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Einleitung

Beckenbodenfunktionsstörungen der Frau
umfassen die 4 Domänen Blasen-, Darm-
und Sexualfunktion sowie Des zen sus sym -
ptome. Sie können die Lebensqualität er-
heblich einschränken (1). Da die P r ä v a -
l e n z bei einer alternden und gleichzeitig
sehr aktiven Bevölkerung steigt, werden
immer mehr Ärztinnen und Ärzte mit In-
kontinenz und Senkung konfrontiert wer-
den. Wünschenswert wäre, dass diese
Probleme ernstgenommen werden, und
nach einer entsprechenden Beratung die
Basisdiagnostik und -therapie sowie ge-
gebenenfalls die Überweisung eingeleitet
werden können.

Definitionen

Die Beckenbodenfunktionsstörungen wer-
den nach den Richtlinien der International
Urogynecological Association (IUGA), die
weltweit Anerkennung gefunden haben,
definiert (2).

Eine Be l a s t ung s -  o de r  S t r e s s i n -
k on t i n en z bedeutet einen unwillkürli-
chen Harnverlust bei intraabdomineller
Druckerhöhung, z.B. beim Husten, Niesen
und Lachen. Also immer dann, wenn der
Druck im Bauchraum den »Druck« des Be-
ckenbodenkontinenzmechanismus über-
steigt. Dies kann einerseits an der Musku-
latur liegen, die nicht rechtzeitig und ef-
fektiv genug anspannt, andererseits am
Bindegewebe, das die Blase und Harnröh-
re nicht in der richtigen Position hält (3).
Der Urethraverschlussdruck spielt auch
eine große Rolle, ist er kleiner als 20 cm
H2O, wird von einer hypotonen Urethra
gesprochen (4). Häufig lassen sich die Ur-
sachen jedoch (noch) nicht genau heraus-
finden.

Unter dem Syndrom der übe r a k t i v en
B l a s e werden Pollakisurie, Nykturie, im-
perativer Harndrang mit oder ohne Drang -
in kon ti nenz zusammengefasst (überaktive
Blase trocken oder nass). Die Ursachen sind
nicht genau geklärt, häufig löst eine Detru-
sorkontraktion den Drang aus, was diese
jedoch hervorruft, wird selten erkannt. Mög-
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liche Ursachen sind Blasensteine, Blasen-
tumoren, Harnweginfekte oder Defekte
der Glykosaminoglykanschicht (5, 6).

B l a s e n e n t l e e r u n g s s t ö r u n g e n
mit Restharngefühl und notwendiger
Bauchpresse sowie folgender Pollakisurie
können durch einen Genitaldeszensus ver-
ursacht sein, der meistens wenigstens
zweitgradig bis zum Hymenalsaum reicht
und von der Frau wahrgenommen wird.
Andere Ursachen sind medikamentenin-
duzierte (z. B. trizyklische Antidepressiva)
oder neurogene Blasenentleerungsstörun-
gen (z.B. bei multipler Sklerose).

Die ana l e  I n k on t i n en z umfasst die
Wind- und die Stuhlinkontinenz, die bei
dünnem oder festem Stuhl vorkommen
kann. Besteht vorher ein imperativer Stuhl-
drang, liegt eine Stuhldranginkontinenz
vor, deren Ursache häufig ein Defekt des
quergestreiften Sphinkters (M. sphincter
ani externus) ist. Eine passive Stuhlinkon-
tinenz (Stuhlschmieren, Stuhlverlust ohne
Drang) wird dagegen häufig durch eine In-
suffizienz der glatten Muskulatur (M.
sphincter ani internus) verursacht. Neben
dem Alter sind vaginale Geburten mit of-
fensichtlicher oder versteckter Schädigung

des Schließmuskels (Dammrisse Grad III
oder IV) Risikofaktoren.

Ein Gen i t a l d e s z en su s wird meis-
tens erst ab Stadium 2 symptomatisch,
wenn die Senkung am Introitus ist. Beson-
ders häufig ist aufgrund der anatomi-
schen Lage der Deszensus der vorderen
Vaginalwand (Zystozele) (Tab. 1). Neben
Senkungsgefühl und Schwierigkeiten beim
Sitzen und Gehen, wenn ein Prolaps vor
dem Introitus liegt, haben die betroffenen
Frauen oft eine Stressinkontinenz. Diese
kann bei Weiterfortschreiten der Senkung
durch einen sog. Quetschhahnmechanis-
mus verhindert werden, während gleich-
zeitig Blasenentleerungsstörungen, Rest-
harnbildung und rezidivierende Harnweg-
infekte zunehmen. Nur selten kommt es
durch eine Ureterabknickung zum Nie ren -
stau. Als Ursachen gelten vaginale Gebur-
ten, Alter, Bindegewebeschwäche, Adipo-
sitas und Nikotinabusus.

