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Beckenboden richtig stär
Den Beckenboden sieht und spürt man nicht. Wenn seine Muskeln aber
schwächer werden, droht nicht selten ein ungewollter Urinverlust. Dagegen hilft regelmässiges Training – neuerdings auch per Smartphone.
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Eine Darmspiegelung
ist immer noch die
beste vorsorgliche
Untersuchung gegen
Darmkrebs. Sie wird
ab 50 empfohlen.
Viele Leute scheuen
sich aber vor der
Vorbereitung bzw.
dem Prozess der
Darmentleerung.
Sind die heutigen
Mittel besser?
Definitiv. Während
früher vier Liter einer
Salzlösung zur Darmvorbereitung getrunken werden mussten,
sind dies heute noch
zwei Liter. Zudem sind
die Mittel geschmacklich wesentlich besser.
Es gibt sogar Vorbereitungen, bei denen
noch weniger getrunken werden muss.
Leider ist zurzeit bei
diesen der Darm oft
nicht genügend entleert, weshalb ich
Letztere nicht empfehle. Wenn man sich
schon zur Darmspiegelung entschliesst,
sollte die Vorbereitung qualitativ auch
so gut sein, dass nicht
noch wichtige Befunde im zurückgebliebenen Stuhl übersehen
werden.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Darmspiegelung»: SRF 1, Samstag, 12. August,
18.10 Uhr.

GlücksPost

ange Zeit waren es fast aus
schliesslich Schwangere und
jüngere Mütter, denen der Be
ckenboden ein Begriff war: Denn
mit Rückbildungsgymnastik nach
der Geburt wird versucht, diesen
wichtigen Muskel, der durch die
Schwangerschaft strapaziert wor
den ist, wieder zu stärken. Dass der
Beckenboden für Menschen jeden
Alters wichtig ist, wurde lange Zeit
ignoriert. Mehr noch: Für viele galt
er als Tabuzone schlechthin. «Da
bei zählt der Beckenboden zu den
wichtigsten Muskelgruppen des
ganzen Körpers», erklärt Helene
Moser (Bild), Dokto
randin in Physiothe
rapie aus Bern (www.
helmos.ch). Der Be
ckenboden schliesst
nicht nur das Becken

nach unten hin ab, sondern stützt
auch die darüberliegenden Organe
wie etwa die Gebärmutter, den
Darm und die Blase.

bleme, insbesondere wenn diese
operativ entfernt werden musste.

Belastungsinkontinenz

Die Sensibilität für den Becken
boden kann mit einigen einfachen
Wahrnehmungsübungen wieder
geweckt und die Muskulatur auf
gebaut werden. «Am besten beob
achtet man in einer Alltagssitua
tion, wie der Beckenboden arbeitet
und unterstützt dies mit einem
mentalen Bild», rät Helene Moser.
«Eine Frau kann sich zum Beispiel
vorstellen, dass sie einen Tampon
in der Vagina hat und diesen ge
danklich am Schnürchen nach
aussen zieht, während sie gleich
zeitig versucht, mit Kraft den Tam
pon in sich zu halten.» Die soge
nannte «Pipi-Stopp-Übung», bei
der beim Urinlösen der Harnstrahl
willentlich immer wieder unter

Gesundheitliche Beschwerden
entstehen, wenn das Gewebe zu
schwach bzw. zu nachgiebig ist.
Schwangerschaft, Geburt, Über
gewicht, chronische Verstopfung
sowie falsches Pressen beim Toilet
tengang können zu der Muskel
schwäche führen. Die Folge: Unter
Druck – etwa beim Husten oder
Lachen – kann man ungewollt

Urin verlieren. «Der Beckenboden
kann den Druck, der im Oberbauch
aufgebaut wird, nicht mehr abpuf
fern», so Helene Moser. Man nennt
dies auch Belastungsinkontinenz.
Bei Männern ist oft eine Verände
rung der Vorsteherdrüse (Prostata)
die Ursache für Beckenbodenpro

«Pipi-Stopp» führt zu
Blasenstörungen

