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1. Aktuelle Entwicklung

Urogenitale Beschwerden wie Harnin-
kontinenz, Reizblase, Harnwegsinfekte, 
Brennen und Juckreiz im Intimbereich, 
Senkungszustände, Dyspareunie sind die 
häufigsten Frauenleiden. Die ICS (Inter-
national Incontinence Society) definiert 
Inkontinenz als „ungewollten Harnverlust, 
der objektivierbar ist und von einem 
Ausmaß, dass er hygienische und soziale 
Probleme verursacht.“

Insgesamt sind in Österreich etwa 
850.000 Frauen und 150.000 Männer 
von der Inkontinenz-Problematik be-
troffen. In der Altersgruppe der 50- bis 
70-jährigen Frauen zeigt sich eine 
Inzidenz von nahezu 30 bis 40 Prozent. 
Im Laufe ihres Lebens müssen sich elf 

Prozent aller Frauen einer Inkontinenz- 
oder Deszensusoperation unterziehen. 
Bei abnehmenden Geburtenzahlen und 
steigender Lebenserwartung wird der 
Anteil älterer Menschen in Österreich 
immer größer. Schätzungen gehen 
mittlerweile davon aus, dass 2050 jeder 
dritte Mensch in Österreich älter als 65 
Jahre sein wird und somit die Thematik 
der Harninkontinenz weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird.

Die wichtigsten Faktoren für eine 
Beeinträchtigung der Lebensqualität 
sind die Häufigkeit und Schwere der 
Inkontinenz-Episoden (unabhängig von 
Belastungs- oder Drangkomponente) so-
wie die eventuelle Beeinträchtigung des 
Sexuallebens durch die Harninkontinenz. 
Die Dauer der Harninkontinenz und das 

state of the art

:

Rund 850.000 Frauen in Österreich leiden  

an Harninkontinenz; jedoch nur fünf bis  

zehn Prozent von ihnen konsultieren dies- 

bezüglich einen Arzt. Harninkontinenz lässt 

sich erfolgreich behandeln: Bei elf Prozent  

aller Frauen ist eine Inkontinenz- oder  

Deszensus-Operation erforderlich. Hier sind 

die weniger invasiven und komplikations- 

ärmeren Schlingenverfahren Standard. 

Von Hermann Enzelsberger*
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Alter der Frauen haben keinen Einfluss 
auf die Lebensqualität, das heißt jüngere 
und ältere Frauen leiden im ähnlichen 
Maße unter einer Harninkontinenz. Sie 
beeinträchtigt die soziale Interaktion, 
denn Betroffene ziehen sich zurück oder 
werden ausgegrenzt, was wiederum zu 
einem Verzicht auf Freizeitaktivitäten, zu 
einem Verlust der sozialen Kontakte  und 
zu einer Abhängigkeit von Dritten führt. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass 
nur fünf bis zehn Prozent der Frauen mit 
einer Inkontinenzform diesbezüglich einen 
Arzt konsultieren. Dieser Prozentsatz 
steht im scharfen Gegensatz zur hohen 
Prävalenz dieser Erkrankung. Eine wich-
tige Aufgabe muss es daher sein, das 
Problembewusstsein für die Inkontinenz 
bei den betroffenen Frauen, aber auch 
bei den Ärzten zu heben. Der in der Praxis 

tätige Kollege muss sich vermehrt dieser 
Patientinnen annehmen und auch hier 
eine Lotsenfunktion für die Diagnostik 
bzw. die weiterführende konservative oder 
operative Therapie übernehmen. 

2. Krankheitsbilder

Der physiologische Zyklus der Blasen-
funktion ist zweiphasig und gliedert sich 
in eine Speicherphase und eine Entlee-
rungsphase. Diese zwei gegensätzlichen 
Funktionen werden von den gleichen ana-
tomischen Strukturen, nämlich Harnblase, 
Harnröhre und Beckenboden bewerkstel-
ligt. Die Steuerung erfolgt durch drei Ner-
vensysteme: vom Parasympathicus über 
den Nervus pelvicus, vom Sympathicus 
über den Plexus hypogastricus und vom 
somatischen Nervus pudendus.

Bei der weiblichen Harninkontinenz 
muss zwischen den einzelnen Formen 
und Ursachen exakt differenziert werden, 
da diese sehr unterschiedliche Therapie-
maßnahmen nach sich ziehen. 

a) Urogenitale Atrophie

Darunter versteht man die durch 
Hormonmangel bedingten Gewebe- und 
Funktionsveränderungen des weib-
lichen Urogenitale im Rahmen von 
Alterungsprozessen. Die atrophische oder 
Östrogenmangel-Kolpitis beginnt als nicht 
infektiöse Scheidenentzündung auf dem 
Boden der atrophischen Veränderungen; 
Bakterien oder Pilze besiedeln aber oft im 
weiteren Verlauf das entzündete Schei-
denepithel. Etwa zehn bis 40 Prozent 
der postmenopausalen Frauen leiden an 
einer urogenitalen Atrophie. Während va-
somotorische Beschwerden unbehandelt 
bei der Mehrheit der Frauen nach vier bis 
fünf Jahren nachlassen, bleiben uroge-
nitale Beschwerden entweder bestehen 
oder nehmen zu. Das klinische Bild der 
vulvovaginalen Atrophie ist nicht auf 
die Postmenopause begrenzt, sondern 
betrifft auch rund 15 Prozent der präme-

nopausalen Frauen, insbesondere Tumor-
patientinnen, die mit Chemotherapeutika, 
Aromatasehemmern oder Antiöstrogenen 
behandelt werden.  

b) Harnwegsinfekt der Frau

Harnwegsinfektionen gehören zu den 
häufigsten bakteriellen Erkrankungen in 
der ärztlichen Praxis, wobei das Krank-
heitsbild sehr heterogen ist. 