Prävalenz

Mehr als ein Viertel aller Frauen in Deutsch-
land leidet unter einer Harninkontinenz (7)
und die Prävalenz steigt auf �50% bei den
�70-Jährigen (8). Jede Frau hat ein lebens-
langes Risiko von 11%, einmal wegen ei-
ner Genitalsenkung operiert zu werden;
das Rezidivrisiko ist so groß, dass ein Drit-
tel weitere Operationen benötigt (9).

In Tab. 1 ist die Prävalenz von Belastungs-,
Drang- und Stuhlinkontinenz sowie des
Genitaldeszensus exemplarisch in einer
Normalbevölkerung (n�498) im urbanen
Australien (Brisbane) im Alter von 40–80
Jahren zusammengefasst. Beim Genital-
deszensus ist jedoch zu beachten, dass
sich nur ein Drittel der Frauen ihrer Sen-
kung bewusst ist und noch weniger durch
sie gestört sind. Vor allem eine operative
Therapie sollte nur stattfinden, wenn Sym -
ptome vorliegen.

Risikofaktoren

Von den Risikofaktoren für Beckenboden-
funktionsstörungen sind einige beeinfluss-
bar und andere nicht. Eine vaginale Ge-
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Tab. 1
Prävalenz verschiedener Beckenboden-
funktionsstörungen in einer urbanen Normal -
bevölkerung von 40–80 Jahren (n�498)

Stressinkontinenz 47,0%

Dranginkontinenz 30,2%

Stuhlinkontinenz 
für dünnen Stuhl 6,8%

Stuhlinkontinenz 
für geformten Stuhl 4,3%

Deszensus vordere Vaginalwand
(Zystozele): Stadium 2�

14,1%

Deszensus hintere Vaginalwand
(Rektozele): Stadium 2�

6,8%
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burt mit Überdehnung der Muskulatur, ge-
gebenenfalls mit Muskelabrissen, spielt
sicher eine Rolle (10, 11), aber nach den
Wechseljahren leiden ähnlich viele Frauen
an Harnverlust, egal, ob sie mit Kaiser-
schnitt oder normal geboren haben (12).
Ein Kaiserschnitt schützt also nicht vor ei-
ner Inkontinenz. Sehr viele Frauen bekla-
gen schon während der Schwangerschaft
eine Harninkontinenz, deren genaue Ursa-
che unbekannt ist (13, 14). Angenommen
wird eine Ausdehnung der Bänder und des
Bindegewebes, was vielen Frauen auch
durch Gehbeschwerden (Erweiterung der
Iliosakralgelenke oder Schambein fuge),
Hämorrhoiden oder Schwangerschafts-
streifen bewusst wird. Diese Veränderun-
gen sind von der Natur gewünscht, schließ-
lich soll das Kind vaginal durch das Be-
cken entbunden werden können.

Möglichkeiten, das Risiko für eine Inkonti-
nenz zu verringern, sind die Vermeidung
von Übergewicht und Nikotin und regel-
mäßige sportliche Betätigung (sog. »low
impact« Ausdauersportarten wie Gehen,
Joggen, Radfahren, Schwimmen) (15, 16).
Kürzlich wurde eine exzellente Studie ver-
öffentlicht, die eindrucksvoll zeigt, dass
schon eine moderate Gewichtsabnahme
zu einer Verbesserung der Harninkontinenz
führt (17). Ein Diabetes mellitus ist ein un-
abhängiger Risikofaktor (18). Beckenbo-
denprobleme sind außerdem kein Grund,
eine systemische Hormonersatztherapie
einzuleiten, da diese sich nicht oder sogar
negativ auf die Beckenbodenfunktion und
Harnweginfekte auswirkt (10, 19, 20). Eine
lokale, vaginale Östrogenisierung hinge-
gen kann die normale Scheidenflora wie-
der herstellen, Inkontinenzsymptome und
häufige Harnweginfekte verbessern (21).

Erfassung von Beckenboden -
funktionsstörungen

Eine ideale Anamnese erfasst die Art
der Problematik sowie den Leidensdruck
und liefert gleichzeitig Hinweise zur The-
rapie. Die Fragen sollten möglichst so ge-
stellt werden, dass sie die Diagnose spezi-
fisch vorhersagen: Verlieren Sie Harn beim
Husten, Niesen, Lachen oder beim Sport?

