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„So, jetzt spannen Sie mal Ihren Be
ckenboden an und machen die Fahrstuhl
übung.“ Ich sehe die Physiotherapeutin 
entgeistert an. „Das geht nicht. Ich spü
re ja nichts!“ Die Frau hatte offenbar kei
ne Ahnung, wie es mir geht. Ich habe 
kein Gefühl mehr im Beckenboden – 
null. Deswegen bin ich hier! „Denken 
Sie sich die Bewegung einfach“, sagt sie, 
„das sind nur ganz leichte Bewegungen.“ 
Selten habe ich mich so unverstanden 
gefühlt. Hätte sie die geringste Ahnung 
gehabt, wie ich mich fühle, hätte sie 
dieses Kommando so nicht gegeben. Das 
ist, als würde man einer Magersüchtigen 
sagen, sie soll mal was essen! Dieses 
mangelnde Feingefühl, dieses Unwissen 
haben mir Angst gemacht. 

Seit der Geburt meiner ersten Toch
ter bin ich inkontinent. Die Geburt ver
lief ganz normal, bis mir viel zu spät eine 
PDA gelegt wurde, um den Schmerz zu 
betäuben, wodurch meine Wehen ins 
Stocken gerieten. Die Ärztin hat mit 
Kraft nachgeholfen und meine Tochter 
mit dem Unterarm aus dem Bauch ge
presst. Ich glaube, dabei ist der Schaden 
entstanden, auch wenn sich das nicht 
nachweisen lässt. 

Fakt ist: Nach der Geburt lief mir je
des Mal, wenn ich aufgestanden bin, der 

morgens zur Toilette gehe, kann ich das 
eigentlich gut steuern. Eigentlich. Ich 
musste mich auch schon mal im Super
markt eine Stunde auf einen Kasten 
Wasser setzen. Sitzen hilft, weil es den 
Prozess mechanisch stoppt. Solche Si
tuationen sind demütigend. Sie machen 
mich wütend. Und traurig.

Einmal konnte ich morgens nicht zur 
Toilette und das ist in die Hose gegan
gen – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Mein Mann war zu Hause. Ich wünschte 
mir, er würde solche Momente nie mit
bekommen. Es reicht schon, dass ich 
mich jedes Mal wie eine 85Jährige 
fühle, wenn ich den Müll aus dem Bad 
bringe. Trotzdem war mein Mann der 
Erste, mit dem ich darüber gesprochen 
habe. Logischerweise steht er dem 
Ganzen etwas hilflos gegen über. Aber  
er gibt mir ganz viel Kraft. 

Ich hatte furchtbare Angst vor un
serem ersten Sex nach der Geburt. Ich 
habe mir Sorgen gemacht, dass viel
leicht alles total geweitet ist und er 
nichts mehr spürt. Aber er hat gesagt, 
dass es sich super anfühlt. Ich glaube 
ihm, weil ich ja merke, dass es ihm im
mer noch großen Spaß macht. Das hat 
mir wirklich sehr geholfen. Aber der Sex 
hat sich für mich verändert. Ich habe 

Urin die Beine runter. Ich hatte keiner
lei Gefühl mehr in der Blase. Im Kran
kenhaus sagten sie, ich müsse einfach 
mit meiner Hebamme an der Rückbil
dung arbeiten. Aber weder meine erste 
Hebamme noch die ersten Physiothera
peuten konnten mir helfen. Ingesamt 
habe ich zwischen zehn und zwanzig 
Therapeuten konsultiert, dazu Urolo
gen, Proktologen, Gynäkologen, und ich 
war in zwei Beckenbodenzentren. 

Ich musste lernen, dass der Becken
boden für Mediziner immer noch ein 
Mysterium ist. Und ich musste eine ganz 
neue Ecke im Drogeriemarkt kennen
lernen: Das Sortiment ist riesig. An
fangs habe ich es nicht immer rechtzei
tig ins Bad geschafft. Heute ist es nicht 
mehr so schlimm, ein wenig Gefühl habe 
ich zurückgewonnen. Inzwischen brau
che ich meist nur noch Slipeinlagen. 