Infektionen des unteren Harntraktes 
treten bei 50 bis 70 Prozent der Frauen 
mindestens einmal im Leben auf; bei etwa 
30 Prozent rezidivierend. Risikofaktoren 
sind neben dem weiblichen Geschlecht 
vor allem sexuelle Aktivität und das zuneh-
mende Alter. Escherichia coli wird bei rund 
80 Prozent und Staphylococcus sapro- 
phyticus bei circa 15 Prozent der ambulant 
erworbenen Infektionen nachgewiesen.  

c) Drang-Inkontinenz

Drang-Inkontinenz bezeichnet den 
unfreiwilligen Harnverlust, der mit einem 
imperativen Harndrang einhergeht, wobei 
ein intakter Harnröhrenverschluss vorliegt. 
Imperativer Harndrang, Harninkontinenz, 
erhöhte Miktionsfrequenz (mehr als acht 
Miktionen in 24 Stunden) sowie Nykturie 
stellen die vier Hauptsymptome der OAB 
(overactive bladder) dar. Die Blasenüber-
aktivität mit ihren gehäuften Blasenent-
leerungen tags und nachts, verbunden mit 
imperativem Harndrang, verursacht eine 
Reihe von Folgeerkrankungen wie Schlaf-
störungen, Depressionen und - vor allem 
bei gehäuften nächtlichen Toilettengängen, 
besonders im Alter - Stürze mit Frakturen 
und konsekutiven Komplikationen. 

Histologisch lassen sich altersbedingte 
degenerative Veränderungen im Detru-
sormuskel nachweisen. Diese bedingen 
eine verminderte Compliance (Elastizität) 
der Blase, wodurch die Blasenkapazität 
herabgesetzt wird. Neben den alters- 
bedingten Veränderungen am Detrusor-
muskel selbst können auch zahlreiche 
Medikamente zur Überaktivierung der  :

state of the art
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Abb. 1

Fragebogen zur geziel- 

ten urogynäkologisch  

orientierten Anamnese
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Blase beitragen. Eine Steigerung der De- 
trusorkontraktilität wird vor allem durch 
parasympathomimetisch wirkende Sub-
stanzen (Acetylcholin-ähnliche wie zum 
Beispiel Betanechol beziehungsweise 
Cholinesterasehemmer wie Neostigmin), 
Prostaglandine, α- sowie ß-adrenerge 
Antagonisten, Metoclopramid und Opioid-
Antagonisten bewirkt. Digitalis oder Diu-
retika können sekundär eine Inkontinenz 
fördern. Physiologischerweise tritt ein 
erster Harndrang normalerweise bei 150 
bis 250 ml Blasenfüllung, ein imperativer 
Harndrang bei einer Blasenkapazität von 
350 bis 450 ml auf. 

d) Stress-Harninkontinenz

Die Stress-Harninkontinenz bezie-
hungsweise Belastungs-Inkontinenz ist 
gekennzeichnet durch das Hauptsymp- 
tom „Harnverlust während körperlicher 
Anstrengung, ohne Harndrang zu ver- 
spüren“ und durch den klinischen Be- 
fund „Harnverlust aus der Harnröhre  
synchron zu physischer Anstrengung“.  
Somit ist die Belastungs-Inkontinenz 
durch einen inkompetenten (= insuf-
fizienten) Verschlussmechanismus der  
Harnröhre bedingt.

Im klinischen Alltag bewährt sich ei- 
ne Einteilung in Stress-Harninkontinenz 

Grad I (Harnverlust bei Husten, Pressen, 
schwerem Heben), Stressharn-Inkonti-
nenz Grad II (Harnverlust beim Gehen, 
Bewegen, Aufstehen) und Stressharn-In-
kontinenz Grad III (Harnverlust im Liegen). 
Die höchste Prävalenz der Stressharn-
Inkontinenz (Belastungsinkontinenz) wird 
um die Menopause beobachtet.

Zunehmend fokussiert sich das Inte-
resse auf den Zusammenhang zwischen 
Geburt und Beckenboden sowie dem 
nachfolgenden Auftreten einer Stress-
harn-Inkontinenz. Einen ersten Peak der 
Belastungs-Inkontinenz zeigen junge 
Frauen nach der Geburt: 25 Prozent der 
Erstgebärenden geben - unabhängig 
vom Geburtsmodus - sechs Monate post 
partum Symptome der Inkontinenz an, 
wobei das Risiko für Frauen nach vagi-
naler Geburt 2,8-fach höher ist als für per 
sectionem Entbundene. 

e) Kombinierte Stress-  

und Dranginkontinenz

Die kombinierte Stress- und Drang- 
inkontinenz (Mischinkontinenz) ist bei 
Frauen überraschend häufig anzutref-
fen. Bei der Zielsetzung diagnostischer 
und therapeutischer Interventionen ist 
es wichtig, das am meisten störende 
Symptom zu erkennen. 