Dies deutet auf eine Belastungsinkonti-
nenz. Ist der Harndrang so stark, dass Sie
sofort zur Toilette eilen müssen (imperati-
ver Harndrang)? Verlieren Sie schon vor
dem Erreichen der Toilette Harn (Drang -
inkontinenz)? Die beiden letzten Fragen
weisen auf eine überaktive Blase hin (mit
oder ohne Dranginkontinenz). Zum Sym -
pto men kom plex gehört auch die Nykturie
(Werden Sie nachts wach, weil Sie Wasser
lassen müssen?). Wird die Frage: »Ist die
Blase dann voll?« positiv beantwortet, liegt
häufig ein Trinkfehlverhalten vor, aber auch
eine kardiovaskuläre Insuffizienz, eventuell
mit abendlichen Ödemen, die nachts aus-
geschwemmt werden.

Neben auf Deutsch validierten Fragebö-
gen zur Harninkontinenz (King’s Health
Questionnaire) (22) und Modulen der In-
ternational Consultation on Incontinence
(ICI; www.iciq.net), steht ein validierter
Fragebogen zur Verfügung, der Blasen-,
Darm-, Prolaps- und Sexualsymptome mit
Schweregrad erfasst und zudem die krank-
heitsspezifische Lebensqualität misst (23).
Dieser Fragebogen wurde inzwischen auch
um ein Instrument zur Einschätzung der
posttherapeutischen Lebensqualität, der
Beurteilung von Therapieergebnis und
Betreuung ergänzt (24). In urogynäkologi-
schen Sprechstunden hat sich der Deut-
sche Beckenbodenfragebogen bereits be-
währt, ob er eine gute Hilfe in einer haus-
ärztlichen oder internistischen Praxis wäre,
ist unklar.

Untersuchung in der Praxis (Tab. 2)

Selbst ohne gynäkologischen Untersu-
chungsstuhl und Spekula kann eine Unter-
suchung viele Informationen geben. Eine
Senkung bis vor den Introitus (Abb. 1) lässt
sich auch auf der Liege feststellen. Ein ge-
röteter Introitus oder Intertrigo weisen auf
eine Reizung durch Harn hin. Der sog.
Stresstest zeigt, ob die Frau beim Husten
oder Pressen Harn verliert, obwohl dies
im Liegen seltener als im Stehen ist. Na-
türlich muss die Blase hierfür gefüllt sein.

Bei der vaginalen Untersuchung mit dem
Finger kann abgegrenzt werden, ob es sich
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um eine Senkung der vorderen oder hin-
teren Vaginalwand handelt. Zudem kann
der Beckenboden beurteilt werden, also
Strukturdefekte, Tonus und die Beckenbo-
denkontraktion.

Die meisten Praxen sind heute mit einem
Ultraschallgerät ausgestattet, die eine post-
miktionelle Restharnmessung ermöglichen
(Höhe � Breite � Länge � 0,6). Ein Rest-
harn über 50 ml sollte weiter abgeklärt

werden. Neben einem Deszensus können
funktionelle oder neurologische Miktions-
probleme ursächlich sein und zu rezidivie-
renden Zystitiden führen (25). Ein Blick auf
die Nieren zum Ausschluss einer Hydro-
nephrose sollte bei großem Prolaps erfol-
gen, um die weitere Behandlung zügig ein-
leiten zu können.

Ein Harnteststreifen wird häufig zum Aus-
schluss eines Harnweginfekts eingesetzt.
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Tab. 2
Untersuchung in der Praxis

Inspektion
� Prolaps vor dem Introitus
� Geröteter Introitus
� Stresstest beim Husten und Pressen

Vaginale Palpation
� Beurteilung Herkunft des Deszensus
� Beckenboden: Muskelabrisse, Tonus, Beckenboden -

kontraktion

Restharnbestimmung

Nierenkontrolle
� Nierenstau

Harnteststreifen für Mikrohämaturie

Harnkultur bei Drangsymptomatik oder bei Symptomen 
eines Harnweginfekts

Abb. 1
Prolaps der Scheidenwand.
Ohne Spekula oder Evalua-
tion mit dem Finger ist
nicht zuzuordnen, ob es
sich um die vordere oder
hintere Vaginalwand
 handelt
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Leider hat dieser nur eine geringe Sensiti-
vität (26). Bei Symptomen wie Brennen
(besonders am Ende) bei der Miktion soll-
te ein Antibiotikum nach Abnahme einer
Harnkultur verschrieben werden. Mittel
der ersten Wahl bei der unkomplizierten
Zystitis ist nach der S3-Leitlinie Fosfomy-
cingranulat als Einmalgabe. Viele typische
Erreger wie E. coli sind gegenüber Cotri-
moxazol, Cefuroxim und Ciprofloxacin be-
reits resistent. Gerade bei rezidivierenden
Harnweginfekten ist deshalb eine Harn-
kultur essenziell.

