Prä-Kontraktion, die im EMG und im Ultraschall
(ca. 4 mm Elevation der Puborektalisschlinge) gemessen
werden kann. Diese Beckenbodenkontraktion stabilisiert
den Blasenhals, der insgesamt nur etwa 6 mm absinkt,
ähnlich wie in anderen Studien beschrieben[15, 16]. Die Ure-
thra wird also im weiteren Verlauf der Druckerhöhung ge-
gen den Beckenboden (inkl. endopelvine Faszie) ge-
presst; die Spitze des urethralen Druckes korrespondiert
mit der von Hustenstoß und Naseschnäuzen. Die Frau
bleibt kontinent.

Warum verlieren Frauen Urin? –
Inkontinenzmechanismen

Die oben beschriebene Studie wurde ebenfalls bei
stressinkontinenten Frauen durchgeführt. Ziel war es, die
bekannten Kontinenzmechanismen direkt beim Urinver-
lust zu untersuchen. Die Beckenboden-Symptome wurden
mit einem validierten Beckenboden-Fragebogen[17] Unter-
sucher-unabhängig erfasst.

Ergebnisse 2[18]:
Zunächst fiel auf, dass die Blasenhalsposition im peri-

nealen Ultraschall bei den inkontinenten Frauen im Stehen
in Ruhe deutlich tiefer lag, als bei den kontinenten Frauen
(Höhe von Horizontaler 18 mm versus 25 mm, p = 0.001).
Während des Hustens verringerte sich die Höhe auf 9 mm
bei den inkoninenten versus 22 mm bei den kontinenten
Frauen (p = 0.005). Auch der urethrale Verschlussdruck in
Ruhe war geringer bei den stressinkontinenten Frauen (56
cm H2O versus 92 cm H2O; p = 0.025). Beide Messungen
sind vergleichbar mit denen in der Literatur[15, 16].

Obwohl sich die Beckenbodenaktivität bei inkontinen-
ten und kontinenten Frauen signifikant erhöhte, zeigten
zwar alle kontinenter, doch nur 26/35 (74 %) der inkonti-
nenten Frauen eine Beckenboden-Prä-Kontraktion.

Die Druck-Transmissions-Rate (DTR) wurde errech-
net durch die Division von urethralem und vesikalem
Druckanstieg. Da beim Husten der urethrale Verschluss-
druck bei Gesunden um 100 cm H2O im Gegensatz zu In-
kontinenten um nur 74 cm H2O anstieg, war auch die DTR
bei den inkontinenten Frauen signifikant geringer. Dieser
Unterschied wurde auch deutlich bei Vergleich von Hus-
tenstößen mit und ohne Inkontinenz.

Sowohl kontinente als auch inkontinente Frauen führ-
ten eine maximale Beckenbodenkontraktion mit einer er-
heblichen Steigerung des intraabdominellen Druckes aus,
während dies bei der submaximalen Beckenbodenkontrak-
tion bei ähnlicher Blasenhalselevation nicht der Fall war
(Abb. 3). Die submaximale Beckenbodenkontraktion
konnte zudem signifikant länger gehalten werden (33 ver-
sus 11 s bei inkontinenten Frauen).

Interpretation

Die Kontinenz wird durch verschiedene Mechanis-
men gesichert: Beckenboden-Prä-Kontraktion, Blasen-
hals-Stabilisierung durch den Beckenboden, urethraler
Verschlussdruck. Die Interaktion dieser Faktoren ist es-
sentiell. Die Beckenbodenkontraktion scheint während
des Druckanstieges die Position des Blasenhalses zu si-
chern. Allerdings ist diese bei inkontinenten Frauen deut-
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Abb. 3:
Vesikaler und urethraler Druck sowie Beckenboden-EMGbeimaximaler (links)
und submaximaler Beckenbodenkontraktion (rechts). Beachtenswert ist der
erheblicheAnstieg des vesikalenDruckes bei dermaximalen imGegensatz zur
submaximalen Beckenbodenkontraktion. Darunter sind die korrespondieren
Ultraschallbilder, die die Blasenhalselevation zeigen, die jedoch kaum unter-
schiedlich sind trotz der Kraftunterschiede.
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lich tiefer, vermutlich ein Resultat von überdehnter Mus-
kulatur und Bindegewebe beispielsweise bei einer vagi-
nalen Geburt[19]. Dadurch kann wiederum die
Beckenbodenaktion, selbst wenn sie ungestört ist, nicht
so wirken, wie vorgesehen. Insbesondere geht dies zu
Lasten der Drucktransmission. Übersteigt der urethrale
Verschlussdruck schon in Ruhe den generierten intraab-
dominellen Druck beim Husten (in diesen initialen Studi-
en zwischen 57 und 102 cm H2O), bleibt die Frau natürlich
kontinent. Je geringer der Urethraverschlussdruck, desto
höher die Wahrscheinlichkeit der Stressinkontinenz. Al-
lerdings kann auch bei niedrigerem Urethraverschluss-
druck die Kontinenz gesichert sein, wenn der Beckenbo-
den die notwendige „Resistenz“ bildet, gegen die die Ure-
thra gedrückt wird. Dies zeigen die variierenden
Messungen auch bei den gesunden Frauen.