f) Andere Inkontinenzformen

Wesentlich seltener kommt es zum 
Auftreten von anderen Inkontinenzformen, 
die in der Regel schwieriger zu behandeln 
sind. Im gynäkologischen Bereich sind hier 
die extraurethrale Inkontinenz (Auftreten 
von Fistelbildungen; iatrogene Probleme 
der Blase oder des Ureters) und die Über-
laufinkontinenz zu nennen. Die Überlauf-
blase kann durch einen hypoaktiven oder 
akontraktilen Detrusor verursacht sein 
oder auch durch eine infravesikale Ob-
struktion (zum Beispiel Überkorrektur bei 
Kolporrhaphia anterior, TVT-Operationen 
etc.), die zu einer Überdehnung und 
zum Überlaufen der weiblichen Harn- 
blase führt.

3. Rationale Diagnostik

Die Diagnostik der weiblichen Harnin-
kontinenz muss sich am Leidensdruck 
der Patientin und der Bereitschaft, ei- 
ne bestimmte Therapie durchführen zu 
lassen, orientieren. Bei weitem nicht 
jede inkontinente Patientin muss in ei- 
ne urogynäkologische Spezialambulanz. 
Die Aufgabe der Basisdiagnostik besteht 
darin, festzustellen, ob die Patientin eine 
Kandidatin für ein konservatives Thera-
pieverfahren ist und Inkontinenzursachen 
und Zustandsbilder herauszufinden, die 
eine spezialisierte Abklärung erforderlich 
machen. Zu Beginn jeder Abklärung wegen 
Harninkontinenz kommen alle Arten ei- 
nes Harnverlustes differentialdiagnostisch  
ins Spiel:

a) Anamnese

Die Qualifizierung der Symptome erfolgt 
durch die anamnestische Erhebung von 
• Art und Dauer der Harninkontinenz
• bisherigen Therapien
• Geburten
• früheren operativen Eingriffen, 
 besonders im kleinen Becken
• sozialem Umfeld, beruflicher Tätigkeit
• Mobilität, mentalem Zustand
• Erfassung der Co-Morbidität (zum 
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Abb. 2

Introitussonographie

Nachweis eines vertikalen 

Blasenhalsdeszensus und  

Trichterbildung der 

proximalen Urethra (*), 

linke Bildhälfte in Ruhe; 

rechts kräftiges Pressen



Beispiel chronische Bronchitis, Asth- 
ma, Nikotinabusus)

• Medikamentenanamnese besonders in 
Hinblick auf inkontinenzfördernde Mittel

• Sexual- und Stuhlanamnese
 Die Quantifizierung der Symptome 

erfolgt durch ein Miktionstagebuch 
(Miktionsprotokoll): Erfassen von Mik- 
tionshäufigkeit, Harnvolumen, Schwere- 
grad des Harnverlustes, Zahl der erfor-
derlichen Vorlagen und der Trinkmenge. 
Die Bewertung des Leidensdruckes 
kann durch einen standardisierten Fra-
gebogen (zum Beispiel KHQ; VAS Skala 
0-10) erfolgen. 

b) Klinische Untersuchung

Eine gynäkologische Untersuchung bei 
inkontinenten Patientinnen sollte sich auf 
folgende Schritte konzentrieren: 
• Palpation des Abdomens zur Feststel-

lung des Spannungszustandes des 
Abdomens und zum Ausschluss eines 
Tumors im kleinen Becken oder einer 
vollen Blase;

• Spekulumeinstellung zur Feststellung 
eines uterovaginalen Prolaps; Begut-
achtung der Vaginalhautbeschaffenheit 
(Atrophierungsgrad) und der äuße- 
ren Harnröhrenöffnung;

• Hustentest: Die Patientin wird aufge-
fordert, mit gefüllter Blase (Volumen 
über 200 ml) wiederholt im Liegen und 
Stehen zu husten. Ein beobachteter 
hustensynchroner Harnaustritt aus der 
Harnröhre gilt als klinischer Nachweis 
einer Belastungsinkontinenz!

• Neuro-urologischer Status: Sensibili-
tätsprüfung der Segmente S2 bis S4 
(Reithosengebiet), Analsphinktertonus, 
Kontraktion und Reflexe

• Harnstreifentest: Ausschluss eines Harn-
'wegsinfektes oder einer Mikrohämaturie;

• Restharnbestimmung (sonographisch 
oder mittels Einmalkatheterismus): Bei 
pathologischen Werten - Restharn über 
100 ml - weitere Abklärung notwendig;

• Der Pad-Test (Vorlage-Wiege-Test) wird 
zur Routineabklärung der weiblichen 
Harninkontinenz nicht empfohlen, 

kann aber zur Abklärung spezifischer 
Fragestellungen sinnvoll sein.

c) Grenzen der Basisdiagnostik/

Weiterführende Diagnostik

Sollte nach Abschluss einer Basis-
diagnostik Unklarheit bestehen, welche 
Inkontinenzform vorliegt, ist die Patientin 
für eine spezialisierte Abklärung zu über-
weisen, wobei hier folgende Spezialunter-
suchungen empfohlen werden:

I. Urodynamik

Die urodynamische Messung ist die 
einzige reproduzierbare Methode zur 
Unterscheidung von Belastungs- und 
Dranginkontinenz und beinhaltet a) eine 
Zystometrie zur Messung der Blasenspei-
cherfunktion, b) eine Urethratonometrie zur 
Aufzeichnung des Urethra-Ruhe- und Belas- 
tungsprofils (Urethradruckwerte < 20cm 
H

2
O werden als hypoton bezeichnet) und 

c) eine Uroflowmessung zur Darstellung  
der Entleerungsphase.