Konservative Therapie (Tab. 3)

Das primäre Ziel einer Therapie von Be-
ckenbodenfunktionsstörungen ist eine Ver-
besserung der Lebensqualität durch die

Optimierung bzw. Erhaltung der Blasen-,
Darm- und Sexualfunktion. Da Beckenbo-
denprobleme selten lebensbedrohlich
sind, steht der Wunsch nach Behandlung
im Vordergrund. Allerdings wird immer
noch zu häufig von »normalen« oder »al-
tersbedingt unumgänglichen« Sympto-
men gesprochen, mit denen sich Frauen
abfinden müssen! Die meisten Sym -
ptome können aber zumindest durch eine
angepasste Therapie gebessert werden.
Vermeidung von Obstipation, erhöhtem
Koffeinkonsum, Übergewicht und Niko -
tinabusus, gegebenenfalls Einleitung ei-
ner Ge wichts re duk tion und Ausdauer-
sport sowie lokale Östrogenisierung bei
Genitalatrophie sind Maßnahmen, die
 Risikofaktoren abstellen können und bei
der Beratung beachtet werden sollten (15,
27, 28).
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Aufklärung über Erkrankung und deren Ursache(n)
� Inkontinenzmechanismus
� Risikofaktoren wie Übergewicht, Nikotinabusus
� Koffeinkonsum, Trinkverhalten

Erklärung der Bedeutung des Beckenbodens

Gezielte Beckenbodenrehabilitation
� Bewusstseinsschulung
� Einsatz des Beckenbodens im täglichen Leben

Kontinenztampons bei Belastungsinkontinenz oder
Dranginkontinenz mit Blasenhalsdeszensus

Pessare
� z.B. Ringpessar oder Urethrapessar bei Belastungs -

inkontinenz oder Dranginkontinenz mit deutlichem
Deszensus der vorderen Vaginalwand

Anticholinergika bei Drangsymptomatik
� Möglichst spezifische für M3-Rezeptoren
� Compliance-Steigerung durch Retardversionen

Duloxetin (selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) 
bei Belastungsinkontinenz

Gezielte antibiotische Prophylaxe und lokale Östrogenisierung
bei rezidivierenden Harnweginfekten

Tab. 3
Konservative Therapie
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Diuretika, Medikamente mit anticholiner-
ger Aktivität und �-Blocker können die
normale Blasenfunktion ebenfalls stören
(6, 29). Obwohl der aktuelle Cochrane-Re-
view die prophylaktische Einnahme von
Cranberry-Derivaten nicht als vorteilhaft
ansieht, können Cranberrys bei nachge-
wiesenen Zystitiden mit E. coli bisweilen
hilfreich sein, da sie die Adhäsion von E.
coli an der Blasenwand verhindern.

Übertriebende Hygiene mit Seifen oder
Vaginalduschen ist dem Scheidenmilieu
ebenso unzuträglich wie eine mangelnde
Hygiene. Eine lokale Östrogenisierung mit
vaginalen Cremes oder Ovula ist postme-
nopausalen Frauen zumindest bei rezidi-
vierenden Harnweginfekten und der über-
aktiven Blase zu empfehlen (27, 30), die
systemische Hormonersatztherapie aller-
dings nicht.

Bei häufigen Zystitiden sollte neben der
resistenzgerechten Antibiose über eine
gezielte Prophylaxe nachgedacht werden.
Trimethoprim 100 mg, 1⁄2 Tablette Cotrimo-
xazol, Ciprofloxacin 125–250 mg oder Ce-
furoxim 125–250 mg nachts sind entspre-
chend der Resistenzlage mögliche Varian-
ten, die je nach Prodromen oder bei be-
kannten Auslösern (z.B. nach Geschlechts-
verkehr oder Schwimmbadbesuch) einge-
nommen werden. Ein Deszensus sollte zu-
mindest durch Befragung und ein signifi-
kanter Restharn durch Ultraschall ausge-
schlossen werden.

Beckenbodenrehabilitation

Neben der Aufklärung über die normalen
Funktionen und die jeweiligen Störme-
chanismen sollte eine Beckenbodenreha-
bilitation stattfinden, unabhängig davon,
ob eine Drang- oder Belastungsinkontinenz
vorliegt (31–33). Auch für die Stuhlinkon-
tinenz ist sie die Therapie der ersten Wahl,
da operative Verfahren nur moderate Er-
folge verzeichnen können.

