Blasenschwäche lässt sich mit gezieltem Training

Die besten
Tipps gegen
Inkontinenz

E
EXTRA-TIPP
Adressen von spezialisierten Ärzten, Beratungsstellen und
Selbsthilfegruppen
finden Sie im Internet
unter www.kontinenzgesellschaft.de.

KEIN EINKAUFSBUMMEL
ohne die Suche nach einer
Toilette – das ist auf Dauer
eine große Belastung

inmal husten und es
ist passiert. Sieben
Millionen Deutsche
leiden unter Blasenschwäche – hauptsächlich
Frauen. Doch nur wenige
lassen sich behandeln. Der
Hauptgrund ist Scham. Dabei kann heute fast jedem
Patienten geholfen werden.
▶Die häufigsten Inkontinenz-Formen: Typisch bei
Belastungsinkontinenz ist
ungewollter Harnverlust z. B.
beim Treppensteigen oder
Niesen. Hier sind meist der
Schließmuskel der Blase und
die Beckenbodenmuskula
tur geschwächt. Gründe: z. B.
Geburten oder hormonelle
Veränderungen. Bei Drang
inkontinenz ist der Blasen
schließmuskel intakt. Dafür
klappt der Informationsaus
tausch zwischen Gehirn und
Blase nicht. Auslöser können
Harnwegsinfekte, Blasen
steine, Östrogenmangel bei
Frauen und Prostatavergrö
ßerungen bei Männern sein.  
▶Diagnose: Kennt der Arzt
die genauen Beschwerden,
kann meist allein dadurch
die Form der Blasenschwä
che bestimmt werden.
Zusätzlich wird er die Harn
organe per Ultraschall un
tersuchen.
▶Therapie: Um eine Belas
tungsinkontinenz zu bessern

oder sogar zu heilen, genügt
oft
regelmäßiges
Beckenboden-Training (s. Kas
ten r.). Bei einer Drangin
kontinenz hat sich der
häufige, starke Harndrang
verselbstständigt. Die ur
sprüngliche Erkrankung ist
oft ausgeheilt. Betroffene
profitieren vom Erlernen ei
ner Entspannungstechnik.

Nicht gleich zur
Toilette rennen
Oder von Blasentraining.
Das heißt: Bei Harndrang
nicht gleich zur Toilette ge
hen, sondern möglichst lange
warten. Macht die Blase zu
oft Druck, können auch
Medikamente helfen. Ne
benwirkungsarm ist der
Wirkstoff Darifenacin.
Hormonmangel in den
Wechseljahren beheben Ös
trogen-Zäpfchen. Bei Bla
sensteinen oder Prostataver
größerung muss manchmal
operiert werden. Löst ein
Absenken der Harnorgane
die Beschwerden aus, kön
nen diese operativ angeho
ben werden. Zudem kann
bei ausgeprägter Inkonti
nenz der Blasenhals verengt
werden. Dazu setzen die
Ärzte eine Vaginalschlinge
(TVT-Methode) oder Injek
tionen mit Kollagen oder
Hyaluronsäure-Gel ein.

NATUR-MEDIZIN

gut behandeln

Beckenboden-Gymnastik
hilft bei Blasenschwäche

V

iele Frauen wissen gar nicht
so genau, wo der Beckenboden eigentlich liegt. So
können Sie ihn aufspüren:
◾ Die Muskulatur des Beckenbo
dens spannt sich zwischen Scham
beinknochen vorn und dem
Steißbein hinten wie ein Trampolin.
Sie stützt alle inneren Organe.

◾ Kneifen Sie nun die Schließmus
keln zusammen als wollten Sie den
Harnstrahl kurz anhalten. Wenn Sie
es richtig machen, spüren Sie eine
leichte Hebung der Muskeln nach
oben und innen. Die Muskeln von
Bauch und Po bewegen sich nicht.
Übrigens: Die Übung kann überall
unauffällig durchgeführt werden.

Super für
die Abwehr:
Hagebutten

Die Früchte der He
ckenrose schützen uns
vor Erkältungen. Ihr
Mark enthält 20 Mal
mehr Vitamin C als Zit
ronen. Echte Power fürs
Immunsystem also. Für
einen Hagebuttentee ei
nen gehäuften Teelöffel
getrocknete Früchte in
eine Tasse mit ca. 60 Grad
warmem Wasser geben
und zehn Minuten ziehen
lassen. Täglich ein bis
zwei Tassen trinken.

Experten-tipp
Dr. med.
dent.
Jochen H.
Schmidt,
Chefarzt
des Carree
Dental, Köln
KNIEN, Stirn auf die Hände legen.
Fußspitzen zusammenbringen, das
Gesäß nach oben schieben, die

Knie schließen und den Beckenboden anspannen. Dabei ausatmen.
Absenken und einatmen, 10 Mal.

„Welches
Risiko
birgt ein
Zahnschmuck ?“

Fotos: DAK/Wigger, K.Vey/jump (3), Privat

M
AUF DEN RÜCKEN legen, Beine
hüftbreit auseinander, einatmen.
Nun Hüfte anheben und dabei

ausatmen, den Bauch kurz
einziehen, Schultern in den Boden
drücken. Hüfte senken. 10 Mal.

AUF DIE KNIE gehen, die Hände
hüftbreit auseinader aufstützen,
einatmen. Nun den Rücken gerade

halten und die Knie beim Ausatmen
möglichst weit vom Boden weg
drücken. Wieder absenken. 10 Mal.

eine Tochter will
Zahnschmuck. Was
halten Sie davon?“, fragt
Leserin Tamara M. (43).
Von einfachen Tattoos
bis zu Goldfolien, die teil
weise mit Edelsteinen
verziert sind – vor allem
junge Leute tragen Zahn
schmuck. Er wird mit
speziellen Klebern auf
den Frontzähnen befes
tigt und hält einige Mo
nate bis mehrere Jahre.
Das Risiko: Unter den
Hinguckern kann es
schneller zu Karies kom
men. Deshalb ist eine be
sonders
gründliche
Zahnpflege unerlässlich.
Nicht unproblematisch
sind auch Metallkappen
oder kleine Edelsteine.
Diese Verzierungen las
sen sich nicht anbringen,
ohne dabei den Zahn
schmelz zu schädigen.
VIEL SPASS
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