Die Aufdeckung einer maskierten/lar-
vierten Harninkontinenz bei vorliegendem 

Genitalprolaps ist gelegentlich schwierig 
und auch durch die Urodynamik schwer 
quantifizierbar. Hier bietet sich die kli-
nische Untersuchung mit gefüllter Blase 
und gleichzeitiger Reposition mit einem 
Spekulum oder Tupfer an.

II. Urethrozystoskopie

Indikationen für eine Blasenspiege-
lung sind chronische Drangbeschwerden, 
Reizzustände der Blase und rezidivie-
rende Harnwegsinfektionen.

III. Perineal-/Introitussonographie

Die sonographische Beurteilung des Be-
ckenbodens und der Blasen-Harnröhren-
Region ist heute ein integraler Bestandteil 
der urogynäkologischen Diagnostik. Neben 
einer Aussage in Ruheposition sollte die 
Patientin ebenso zum Pressen beziehungs-
weise zu einer Beckenbodenkontraktion 
aufgefordert werden. Bei der sonogra-
phischen Untersuchung kann ebenso die 
Fähigkeit der Beckenbodenaktivierung 
durch Levatorkontraktion für die Patientin 
als visuelles Feedback sichtbar ge- 
macht werden. :

state of the art
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Abb. 3

Stufentherapie überaktive Blase
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4. Therapie

a) Drang-Inkontinenz

Die Zahl der konservativen Behand-
lungsmöglichkeiten ist sehr groß. Um sie 
optimal zu nutzen, sollte der behandelnde 
Arzt ein klares Behandlungskonzept fest-
legen, das der Patientin verständlich ist 
und von ihr akzeptiert wird!

I. Trink-, Miktions-  

und Verhaltenstraining

Ziel dieser Therapiemaßnahmen ist 
es primär, wieder Vertrauen in die Blase 
zu gewinnen, und sekundär, Drangsymp- 
tome, Miktionsfrequenz und die Anzahl 
der Inkontinenzepisoden zu verringern.
• Unter Miktionstraining versteht man 

die aktive Verlängerung von zu kurzen 
beziehungsweise die aktive Verkürzung 
von zu langen Miktionsintervallen. 
Bezogen auf eine Tagestrinkmenge 
von maximal 2.000 ml dürfen vier bis 
sieben Miktionen pro Tag und bis zum 
Alter von 70 eine einmalige Miktion pro 
Nacht als normal angesehen werden.

• Ein Toilettentraining hat zum Ziel, auf 
Anordnung die Blase zu entleeren 
bevor der imperative Harndrang 
auftritt, um dem unfreiwilligen Harn- 
drang zuvorzukommen. 

• Das Beckenbodentraining wiederum 
ist angezeigt, wenn die betroffenen 

Frauen nicht mehr in der Lage sind 
beziehungsweise es verlernt haben, 
den Beckenboden zu kontrahieren. 
Das Beckenbodentraining sollte un- 
ter physiotherapeutischer Anleitung 
erfolgen, um den gewünschten Effekt 
zu erzielen. 

II. Medikamentöse Therapie

• Anticholinergika

Grundsätzlich unterscheiden sich die 
Anticholinergika in ihrer Wirksamkeit nur 
marginal, wesentlich aber in ihrer Ver-
träglichkeit für die Patientin! Etwa 60 bis 
70 Prozent der Patientinnen profitieren 
von einer anticholinergen Therapie. Der 
Wirkungseintritt ist bereits nach einer 
Woche zu erwarten; der tatsächliche 
Erfolg ist aber erst nach acht Wochen 
Therapiedauer endgültig zu evaluieren. 

Ein wichtiger Faktor der anticholinergen 
Therapie und hauptverantwortlich für ei- 
ne beträchtliche Drop-out-Rate sind die 
Nebenwirkungen, wobei hier mit 20 bis 30 
Prozent Mundtrockenheit und in 15 bis 20 
Prozent eine Obstipation zu nennen sind. 
Weiters können Akkomodationsstörungen, 
Tachykardie, Übelkeit  und die Verschlech-
terung eines Engwinkelglaukoms auftreten. 
Im Vergleich zum „Klassiker“ Oxybutynin 
(Ditropan®, Detrusan® sowie diverse 
Generika) zeigt Tolterodin (Detrusitol®) mit 

einem stärkeren Effekt auf die Blase als 
auf die Speicheldrüsen gewisse Vorteile. 
Während diese Substanzen eine relativ 
ähnliche Affinität zu allen Muskarinrezep-
torsubtypen haben, ist das neuere Solifen-
acin (Vesicar®) weitgehend M3-spezifisch, 
wodurch eine bessere Verträglichkeit be- 
steht. Das Oxybutynin-Pflaster (Kentera®), 
welches wöchentlich zweimal auf Gesäß, 
Hüfte oder Abdomen geklebt wird, zeigt 
auf Grund der langsamen Wirkstoffab-
gabe eine gute Verträglichkeit, ist aller- 
dings erst nach Versagen oraler Medika- 
mente verschreibbar.