Besteht kein Deszensus und die Frau kann
den Beckenboden willkürlich anspannen,
ist die Beckenbodenrehabilitation die pri-
märe Therapie. Sie soll zum Ziel haben,
dass der Beckenboden rechtzeitig (z. B. 

vor dem Husten oder mit dem beginnen-
den Harndrang) und effektiv angespannt
wird und über längere Zeit (z. B. während
mehrerer Hustenstöße oder bis die Toilette
erreicht ist) gehalten werden kann. Maxi-
malkontraktionen sind hierfür nicht geeig-
net, da sie den intraabdominellen Druck
stark erhöhen (34), nicht lange genug ge-
halten werden können und der Beckenbo-
den kein Kraftmuskel ist.

Das erfordert eine gezielte Beckenboden-
rehabilitation, die von einer spezialisier-
ten Physiotherapeutin ausgeführt werden
sollte, die zumindest vaginal palpieren und
so die Beckenbodenkontraktion einschät-
zen kann (35). Übungen auf dem Gymnas-
tikball oder auf der Matte sind nicht be-
ckenbodenspezifisch, sind kein Training
und können allenfalls bei der Wahrneh-
mungsverbesserung helfen (36).

Idealerweise führt die Beckenbodenkontrak-
tion zur Anhebung von Harnröhre und Bla-
se (37). Entsprechend ausgebildete Ärztin-
nen und Ärzte sowie Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten können dies in der
perinealen oder Introitussonographie über-
prüfen (Abb. 2 und 3). Der Ultraschall ist
ideal, um der Patientin die Beckenboden-
funktionen zu erläutern und die Becken-
bodenkontraktion unter Sicht zu üben.

Zeigt eine »herkömmliche« Physiothera-
pie keinen Erfolg, sollte bei entsprechen-
der Compliance eine Überweisung in ein
spezialisiertes Zentrum erfolgen. Dort
kann auch entschieden werden, ob eine
Elektrostimulation (vaginal oder extern)
hilfreich sein kann, wenn die Frau gar kei-
ne Beckenbodenkontraktion generieren
kann (Abb. 4 und 5). Durch die mittels
Strom generierte unwillkürliche Becken-
bodenanspannung erfährt die Frau, wie
sich eine Beckenbodenkontraktion anfühlt
und kann dann versuchen, ihn selbst zu
aktivieren. Ein Biofeedbacktraining mit ei-
ner vaginalen Sonde kann angeschlossen
werden, um Koordination und Ausdauer
zu schulen (Abb. 4 und 5).

Unterstützende Hilfsmittel

Trotz der Möglichkeiten der gezielten Be-
ckenbodenrehabilitation schaffen es nicht 
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alle Frauen, immer kontinent zu sein, z. B.
beim Sport oder beim Wandern. Verschie-
dene Hilfsmittel können hier die Lösung
sein, vorausgesetzt, die Scheide ist lang
genug.

Die sog. Kontinenztampons (z. B. ProDry
oder Contam mini, regular oder maxi)
(Abb. 6) und Pessare (unterstützende
 Ringe, Urethralpessare oder Schalen) (Abb.
7–9) werden von den Frauen nach Bera-
tung und Anpassung selbst in die Scheide
eingeführt.

Ziel dieser Hilfsmittel ist es, die Harnröhre
und Blase zu unterstützen, damit sie in
 Situationen, die den intraabdominellen
Druck erhöhen, wie Husten, Springen etc.,
nicht absinken und damit einen Harnver-
lust begünstigen können.

Die Ursache der Belastungsinkontinenz
kann damit temporär behoben werden.
Gerade junge Frauen, welche die Familien-
planung noch nicht abgeschlossen haben
oder Frauen, die nur in bestimmten Situa-
tionen, z. B. beim Wandern oder beim

Symphyse

Beckenboden
hinter dem
Anorektum

Symphyse

Abb. 2 und 3
Perinealer Ultraschall, die
Symphyse liegt rechts im
Bild. Die gestrichelte Linie

skizziert die Blase. Die
Becken boden kontraktion

führt zur Elevation der
Harnröhre

Abb. 2
Ruheposition

Abb. 3
Ventrokraniale Verlagerung

von Urethra, Blasenhals
und Blase bei Becken -

boden kontraktion
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Abb. 4
Vaginale und anale Sonden
zur Elektrostimulation oder
zum Biofeedbacktraining.
Über die Elektroden werden
Impulse gemessen oder ge-
geben (Beckenboden-EMG)