In der Literatur wird beschrieben, dass der Blasenhals-
deszensus mit willkürlicher Beckenboden-Prä-Kontrakti-
on geringer ist als ohne[20]. Ob dies immer die Blasenhals-
position sichern kann, ist fraglich, da dieser auch von den
bindegewebigen Strukturen (endopelvine Faszie) mitbe-
stimmt wird.

Welche Mechanismen wann versagen, wie genau sie
interagieren und wie einander kompensieren, bleibt in wei-
teren Auswertungen zu untersuchen. Das neue und Beson-
dere an dieser Forschung ist, dass alle bekannten Konti-
nenzmechanismen zeitgleich, im Stehen und während des
Urinverlustes untersucht wurden. Damit können nicht nur
Vergleiche zwischen kontinenten und inkontinenten Frau-
en erfolgen, sondern der jeweilige Inkontinenzmechanis-
mus direkt beim Urinverlust untersucht werden.

Fazit

Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt in der Relevanz
für die Therapie: Welche Frau profitiert von einer konser-
vativen Beckenboden-Rehabilitation, welche von welcher
Operation?

Schon jetzt lässt sich sagen, dass die traditionelle Be-
ckenboden-Gymnastik, wie sie in Deutschland durchge-
führt wird, nicht Blasenhals-spezifisch ist, die Übungen
(„Brücke“ z. B.) nicht spezifisch zu einer Beckenboden-
kontraktion und Blasenhalselevation führen[21]. Es ist eine
spezifische Beckenboden-Rehabilitation notwendig, wie
sie schon bei der Validierung eines posttherapeutischen
Moduls für den Deutschen Beckenboden-Fragebogen ein-
gesetzt wurde[22]. Es ist die erste prospektive Untersuchung
eines physiotherapeutischen Konzeptes, welches unter an-
derem die Blasenhals-effektive Beckenbodenkontraktion
kontrolliert. Sie setzt auf Koordination der Beckenboden-
kontraktion, zum Beispiel vor dem Husten, die entspre-
chend unserer Studienergebnisse essentiell ist. Außerdem
wurde in der Studie deutlich, dass submaximale Becken-
bodenkontraktionen ausreichen, um den Blasenhals zu ele-
vieren, aber nicht zu einem ungewünschten intraabdomi-
nellen Druckstanstieg führen, der potentiell wieder die
Blase deszendieren lässt[23].

Wenn die Beckenbodenkontraktion jedoch nicht Bla-
senhals-wirksam ist, dann helfen neben Operationen even-

tuell Kontinenztampons oder Pessare, die die Urethra in ih-
rer physiologischen Lage halten sollen, bei intraabdomi-
neller Druckerhöhung unterstützen und dem Deszensus
entgegenwirken.

Hinsichtlich der heutigen Gold-Standardoperation des
suburethralen Bandes ist bereits bekannt, dass die Urethra
eine gewisse Mobilität benötigt, damit das „dynamic
kinking“ bei Druckerhöhung stattfinden kann[24].

Aufgaben für die Zukunft

Die große Aufgabe für die Zukunft liegt in der Präven-
tion: Was können wir tun, damit der muskuläre Beckenbo-
den rechtzeitig die Blasenhalsposition sichert? Das Alter-
ungsbedingte Absinken des Urethraverschlussdruckes
wird wahrscheinlich eher weniger zu beeinflussen sein.
Wie können Muskelverletzungen bei der Geburt verhin-
dert werden? Wie postpartale Funktionseinbußen?

Für Deutschland wäre allerdings schon die Etablierung
einer gezielten Beckenboden-Rehabilitation ein wichtiges
Ziel, die die vaginale Palpatation voraussetzt, um den Be-
ckenboden beurteilen zu können und im Idealfall auch den
perinealen Ultraschall als Biofeedbackinstrument einsetzt.
Übungen zum Beispiel auf Bällen dienen vielleicht der
Wahrnehmung, stellen jedoch kein spezifisches Training
dar.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse zur Physiologie, las-
sen sich vielleicht auch neue Behandlungsstrategien entwi-
ckeln, insbesondere bei Rezidiven, wenn die Harnröhren-
mobilität eingeschränkt ist. Dies gilt für konservative und
operative Verfahren.
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