Als seltene Alternative können bei 
älteren Menschen, wenn Anticholinergika 
nicht vertragen werden oder eine Kon-
traindikation besteht, auch trizyklische 
Antidepressiva (Amitryptilin = Saroten®) 
versucht werden, da diesen eine zen-
tralnervöse anticholinerge sowie direkt-
muskelrelaxierende und alpha-adrenerge 
Wirkung zugeschrieben wird.

 
• Östrogentherapie

Eine lokale Östrogentherapie mit Östriol 
bewirkt die Proliferation der Epithelien des 
Urogenitaltraktes, senkt den Vaginal-pH 
und verbessert den Gewebeturgor durch 
erhöhte Vaskularisierung. Es empfiehlt 
sich, Patientinnen mit Vaginalatrophie und 
insbesondere bei Drangbeschwerden mit 
lokalem Östriol 0,5mg/d über zwei bis drei 
Wochen zu behandeln und bei Besserung 
der Beschwerden mit einer Erhaltungsdo-
sis von 0,5mg Östriol zweimal pro Woche 
fortzufahren. Unter lokaler Östrogenisie-
rung von < 1mg Östriol kommt es in der 
Regel nicht zur Endometriumshyperplasie; 
somit ist eine sequentielle Gestagenthera-
pie nicht notwendig!

• Alternative Heilmethoden

Diese sind bei Patientinnen mit  
OAB (overactive bladder) beliebt, deren  
Wirksamkeit ist aber nur beschränkt 
erwiesen. Unter den alternativen Heil- 
methoden wird der Phytotherapie mit Bä-
rentraubenblätter-, Goldrutenkraut- und :

state of the art
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Abb. 4

Übersicht der Anticholinergika
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Palmblättertee oder deren Extrakten eine 
blasenrelaxierende Wirkung zugespro-
chen. Auch eine Akupunkturbehandlung 
über vier Wochen zeigte eine Reduktion 
der Inkontinenzepisoden. 

• Optionen bei Therapieresistenz

Therapieresistente Patientinnen mit 
einem entsprechenden Leidensdruck 
stellen eine Indikation für zum Teil invasive 
Maßnahmen dar: Das sind zum Beispiel 
Botulinumtoxin-Injektionen in den Detrusor, 
die sakrale Neuromodulation und als ultima 
ratio die Blasenaugmentation beziehungs-
weise eine alternative Harnableitung. 

b) Stress-Harninkontinenz 

(Belastungs-Inkontinenz)

I. Konservative Therapie

Nach den Empfehlungen der ICS (Inter-
national Continence Society) sollte grund-
sätzlich vor einer operativen Behandlung 
der Belastungs-Inkontinenz ein konservati-
ver Therapieversuch unternommen werden, 
wenn kein ausgeprägter Prolaps vorliegt. 

1. Lebensstilmodifikation 

Übergewicht ist ein unabhängiger 
Risikofaktor für Belastungs-Inkontinenz. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass 
eine Gewichtsreduktion um zehn Prozent 
bei moderat übergewichtigen Frauen 
eine 60prozentige Verminderung der 

Inkontinenz-Episoden bewirkt und damit 
genauso effektiv ist wie andere konserva-
tive Therapieansätze.

2. Physiotherapie 

Ursachenorientiert wird bei der Therapie 
der Belastungs-Inkontinenz durch Muskel-
training der entweder postpartal lädierte 
oder mit den Jahren atrophierte „Becken-
bodenmuskel“ gestärkt. Korrekt durchge-
führte Beckenbodenkontraktionen können 
mittels instruiertem Training durch hierzu  
ausgebildete PhysiotherapeutInnen er-
reicht werden. Neben dem Wiederaufbau 
der Beckenbodenmuskulatur ist auch eine 
Automatisierung des Kontraktionsreflexes 
(„guarding reflex“) kurz vor physischer Be-
lastung das Ziel. Wissenschaftliche Daten 
deuten darauf hin, dass besonders jüngere 
Frauen zwischen 40 und 60 Jahren mit 
reiner Belastungs-Inkontinenz am meisten 
von einem Training profitieren. Die Rate 
subjektiver Heilung/Besserung liegt in den 
Studien zwischen 40 und 70 Prozent. Eine 
Überlegenheit des Beckenbodentrainings 
mit Biofeedback im Vergleich zum Training 
ohne Biofeedback ist nicht belegt!

3. Elektrostimulationsbehandlung 

Das Beckenbodentraining kann bei 
initial fehlender Beckenbodenkontraktion 
oder nach erfolglosem Training mit Elek-
trostimulation unterstützt werden. Hierbei 
werden bei der Stressharn-Inkontinenz 

üblicherweise Sonden vaginal eingeführt, 
welche elektrische Impulse von 30 bis 50 
Hertz in einer Impulsbreite von 0,2 bis 
fünf Sekunden abgeben. Die Kontraktion 
erfolgt daraufhin passiv ohne das Zutun 
der Patientin. Empfohlen wird ein täg-
liches Training von ein- bis zweimal für 15 
bis 30 Minuten über einen Zeitraum von  
mindestens acht bis zwölf Wochen. 