Abb. 5
Geräte verschiedener
 Firmen zu den in Abb. 4
 gezeigten Sonden. Über
 optische oder akustische
 Anzeigen kann man z.B. die
Becken boden kontraktions -
stärke der Frau sehen oder
hören

Abb. 6
Kontinenztampon, mittel-
groß. Dieser Tampon ist
nicht saugfähig, er besteht
aus einer Art Schaumstoff
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Abb. 7–9
Pessare. Sie können auch bei einem

 größeren Deszensus eingesetzt werden

Abb. 7
Arabin-Urethralpessar

Abb. 8
Arabin-Siebschalenpessar

Abb. 9
Lage des Pessars in der Scheide

Abb. 10 und 11
Arabin-Würfelpessar

Abb. 10
Würfelpessar

Abb. 11
Lage des Würfelpessars in der Scheide

7 8

10

11
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Sport, Harn verlieren, profitieren von die-
sen Hilfsmitteln. Ganz entscheidend ist
dabei, dass die Frau selbstständig die Pes-
sare oder Tampons einsetzen kann. Der
Kontinenztampon ist einfach zu benützen
und wird selten als Fremdkörper empfun-
den. Für Frauen, die eine mittel- bis höher-
gradige Genitalsenkung haben, sind Pes-
sare besser geeignet.

Um die Symptome eines Genitaldeszen-
sus zu mindern, eignen sich die genann-
ten Ring- oder Siebschalenpessare, aber
auch ein Würfelpessar (Abb. 10 und 11).
Die Größe muss individuell angepasst
werden. Die Patientin sollte das Pessar
selbstständig wenigstens einmal pro Wo-
che (Würfelpessar) bzw. alle 4–6 Wochen
(Ring- oder Siebschalenpessar) zur Nacht
entfernen und nach Reinigung am Mor-
gen wieder einsetzen. Eine lokale Östro-
genisierung mit Vaginalcreme oder Ovula
ist hilfreich, das normale Scheidenmilieu
zu erhalten.

Anticholinergika (z.B. Darifenacin, Solifenacin,
Tolterodin, Propiverin, Trospiumchlorid,
 Oxybutynin, Fesoterodine)

Die modernen Blasen-M3-Rezeptor-spezi-
fischen Anticholinergika können effektiv
sowohl die Drangsymptomatik als auch
die Dranginkontinenzepisoden reduzieren.
Retardversionen, die nur einmal am Tag
eingenommen werden müssen, erhöhen
die Compliance. Alternativ steht auch ein
transdermales System von Oxybutynin
zur Verfügung. Typische Nebenwirkungen
sind trockener Mund, Obstipation und
Akomodationsschwierigkeiten. Es hebt sich
kein Präparat in Bezug auf die Wirkung
hervor.

Duloxetin (Yentreve)

Das einzige für die Belastungsinkontinenz
zugelassene Medikament erhöht den
quergestreiften urethralen Sphinktertonus.
Dadurch kann bei einigen Frauen Harnver-
lust bei körperlicher Belastung reduziert
werden (38). Allerdings muss das Präpa-
rat zweimal täglich eingenommen wer-

den, was neben häufiger Übelkeit und Er-
brechen in den ersten 2–4 Wochen häufig
ein Grund zum Therapieabbruch ist.

Die typische Patientin: 
Belastungsinkontinenz

Die Patientin ist 45 Jahre alt, hat 2 Kinder vaginal
geboren und verliert Harn vor allem bei sportli-
chen Aktivitäten und beim Trampolinspringen,
genau wie ihre Mutter, die nicht mehr mit ihren
Enkeln herumtoben kann. Sie hat (berechtigte)
Angst vor zunehmender Inkontinenz.

Bei der Untersuchung fällt eine hypermobile Ure-
thra auf, was auch im perinealen Ultraschall be-
stätigt werden kann. Sie hat einen Beckenboden-
abriss auf einer Seite, kann den Beckenboden
aber moderat blasenhalseffektiv aktivieren.

Therapie der ersten Wahl: Eine gezielte Becken-
bodenrehabilitation bei einer spezialisierten Phy-
siotherapeutin. Zusätzlich beim Sport: Kontinenz-
tampon.

Falls die Patientin dies als nicht ausreichend emp-
findet oder eine sofortige Sanierung wünscht,
kann eine suburethrale Bandeinlage (z. B. Ten -
sion-free vaginal tape retropubisch oder transob-
turatorisch oder single-incision-Schlingen) mit ei-
ner Langzeiterfolgsrate (Daten bis 17 Jahre für re-
tropubische Bänder) von 80–90% erfolgen.