Das ist die Sache mit der Harninkonti
nenz. Aber leider habe ich dazu auch 
noch eine Stuhlinkontinenz entwickelt 
– und da hilft keine Slipeinlage. Wenn 
ich merke, ich muss zur Toilette, dann 
muss ich wirklich genau dann. Ich kann 
nicht sagen: „Ich warte, bis ich zu Hause 
bin.“ Glücklicherweise habe ich eine 
sehr geregelte Verdauung. Wenn ich 
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 „Das kratzt an 
meiner Weiblichkeit“ 

In unserer neuen Gesundheitsserie sprechen Frauen über Krankheiten,  
über die man eigentlich nicht redet. Folge 2: Inkontinenz. 

Seit der Geburt ihres ersten Kindes vor sechs Jahren kann Charlotte Gerbers,  
40, ihre Blase nicht mehr gut kontrollieren. Das ist nicht nur unangenehm,  

sondern hat ihr gesamtes Leben von Liebe bis Job massiv verändert
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immer das Bedürfnis, frisch geduscht zu 
sein. Früher haben wir uns dem Moment 
hingegeben. Ich habe heute immer das 
Gefühl, nicht gut zu riechen. Ich erlaube 
meinem Mann auch nicht mehr, mich 
oral zu befriedigen. Das andere ist, dass 
ich tatsächlich weniger spüre. Ich wusste 
meinen Beckenboden früher gut einzu
setzen. Auch beim Orgasmus – früher 
konnte ich richtig spüren, wie die Mus
keln sich zusammenziehen. Auch wenn 
wir immer noch Lust aufeinander ha
ben, war es früher schöner für mich.

Auch im Alltag hat sich einiges verän
dert. Früher war ich ziemlich sportlich. 
Heute kann ich keinem Bus mehr hin
terherlaufen. Mit den Kindern rumzu
springen geht  gar nicht. Slipeinlagen im 
Badeanzug? Das funktioniert nicht. Es 
gibt aber Produkte, um sich zu ver
schließen. Doch all das kratzt sehr an 
meiner Weiblichkeit. Ich finde es un
sexy, Slipeinlagen zu tragen, ich finde es 
unsexy, das Gefühl zu haben, nach Urin 
zu riechen.

Es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis 
ich Freundinnen davon erzählt habe. 
Vielleicht war das der Zeitpunkt, als mir 
klar wurde: Das bleibt jetzt so. Meist 
nenne ich das Ganze eine „Beckenbo
denschwäche“. Ich glaube, es fiele den 
meisten Leuten leichter, einen Herz
klappenfehler hinzunehmen als Inkon
tinenz. Das ist anders behaftet.

Bei meiner zweiten und dritten 
Schwangerschaft haben mir alle zum 
Kaiserschnitt geraten. Doch die Ent
scheidung konnte mir keiner abnehmen. 
Interessanterweise habe ich die erste 
Geburt trotz allem positiv abgespei
chert. Deshalb sträubte sich etwas in 
mir gegen den Kaiserschnitt. Aber ich 
fürchtete auch, wenn es nur einen 
Hauch schlechter würde, könnte ich 
meinen Alltag überhaupt nicht mehr frei 
gestalten. Trotzdem habe ich mich am 
Ende in beiden Fällen für eine natür
liche Geburt entschieden – und es ist 

zum Glück nicht schlimmer geworden. 
Bei den Schwangerschaften selbst war 
der Druck auf meine Blase allerdings 
furchtbar. Am meisten hat mich aber 
gestört, dass ich mich nicht einfach 
über meine Schwangerschaften freuen 
konnte. Die Unsicherheit, ob ich damit 
mein Glück nicht herausforderte, hat 
mich oft gequält. 

Und manchmal bin ich einfach wü
tend. Dann denke ich: Diese Ärztin,  
diese Hebamme – die haben keine Ah
nung, was ich für Probleme habe. Sogar 
mein Beruf  stand auf der Kippe. Ich bin 
Pilotin. Da gibt es Zeiten, da kann man 
nicht einfach zur Toilette gehen. Zwi
schen den Schwangerschaften habe ich 
aber einige Monate gearbeitet, ohne 
große Probleme. Das macht mich zu
versichtlich, denn ich will auf jeden Fall 
zurück in meinen Job. 