4. Vaginalkonen 

Bei der Anwendung von Vaginalkonen 
handelt es sich um ein ähnliches Verfahren 
wie beim Beckenbodentraining mit Bio- 
feedback. Zu einem Übungsset gehören 
gleich große Konen mit unterschiedlichen 
Gewichten von 20 bis 100 g. Aufgrund 
der kleinen Patientenzahlen und der 
mangelhaften Qualität der vorliegenden 
Studien kann lediglich gesagt werden, 
dass das Training mit Vaginalkonen 
wahrscheinlich besser ist als keine aktive 
Therapie oder Placebo - deshalb ist eine 
Therapieempfehlung nicht möglich.

5. Inkontinenztampons  

und Urethralpessare

Diese können als alleinige Therapie 
oder zusätzlich zu physiotherapeutischer 
oder medikamentöser Therapie eingesetzt 
werden. Prinzip dieser vaginal eingeführten 
Schaumstoffe oder Hartplastiken ist das 
Anheben der vorderen Scheidenwand 
zur Unterstützung des Blasenhalses. 
Inkontinenztampons oder Pessare werden 
häufig bei betagten, inoperablen oder aber 
jungen aktiven Patientinnen mit noch nicht 
abgeschlossener Familienplanung oder 
jenen, die nur beim Sport inkontinent sind, 
eingesetzt. Die vorliegende Datenlage 
zeigt mit eingeschränkter Evidenz, dass 
intravaginale Hilfsmittel in der Behandlung 
von Stress-Inkontinenz bei Frauen hilf-
reich sind; diese Therapieform ist jedoch 
gegenüber anderen konservativen Thera-
pieformen nicht überlegen. 

6. Medikamentöse Therapie

Für die Belastungs-Inkontinenz, ver-
ursacht durch eine Sphinkterschwäche, 
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Abb. 5

Retropubische vs. transobturatorische Schlingenführung



hätte der Serotonin- und Noradrenalin-
Re-Uptake-Inhibitor Duloxetin (Yentreve®), 
der den Tonus der quergestreiften Urethra-
muskulatur erhöht, eine therapeutische 
Lücke schließen sollen. Erhebliche Neben-
wirkungen (Nausea, Hypertonie, Cephalea) 
und firmenökonomische Gründe führten 
aber zu keiner weiteren Verwendung  
in Österreich.

II. Operative Therapie

Die operative Behandlung der Belas- 
tungs-Inkontinenz erfolgt in der Regel 
dann, wenn die konservativen Maßnah-
men ausgeschöpft sind und die Patientin 
weiterhin unter der Inkontinenz leidet.

1. Vaginale Methode -  

Kolporrhaphia anterior

Während vieler Jahre war die Kolporrha- 
phia anterior die Operation der Wahl bei 
Patientinnen mit Deszensus und Harnin-
kontinenz. Nach heutiger Auffassung ist 
klar, dass die Kolporrhaphie bei schwerer 
Stressharn-Inkontinenz ungeeignet ist. 
Dennoch bleibt die vordere Plastik für 
eine Stressinkontinenz I. Grades eine 
sehr beliebte Operation wegen der ein-
fachen Durchführbarkeit, der niedrigen 
Komplikationsrate im Sinne von wenigen 
Blasen-/Harnröhrenverletzungen und Blu- 
tungen sowie der geringen Rate von post-
operativen Miktionsstörungen. 

2. Kolposuspension

Die Kolposuspension ist bis heute 
die am besten untersuchte Inkontinenz-
Operation mit der höchsten Effektivität 
in der Langzeitbeobachtung (mehr als 20 
Jahre) in der Primär- und Rezidivsituation. 
Der Eingriff kann offen und laparosko-
pisch erfolgen. Die Heilungsraten liegen 
zwischen 70 und 90 Prozent und bleiben 
auch nach 14 Jahren hoch. 

3. Suburethrale Schlingen -  

TVT / TOT / Minischlingen

Aufgrund der gleichen Effektivität, der 
kürzeren Operationsdauer und der nied-
rigen peri- und postoperativen Morbidität 

wurde die Kolposuspension weitgehend 
von den Schlingenoperationen abgelöst. 

Bei der klassischen retropubischen 
TVT- („tension-free vaginal tape“)-Opera-
tion nach Ulmsten wird ein Prolene-Band 
von der Scheide aus durch die Fascia 
endopelvina durchgeführt und durch das 
Spatium praevesicale Retzii vorgescho-
ben, bis die Spitze der Nadel die Haut 
oberhalb des Mons pubis durchstößt. Bei 
wacher Patientin kann bei der endgültigen 
Platzierung des Bandes zur Vermeidung 
einer Überkorrektur ein Hustentest durch-
geführt werden; er ist aber nicht obligat.

 Blasenperforationen kommen in zwei 
bis fünf Prozent vor, weshalb eine Zysto-
skopie unerlässlich ist.  Die Daten aus elf 
Jahren Erfahrung zeigen eine Heilung bei 
77 Prozent, eine Besserung bei 20 Pro-
zent, bei den übrigen drei Prozent bleibt 
die Situation unverändert.