Die typische Patientin: 
Dranginkontinenz/überaktive Blase

Die Patientin ist 65 Jahre alt und Nullipara, kennt
jede Toilette in der Stadt, trinkt Stunden bevor sie
aus dem Haus geht nichts mehr und wacht nachts
3–4 mal auf, um zu miktionieren. Sie treibt keinen
Sport, hat diverse kardiovaskuläre Nebenerkran-
kungen und Ödeme am Abend. Sie kauft Mens-
truationsvorlagen im Handel.

Bei der Untersuchung ist das Genitale atroph und
gerötet. Der Beckenboden ist intakt, jedoch kann
sie keine Beckenbodenkontraktion generieren.

Therapie: lokale Östrogenisierung, anatomsich
geformte Inkontinenzvorlagen zur Reduktion des
Harn-Haut-Kontaktes (eventuell zusätzlich Zink-
salben). Wenn aus internistischer Sicht möglich,
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Gabe von Anticholinergika und Beginn einer Elek-
trostimulation zur Schulung der Beckenboden-
wahrnehmung und Kontraktion. Nach 3 Monaten
gezielte Beckenbodenrehabilitation zum Training
submaximaler und langer Beckenbodenkontrak-
tionen oder EMG-Biofeedbacktherapie. Gegebe-
nenfalls können dann bei guter Compliance die
Anticholinergika ausgeschlichen werden. Zur Re-
duktion der Ödeme kann ein langsam wirkendes
Diuretikum am Nachmittag hilfreich sein. Auch
Ausdauersport am Abend ist hierfür geeignet.

Die typische Patientin: Genitaldeszensus

Die Patientin ist 55 Jahre alt, übergewichtig, hat 3
Kinder vaginal geboren, davon 1 Kind mit Zange.
Sie arbeitet in der häuslichen Krankenpflege.
Speziell beim Heben bemerkt sie eine Senkung,
was genau deszendiert, fühlt sie nicht. Seit kur-
zem geht die Senkung nur noch im Liegen zurück,
seither hat sie Schwierigkeiten bei der Miktion, es
kommt zur inkompletten Blasenentleerung, Polla-
kisurie, Nykturie und rezidivierenden Harnwegin-
fekten. Die Belastungsinkontinenz ist allerdings
verschwunden.

Bei der Untersuchung prolabiert die vordere Vagi-
nalwand bis 3 cm vor den Introitus (Zystozele).
Der Uterus senkt sich in das distale Scheidendrit-
tel. Es besteht auch eine Rektozele, die transrektal
noch verstärkt werden kann. Dabei gibt die Frau
auf Befragen an, dass Stuhl hier zurückbleibt und
sie manchmal digital vom Damm her nachhelfen
muss.

Da in dieser Situation nicht mit einer Remission
zu rechnen ist und ein Beckenbodentraining bei
drittgradigem Prolaps eher nicht hilfreich ist, kann
der Patientin z. B. ein Würfelpessar angepasst
werden. Wünscht sie die operative Sanierung, ist
danach eine Krankschreibung für wenigstens 6
Wochen zu empfehlen und schweres Heben soll-
te, soweit möglich, vermieden werden. Die Ope-
ration kann mit und ohne Hysterektomie durch-
geführt werden, sofern der Uterus gesund ist. Ob
ein vaginales oder abdominales (laparoskopisches
oder offenes) Verfahren gewählt wird, ist von der
Präferenz des Operateurs und der Patientin ab-
hängig.

Die Vor- und Nachteile des Einsatzes eines perma-
nenten Materials (Netz) müssen mit der Frau be-
sprochen werden (bessere anatomische Ergeb-

nisse versus Erosionen, seltene Schmerzsyndro-
me und Dyspareunie). Zu beachten ist die Adipo-
sitas, Gewichtsabnahme sollte zum Behandlungs-
plan gehören.

Fazit für die Praxis

� Beckenbodenfunktionsstörungen sind
häufig und ein Teil der Diagnostik und
Therapie kann in der hausärztlichen oder
internistischen Praxis stattfinden. Die Pa-
tientinnen schätzen, wenn die Probleme
ernst genommen werden und vielleicht
schon Hinweise zum Trinkverhalten, Ge-
wichtsverlust, Beckenbodeneinsatz oder
eine Umstellung von Diuretika helfen.

� Es ist empfehlenswert, spezialisierte
Physiotherapeut(inn)en zu kennen (und
gegebenenfalls die notwendige vaginale
Palpation einzufordern), ebenso wie spe-
zialisierte Praxen oder Beckenbodenzen-
tren, die nicht nur operativ tätig sind.

