
Blasenschwäche

Frauen -
Tabuthema Harninkontinenz
Wenn Blasenschwäche die Lebensqualität zerstört

Lydia war immer eine lustige, gesellige
Frau, die vor allem eines liebte: Lachen.
Das hat sich die Mutter von vier Kindern
in den vergangenen Monaten abgewöhnt.
Wenn sie lacht, dann nur noch verhalten,
ton- und bewegungslos. Den Grund dafür
kennt niemand, nicht Lydias Mann, nicht
ihre Freundinnen, nicht einmal ihr Arzt.
Der ahnt allerdings, dass Lydia gesund-

heitliche Schwierigkeiten hat und es ge-
lingt ihm, mit vielen vorsichtigen Fragen
herauszufinden, dass Lydia an Inkonti-
nenz leidet, sie kann ihren Harn nicht
vollständig kontrollieren, verwendet
Windeleinlagen, um sich  nasse Unterwä-
sche oder andere Peinlichkeiten zu erspa-
ren. Lust auf Sex verspürt sie schon lange
nicht mehr, sie fühlt sich nicht  als voll-

wertige Frau, geht nicht mehr aus, mei-
det Sport, hat aufgehört, mit ihren Kin-
dern durch den Garten zu tollen, trifft
keine Freunde. Lydia hat mit der Harnin-
kontinenz ihre Lebenslust und ihr Selbst-
bewusstsein verloren. Ihr Arzt hat Hilfe
versprochen, denn die gibt es in 90 Pro-
zent aller Fälle von Harninkontinenz.
Manchmal gelingt sogar eine völlige Wie-
derherstellung, jedenfalls aber ist ein
ganz normales Leben möglich mit unge-
störter Bewegungsfreiheit, Freundschaf-
ten und allen Aktivitäten, die das Leben
ausmachen.
„Am Anfang des Weges in ein neues, akti-
ves Leben steht das offene Gespräch mit
dem Arzt. Für die Behandlung ist es
wichtig, die Ursache der Störung zu er-
kennen, Unsicherheiten zu verlieren,
Wissen über die Krankheit zu bekom-
men“, betont Prim. Dr. Joseph Sabbagh,
Leiter der gynäkologischen und geburts-
hilflichen Station am Landeskrankenhaus
Freistadt.

Harninkontinenz  hat
viele Ursachen

Der unkontrollierbare, ungewollte Harn-
verlust ist bei Frauen ein häufiges, oft
verschwiegenes Krankheitsbild und be-
deutet – wie das Beispiel von Lydia zeigt –
eine starke Einschränkung der Lebens-
qualität. Auch Männer können von In-
kontinenz betroffen sein, allerdings
hauptsächlich von der Dranginkontinenz,
was vor allem an der unterschiedlichen
„Anordnung“ und Beschaffenheit der
Harn-Organe liegt. Harninkontinenz be-
trifft Frauen aller Altersschichten. 
„Wissenschaftler gehen davon aus, dass
28 Prozent der Frauen zwischen 17 und

Harninkontinenz - ein Thema für Frauen aller Altersschichten. 28% zwischen 17 und 34 Jahren sind davon betroffen.

Harninkontinenz kann das Leben eines Menschen ernstlich beeinträchtigen.

Sie führt mitunter zu Hautstörungen, Infektionen, zum Verlust des Selbstwert-

gefühls, zu sozialer Isolation und Gehemmtheit. Schritt für Schritt zerstört

Harninkontinenz die Lebensqualität und ist nicht zuletzt oft Grund für die Ein-

weisung in ein Pflege- oder Seniorenheim. Und das alles, obwohl keiner dar-

über spricht, denn Harninkontinenz ist noch immer ein Tabuthema.
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34 Jahren betroffen sind, jede dritte Frau
ab dem 60. und jede zweite ab dem 70.
Lebensjahr“, so Sabbagh. Nicht selten
werden ältere Frauen, die an Harninkon-
tinenz leiden, in ein Pflegeheim abge-
schoben, weil die Angehörigen es leid
sind, sich „auch noch darum“ kümmern
zu müssen.
Ursachen für Inkontinenz gibt es viele.
Vereinfacht gesagt, entsteht die Harnin-
kontinenz durch Funktionsstörungen in
den drei Organbereichen, die bei der nor-
malen, willentlichen Harnentleerung un-
gestört zusammenwirken: Blasenmusku-
latur, Verschluss-System der Harnröhre
und koordinierendes Nervenzentrum.
Eine Schwäche des Schließmuskels, gynä-
kologische Veränderungen, Tiefstand der
Blase, Harnwegsinfektionen, Blasen-
steine, Tumoren und Entzündungen kön-
nen zu Harninkontinenz führen. 