Beim TOT-Verfahren („transobturato-
risches tape“) haben französische und 
belgische Operateure festgestellt, dass 
die Nadeln (Stachel mit dem Band) statt 
hinter der Symphyse ebenso durch die Fo-
ramina obturatoria geführt werden können. 
Die Lage des Bandes unter der mittleren 
Harnröhre bleibt dieselbe wie beim TVT-
Vorgehen, jedoch mit dem Vorteil, dass 
bei der transobturatorischen Bandführung 

die Blasenregion und das kleine Becken 
vermieden werden und somit die Zahl der 
Komplikationen reduziert werden kann. 
Die Nadel wird entweder von der Ober-
schenkelbeuge Richtung Scheide geführt 
(outside-in, zum Beispiel MonarcTM) oder 
von der Scheide in Richtung der Innenseite 
der Oberschenkel (inside-out, zum Beispiel 
TVT-ObturatorTM). Die Operationszeit ist 
kürzer als bei den TVT-Eingriffen und viele 
Operateure verzichten auf eine Zysto-
skopie. Die Heilungsraten sind fast ident 
mit denen nach TVT; einzige Ausnahme 
sind Frauen mit „intrinsic sphincter defi-
ciency“. Postoperative Miktionsstörungen 
sind selten, doch kommt es häufiger zu 
passageren Schmerzen im Bereich der 
Adduktoren und zu Banderosionen der 
Vagina. De-novo-Urge-Symptome werden 
wie bei der TVT-Operation bei zehn bis 15 
Prozent der operierten Frauen beobachtet.

Die jüngste und noch weniger inva-
sive Entwicklung sind die sogenannten 
Minischlingen (zum Beispiel MiniArcTM, 
OphiraTM, AdjustTM), wobei hier nur eine 
kleine Inzision in der Scheidenvorderwand 
notwendig ist und die kurzen Arme seitlich 
in der Membrana obturatoria verankert 
werden. Die Heilungsraten liegen nach 
zwölf bis 24 Monaten Beobachtungszeit 
bei über 80 Prozent. Die längerfristige 
Effektivität der Minischlingen muss noch 
in weiteren Studien geprüft werden. :
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werden durch eine 
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internus eingeführt.
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Grundsätzlich zeigte sich, dass 
suburethrale Schlingen bei adipösen 
Patientinnen ähnliche Erfolge wie bei 
normalgewichtigen Frauen aufweisen.

4. Intra- und periurethrale Injektionen

In den vergangenen Jahren wurden ver-
schiedene Substanzen erprobt. „Bulking 
agents“ zur peri-/suburethralen Injektion 
engen das Harnröhrenvolumen ein. Die 
Erfolgsraten liegen insgesamt zwischen 
30 und 60 Prozent. Bei Rezidiven und 
erhöhtem Narkose- und Operationsrisiko 
ist dieses Verfahren berechtigt.

5. Stammzellen

Über die Verwendung von autologen 
Stammzellen liegen bislang nur Ergeb-
nisse aus einer Arbeitsgruppe vor. Die 
Stammzelltherapie bei Belastungs-In-
kontinenz ist bislang eine experimentelle 
Therapie, die nur innerhalb von klinischen 
Studien angewendet werden soll.

5. Wichtige Fall- 

gruben bei Diagnose 

und Therapie

Die Sensibilisierung der Ärzteschaft 
für dieses Thema in der Routinetätig-
keit, das heißt gezieltes Nachfragen 
nach Inkontinenz-Problemen und ei- 
ne empathische ärztliche Ansprache, 
muss gesteigert werden. Grundsätzlich 
sollte bei Inkontinenz einer Frau nach 
Abklärung eine konservative Therapie 
versucht werden. Vermutlich ist es 
günstiger, bei jüngeren Patientinnen erst 
nach abgeschlossener Familienplanung  
zu operieren. 

Deszensus und Belastungs-Inkontinenz 
treten häufig nebeneinander auf. Dabei 
muss unterschieden werden zwischen 
einer manifesten Belastungs-Inkontinenz, 
bei der die Patientin schon ohne Re-
position unter Harnverlust leidet, und 
einer larvierten Inkontinenz, die nur nach 

Reposition auftritt. Bei einer manifesten 
Stress-Harninkontinenz und einem Des- 
zensus an der vorderen Scheidenwand 
sollte immer eine Korrektur des Deszen-
sus erfolgen, und der Patientin sollte die 
gleichzeitige Korrektur der Inkontinenz 
angeboten werden. 

6. Prophylaxe der 

Harninkontinenz

Der Gesundheitszustand als Wert- 
begriff schließt wesentlich die Eigenver-
antwortlichkeit für die eigene Lebens-
führung mit ein. Bei der Beeinflussung 
von Lifestyle-Faktoren, welche zur 
Harninkontinenz beitragen können, un-
terscheidet man exogene Faktoren wie 
schwere körperliche Arbeit, Kälte am Ar-
beitsplatz und Arbeit am Förderband und 
endogene Faktoren wie erhöhtes Kör-
pergewicht, Multiparität und Alter über  
50 Jahre.

Einen weiteren Eckpfeiler für die Pro-
phylaxe stellen geburtshilfliche Faktoren 
dar. In mehreren Studien zeigten sich 
folgende Risikofaktoren für das spätere 
Auftreten einer Harninkontinenz:
- zwei oder mehr Vaginalgeburten 
- Oxytocinmedikation und Episiotomie
- Verlängerte Austreibungsperiode
- Forzepsentbindung und Geburtsgewicht  
   über 4.000 Gramm.