� Die frühe konservative Therapie wird
eher unterschätzt und eine lange Karriere
von Operationen sollte besonders bei
steigender Lebenserwartung von fitten
Frauen vermieden werden.

� Eine 100%ige Erfolgsrate gibt es jedoch
weder für die konservative noch für die
operative Therapie.

� Eine Frau sollte sich heute nur für eine
standardmäßig minimal-invasive Opera -
tion nach ausführlicher Aufklärung in ei-
nem kompetenten Beckenbodenzentrum
entscheiden.

� Frauen müssen aber auch selbst mehr
Verantwortung übernehmen und Risiko-
faktoren wie Übergewicht und Rauchen
ausschalten.

Zusammenfassung

Beckenbodenfunktionsstörungen sind be-
reits sehr häufig und werden durch die
steigende Lebenserwartung und aktiveren
Frauen auch in den Praxen häufiger ange-
sprochen werden. Diese Übersicht gibt
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neben Informationen zu Ätiologie, Patho-
genese und Epidemiologie Hinweise zur
Anamnese, Diagnostik und Basistherapie.

Eine gezielte Anamnese ist essenziell, um
die Art der Inkontinenz und gegebenen-
falls Senkungssymptome und deren Lei-
densdruck zu erfassen. Hilfreich sind stan-
dardisierte oder besser validierte Becken-
bodenfragebögen. Zur Basisdiagnostik ge-
hören die einfache Untersuchung auf der
Liege, gegebenenfalls mit Hustenstress-
test, postmiktionelle Restharnmessung,
Harnteststreifen zum Ausschluss einer
Mikrohämaturie, Harnkultur bei Verdacht
auf rezidivierende Harnweginfektionen und
Drangsymptomatik.

Zur Basistherapie gehören die Aufklärung
über begünstigende und Risikofaktoren
(wie Adipositas, Nikotinabusus, syste -
mische Hormonersatztherapie) und be-
stimmte Medikamente (wie Diuretika und
Antidepressiva) sowie Diabetes mellitus.
Eine Genitalatrophie sollte mit lokaler Ös-
trogenisierung behandelt werden. Bei jeg-
licher Harninkontinenz und frühen Des-
zensusstadien ist eine gezielte Beckenbo-
denrehabilitation sinnvoll. Diese setzt zu-
mindest die vaginale Palpation voraus.
Hilfsmittel, wie Kontinenztampons und
Pessare, ergänzen die konservative Thera-
pie. Wenn die initiale Therapie versagt
oder eine chirurgische Behandlung ge-
wünscht ist, sollte die Patientin in ein spe-
zialisiertes Beckenbodenzentrum überwie-
sen werden.

BAESSLER, K.: Evaluation and therapy 
of pelvic floor disorders. A summary for 
health care providers

Summa r y : Pelvic floor dysfunction is common
and prevalence will be increasing with enhanced
life expectancy and very active women. This review
summarizes information on etiology, pathophysio-
logy and epidemiological data to help with patient
evaluation, assessment and conservative therapy.

To assess pelvic floor symptoms, their severity
and bothersomeness, a standardised or better va-

lidated pelvic floor questionnaire is helpful. Basic
patient assessment includes vaginal examination,
cough-stress-test, measuring residual urine, urine
dip stick test for microhematuria and urine culture
in cases of urinary tract infection or urge symptoms.

Initial therapy should include patient counceling
regarding overweight, weight loss, smoking, sys-
temic hormone replacement therapy, drugs like
diuretis and antidepressants and diabetes. Geni-
tal atrophy should be treated with local estrogen.
Any incontinence and early pelvic organ prolapse
is likely to benefit from pelvic floor muscle rehabi-
litation. A specific program has to include vaginal
palpation for muscle assessment. Devices like
continence tampons and pessaries are helpful ad-
juncts. Patients should be referred to specialized
pelvic floor centres if surgical treatment is consi-
dered or initial conservative treatment has failed.

K ey  wo rd s : Incontinence – pelvic organ
 prolapse – pelvic floor – conservative treatment –
pelvic floor muscle exercises
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Der Beckenbodenfragebogen ist in den
genannten Publikationen enthalten und kann bei
Interesse auch unter der e-Mail-Adresse
kaven.baessler@charite.de angefragt werden.
Termine zu Schulungen für Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten (Palpation und perinealer
Ultraschall) unter www.physiotherapie-
junginger.de sowie über die Website der
Frauenklinik der Charité www.charite.de
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