Drang- und 
Stressinkontinenz

Die häufigsten Formen sind Stressinkon-
tinenz oder Harnröhrenverschluss-
Schwäche und  Dranginkontinenz.
Die Drang-Inkontinenz macht rund 20
bis 25 Prozent aller Blasenstörungen aus
und tritt vor allem bei ältern Frauen auf.
Normalerweise hat die Blase ein Fas-
sungsvermögen von 300 bis 500 ml. Wird
diese Kapazität nicht trainiert, so kann
die Blase kleiner werden. Der Harndrang
tritt dann immer früher auf oder kann so
plötzlich auftreten und so stark sein, dass
sich die Blase spontan zusammenzieht
und unaufhaltsam Urin entleert. 

Die Drang-Inkontinenz wird häufig durch
Harnweginfekte hervorgerufen, auch Dia-
betes oder andere Erkrankungen können
mitwirken. Die Dranginkontinenz wird in
erster Linie medikamentös und in zweiter
Linie konservativ behandelt. Medika-
mente sollen die überaktive Blase (Reiz-
blase) dämpfen und dadurch das Fas-
sungsvermögen der Blase erhöhen. Falls
die Patientinnen auf die medikamentöse
Therapie nicht ansprechen, kommen wie-
der konservative Methoden zum Einsatz

wie Beckenbodentraining, Elektrostimula-
tion oder Biofeedback-Verfahren. 
Bei der Stress-Inkontinenz – hier handelt
es sich mit 60 Prozent aller Fälle um die
häufigste Art der Inkontinenz – ist mit
Stress ein Druckanstieg in der Bauchhöhe
gemeint, der bei Niesen, Husten und La-
chen oder beim Hochheben einer Last
auftritt. Normalerweise widersteht der
Verschluss der Harnröhre dem Stress ei-
ner plötzlich auftretenden Drucker-
höhung. Wenn der Aufhängeapparat oder
die Bänder, die die Harnröhre unterstüt-
zen, nachlassen und wenn nicht mit Hilfe
der Beckenbodenmuskulatur der Ver-
schlussmechanismus unter Stress-Situa-
tionen verbessert wird, aber auch, wenn
der weibliche Körper die Hormone mit
zunehmendem Alter reduziert, kann es
zu unfreiwilligem Harnverlust kommen. 

Auch bei der Stressinkontinenz werden
konservative Methoden wie Beckenbo-
dentraining, Biofeedback oder Elektrosti-
mulation eingesetzt, die mit Medikamen-
ten – Östrogene in Form von Cremen
oder Scheidenzäpfchen – kombiniert wer-
den können. 
Wenn beides ohne Wirkung bleibt, wird
der Arzt nach einer umgehenden Unter-
suchung – der Urodynamik – möglicher-
weise zu einer Operation raten. 

Es gibt heute verschiedene operative Me-
thoden, wobei seit einiger Zeit vor allem
ein minimalinvasives, also kaum bela-
stendes Verfahren, die sogenannte TVT-
Methode – tension free vaginal tape,
spannungsfreies Vaginalband – gewählt
wird. Bei dieser Methode wird ein speziell
entwickeltes Kunststoffband von der
Scheide aus um die Harnröhre ange-
bracht, die Netzstruktur des Bandes um-
schließt die Harnröhre selbständig und
unterstützt so spannungsfrei deren opti-
male Funktion. 
Diese Methode wurde in Schweden ent-
wickelt und wird heute an fast allen gynä-
kologischen oder urologischen Abteilun-
gen in Österreich angewandt. 
Dr. Sabbagh rät allen betroffenen Frauen
dazu, Hilfe in Anspruch zu nehmen: „Le-
bensqualität muss nicht durch Harnin-

kontinenz verloren gehen. Wer sich dazu
entschließt, den ersten Schritt  - ein Ge-
spräch mit dem Arzt des Vertrauens – zu
machen, hat schon  gewonnen.“
Es ist höchst an der Zeit, das Thema Har-
ninkontinenz zu enttabuisieren.

Prim. Dr. Joseph Sabbagh
Leiter der gynäkologi-
schen und geburtshilfli-
chen Station am Landes-
krankenhaus Freistadt.

EXPERTENTIPP

Die Vorteile der TVT-Operation
liegen auf der Hand. 

Bei diesem minimal- oder mi-
kroinvasivem Verfahren muss
die Bauchdecke nicht geöffnet
werden.
Die Operation kann mit Kreuz-
stich, lokaler Anästhesie oder
Vollnarkose durchgeführt wer-
den und dauert maximal 30 Mi-
nuten.
Die Erfolgskontrolle ist
während des Eingriffes möglich
Eine Katheterisierung nach der
Operation ist nicht notwendig
Kaum Schmerzen nach der Ope-
ration
Entlassung aus dem Spital noch
am gleichen oder am Tag nach
der Operation
Verkürzte Arbeitsunfähigkeit
Erfolgsrate liegt zwischen 80
und 90 Prozent
Geringe Komplikations- und
Nebenwirkungsrate
Die Operation kann sowohl bei
älteren Frauen als auch bei
stark korpulenten Patientinnen
durchgeführt werden

Mag. Kornelia Wernitznig