Weiters muss eine Sensibilisierung 
der Frauen für Beschwerden wie rezidi-
vierende Harnwegsinfekte, postpartaler 
Harnverlust, Nykturie plus folgender 
Inanspruchnahme diagnostischer Mög-
lichkeiten erfolgen. Ebenfalls ist das 
Erkennen von Risikofaktoren und deren 
Reduktion (zum Beispiel Gewicht, Bron-
chitis, Medikamente) beziehungsweise 
die Anleitung zur Selbstaktivität und 
Verbesserung der Compliance anstre-
benswert. Eine Prophylaxe der weiblichen 
Harninkontinenz kann und soll daher in 
jedem Lebensalter durchgeführt werden.

7. Zusammenfassung
 
• Die ICS definiert Harninkontinenz 

als ungewollten Harnverlust, der ein 
soziales oder hygienisches Problem 
darstellt und objektiv festgestellt wer-
den kann.

• Der Anteil an Frauen mit Harninkon-
tinenz und Genitaldeszensus in den 
Ordinationen nimmt stetig zu; in Ös-
terreich leiden etwa 850.000 Frauen 
an Harninkontinenz

• Die Harninkontinenz ist mit einer 
Häufigkeit zwischen 30 und 40 Pro-
zent aller Frauen ab 50 Jahren eine 
bedeutende Volkskrankheit.

• Die Aufgabe der Basisdiagnostik be-
steht darin, festzustellen, ob die Patien-
tin eine Kandidatin für ein konservatives 
Therapieverfahren ist oder eine speziali-
sierte Abklärung  erforderlich ist.

• Harninkontinenz lässt sich erfolgreich 
therapieren: Im Laufe ihres Lebens 
müssen sich elf Prozent aller Frauen 
einer Inkontinenz- oder Deszensus- 
operation unterziehen.

• Bei den operativen Verfahren ist die 
Kolposuspension von den Schlin-
genverfahren als Standard abgelöst 
worden. Sie sind weniger invasiv und 
haben weniger Komplikationen. 9
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Meine ÖÄK-Arztnummer:

Literaturstudium in der ÖÄZ
› Inkontinenz der Frau
Im Rahmen des Diplom-Fortbildungs-Programms der Österreichischen Ärztekammer ist es möglich, 

durch das Literaturstudium in der ÖÄZ Punkte für das DFP zu erwerben.

Nach der Lektüre des State of the 
Art-Artikels beantworten Sie bitte die 
Multiple choice-Fragen. Eine Frage gilt 
dann als korrekt beantwortet, wenn  
alle möglichen richtigen Antworten 
markiert sind. 

Insgesamt müssen vier von sechs Fragen 
richtig beantwortet sein, damit zwei DFP- 
Punkte „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ 
im Rahmen des Literaturstudiums aner-
kannt werden. Schicken Sie diese Seite 
entweder per Post oder Fax an: 

Verlagshaus der Ärzte GmbH 
z. H. Frau Claudia Chromy, 
1010 Wien, Nibelungengasse 13, 
Fax: 01/512 44 86/24
Einsendeschluss: 25. März 2011 
(Datum des Poststempels)

Absender:

Bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen, 

da wir sonst die Einsendung nicht berücksichtigen können!

Name:  

Strasse: 

Ort: 

Telefon: 

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin

 Facharzt/Fachärztin für 

 Ich besitze ein gültiges DFP-Diplom.

Altersgruppe:

 < 30 31–40 41–50 51–60 > 60

 	 	 	 	 

1) Wie ist die weibliche Harninkontinenz definiert? (eine Antwort richtig)

 a) Als Vorstufe zur Niereninsuffizienz.

 b) Als Pollakisurie und Harninfektion.

 c) Als ungewollter Harnverlust, der objektivierbar ist und von einem 

        Ausmaß, dass er hygienische und soziale Probleme verursacht. 

 d) Als passagerer Harnverlust der Frau nach einer Entbindung.

2) Welche Schritte sind für die Basisdiagnostik bei weiblicher 

Harninkontinenz notwendig (vier Antworten richtig)

 a) Urodynamische Messung

 b) Klinische Untersuchung

 c) Anamnese

 d) MRI des kleinen Beckens

 e) Miktionstabelle

 f) Harnbefund

3) Welche Therapiemöglichkeiten eignen sich für eine konservative 

Behandlung der weiblichen Harninkontinenz? (drei Antworten richtig)

 a) Antihypertonika

 b) Anticholinergika

 c) Trink- und Miktionstraining

 d) Lokale Hormontherapie

 e) Kolposuspension

4) Welche Lifestyle-Faktoren können zum Auftreten einer 

Harninkontinenz wesentlich beitragen? (drei Antworten richtig)

 a) Multiparität

 b) Alter unter 50 Jahren

 c) Chronische Bronchitis

 d) Schwere körperliche Arbeit

 

5) Welcher weibliche Lebensabschnitt zeigt die höchste  

Prävalenz an Belastungsinkontinenz? (eine Antwort richtig)

 a) Menopause

 b) Senium

 c) Pubertät

 d) Postpartal

 

6) Benennen Sie die derzeit häufigste Operationsmethode  

zur Therapie einer weiblichen Stressharninkontinenz? 

(eine Antwort richtig)

 a) Kolporrhaphia anterior

 b) Suburethrale Schlingen

 c) Kolposuspension

 d) Periurethrale Injektion
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✃
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