Ich bin ein lebensfroher Mensch. Ich 
habe drei wunderbare Kinder und 
großes Glück mit meinem Mann. Ich 
weiß, es gibt viel furchtbarere Diagno
sen. Trotzdem hilft manchmal nur Ver
drängung. Denn obwohl mir klar ist, 
was für ein erfülltes Leben wir haben 
und es uns wirklich gut geht, habe ich 
manchmal die Angst: Wenn es heute so 
ist – wie wird es erst sein, wenn ich 70, 
80 Jahre alt bin?
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endlich ist das baby da – und dann so 
was! Nach einer natürlichen Geburt 
haben fast 30 Prozent (!) aller Frauen 
Probleme, ihren urin zu halten. Vor 
allem wenn das Kind groß war, die  
Wehen sehr lange gedauert haben 
oder mit der Saugglocke nachgeholfen  
werden musste, werden bindegewebe 
und Muskulatur des beckenbodens so 
überdehnt, dass der Schließmuskel der 
Harnröhre nicht mehr richtig funktio-
niert. er hält dann dem Druck in der 
blase nicht mehr stand. Die betroffe-
nen verlieren Harn, wenn sie etwas 
Schweres heben, niesen, husten, la-
chen. „belastungsinkontinenz“ nennen 
die Mediziner das. „Wenn sie mit dem 
Stillen aufhören, tritt bei vielen Frauen 
eine spontane besserung ein. Der  
Östrogenspiegel steigt und sorgt für 
festeres Gewebe“, sagt Prof. ursula 
Peschers, Direktorin der Klinik für  
Gynäkologie im Isarklinikum München. 
Wer jedoch weiterhin unkontrolliert urin 
verliert, sollte Hilfe bei Gynäkologen 
oder urologen suchen. etwas, das die 
Leiterin des bayerischen beckenboden-
zentrums nicht nur jungen Müttern  
dringend ans Herz legt, sondern allen 
betroffenen.

Die Rolle des Beckenbodens
Der beckenboden ist ein komplexes  
System von Nerven, Muskeln und  
bindegewebe. er stützt die inneren  
Organe und sorgt dafür, dass wir Harn 
und Stuhl halten und gezielt entleeren 
können. Schwangerschaft, Geburt oder 
der sinkende Hormonspiegel in den 
Wechseljahren können diese Funktion  
stören. Rund fünf Millionen Frauen in 
Deutschland leiden unter blasenschwä-
che, bis zu 12 Prozent von ihnen verlie-
ren auch beim Sex urin. Gesprochen 
wird darüber wenig. Der Kontrollverlust 
über den eigenen Körper beschämt  
und schmerzt; das Selbstwertgefühl ist 
ebenso belastet wie die Partnerschaft. 
Rückzug aus dem normalen Alltag, sozi-

Rund fünf Millionen Frauen in 
Deutschland leiden unter  

Blasenschwäche. Höchste Zeit, 
offen darüber zu reden

Text  Monika Murphy-Wit t
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ale Isolation und Depressionen können 
die Folge sein. Harninkontinenz ist eine 
verdrängte Volkskrankheit. Dabei könnte 
vielen betroffenen geholfen werden. 

Die Formen der Inkontinenz 
Wichtig ist, die ursache abzuklären. Die 
meisten Frauen leiden unter einer belas-
tungsinkontinenz. Aber auch eine über-
aktive blasenmuskulatur kann schuld an 
den beschwerden sein (Dranginkontinenz). 
Oft schaffen die Frauen es nicht, recht-
zeitig zur Toilette zu kommen. ursache 
sind meist Reizungen, entzündungen oder 
Stoffwechselstörungen. Durch eine gynä-
kologische untersuchung mit ultraschall, 
eventuell eine blasenspiegelung und die 
Messung des blasendrucks lässt sich he-
rausfinden, was hinter den beschwerden 
steckt – und dann gezielt behandeln. 

Was hilft gegen Harndrang? 
eine überaktive blase, auch Reizblase  
genannt, können entspannende Medika-
mente (Anticholinergika) beruhigen. 
Wichtig ist, das eigene Trinkverhalten und 
die Toilettengänge zu beobachten und zu 
protokollieren. „betroffene können Tricks 
lernen, um den Harndrang zu lindern“, 
sagt ursula Peschers. Zum beispiel kann 
es helfen, sich zu bücken. Frauen in den 
Wechseljahren empfiehlt die Ärztin au-
ßerdem gegen Trockenheit in der Schei-
de, die den Drang verstärkt, Hormon-
Zäpfchen oder Östriol-Creme. eventuell 
lässt sich Harndrang auch durch Aku-
punktur lindern, wie amerikanische Gynä-
kologen in einer Studie zeigen konnten.

Trainingstools 
bei belastungsinkontinenz führt kein Weg 
an einer beckenboden-Physiotherapie 
vorbei, betont Peschers. Langfristig könne 
die Hälfte der betroffenen damit gute er-
folge erzielen. Wichtig sei aber, sich eine 
speziell ausgebildete Therapeutin zu su-
chen und regelmäßig zu üben, sonst lässt 
der effekt wieder nach. unterstützen kann 
man das Training mit Hilfsmitteln wie  
Vaginalkonen; das sind kleine Gewichte, 
die ähnlich wie Liebeskugeln in die Schei-
de eingeführt und dort gehalten werden. 
Die Fortschritte lassen sich mit einem  
biofeedback-Gerät überprüfen, das geht  
sogar mithilfe einer App fürs Smartphone 
(elvie.com/de/product/elvie).  

Gute nebeneffekte 
Frauen, die ihren beckenboden wenig 
spüren, empfiehlt Peschers Geräte zur 
elektrostimulation, die in die Scheide ein-
geführt werden. Ganz neu ist ein Gerät, 
das therapeutische Vibration mit einer 
Low-Level-Lichttherapie und sanfter er-
wärmung kombiniert (de.vsculpt.com). Das 
soll Durchblutung und Zellfunktion anre-
gen, das Gewebe in der Vagina regene-
rieren und den beckenboden stärken. Ne-
benbei soll die Scheide feuchter werden – 
so macht auch Sex wieder mehr Spaß. 

eine OP kann helfen 
Halten die beschwerden trotzdem an, 
kann ein Kunststoffband unter die Harn-
röhre gelegt werden, um zu verhindern, 
dass bei Druck sofort urin abgeht (TVT-

Operation = Tension-free Vaginal Tape). 
„Führt ein erfahrener Operateur diesen 
kleinen eingriff durch, liegt die erfolgs-
quote langfristig bei 80 Prozent“, sagt 
Peschers. Wichtig: Das band darf nicht zu 
eng eingelegt werden, sonst kann man 
überhaupt nicht mehr zur Toilette.
 

Vorbeugende Maßnahmen 
Damit es gar nicht erst so weit kommt, 
empfiehlt Peschers allen Frauen, an jeder 
roten Ampel zehnmal den beckenboden 
anzuspannen. „Das sollte Routine werden 
wie Zähneputzen“, sagt die expertin. Wer 
dann noch aufs Rauchen verzichtet und 
Übergewicht abbaut, verringert sein  
Risiko für eine schwache blase zusätzlich. 
Alle, die nach dem ersten Kind anhal-
tende Probleme hatten, sollten gut  
überlegen, wie ein zweites auf die Welt 
kommen soll. „ein Kaiserschnitt kann hier 
tatsächlich sinnvoll sein.“ 

eine Übersicht aller zertifizierten
Beratungsstellen sowie der

Kontinenz- und beckenbodenzentren 
in Deutschland gibt es unter 

kontinenz-gesellschaft.de

Adressen von Therapeutinnen 
 für Beckenboden-Physiotherapie  

stehen auf der Website der AG  
Gynäkologische Geburtshilfe, urolo-

gie und Proktologie: ag-ggup.de

Zertifizierte und erfahrene Ärzte
für operative eingriffe sind hier 

gelistet: agub.de

Sheldon
Hervorheben


