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Zusammenfassung
Das Interesse der Patientinnen für
eine konservative Therapie der Streßinkontinenz hat in den letzten Jahren
zugenommen. Hauptursache hierfür
sind die heute durchaus akzeptablen
Erfolgsraten zwischen 40 und 90 %.
Sie sind vergleichbar oder besser als
die der im deutschsprachigen Raum
immer noch häufigsten Harninkontinenzoperation, der vorderen Plastik.
Die heute üblichen Formen konservativer Therapie sind Beckenbodentraining (Muskelübungen, Konustraining, funktionelle elektrische Stimulation), Pessartherapie, Urethrastöpsel
und medikamentöse Therapie. Die
konservativen Behandlungsmöglichkeiten sollten in jedem Einzelfall genau geprüft w~rden. Das Beckenbodentrai11i11g hat sich als erfolgreiche,
kurativ beabsichtigte, kostengünstige
jedoch für die Patientin zeitintensive
Alternative zur Operation bewährt.
Die guten Kurzzeitresultate können
jedoch nur bei Langzeittraining aufrechterhalten werden. Der Mangel an
speziellen Einrichtungen für die
Durchführung eines Beckenbodentrainings ist bundesweit zu gering.
Daher geht derzeit die Forderung,
das Beckenbodentraining immer als
Primärtherapie einzusetzen, an der
Realität vorbei. Wichtigste Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist
eine ausreichende Motivation der Patientin und eine korrekte Indikationsstellung. Echte Kontraindikationen
sind selten und abhängig vom Ausgangsbefund und der Art der geplanten Therapie. Bei ausgeprägtem Deszensus oder Prolaps genitalis sollte
operiert werden. Pessare dienen als
mechanische Prolapsbarriere und tragen durch urethrale oder paraurethrale Kompression zum Kontinenzerhalt bei. Die Entwicklung gewebefreundlicherer und besser handhabbarer Pessare kann deren Akzeptanz
möglichenveise wieder steigern. Okklusiv wirkende Hamröhreneinsätze(stöpsel) sirid derzeit in Erprobung,
die Kurzzeitergebnisse sind vielversprechend, Langzeitresultate liegen
noch nicht vor. Die lokale und/oder
systemische Östrogentherapie ist in
der Menopause ein wichtiger Bestandteil jeder konservativen Therapie. Die
Wirkung von a-Sympachomimetika
ist umstricten. Ihr isolierter Einsatz ist
durch Nebenwirkungen und Kontraindikationen limitiert. In der Kombination mit Östrogenen werden hingegen gute Ergebnisse berichtet.
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Die konservative Therapie der Slreßinko ntinenz wurde in der Vergangenheit erst dann in E rwägung gezogen,
wenn (wiederholt) erfolglos operiert
worden war. Dies hat sich aufgrund
der durchaus akzeptablem Erfolgsraten konservativer und der nicht befriedigenden Langzeitergebnisse einige:r operative r Verfahren (z. B. der
vorderen Plastik) geändert. Die Patientinnen fragen heute häufiger als
früher nach konservativen Behandlungsalternativen.
Ein
weiterer
Grund für das zunehmende Interesse
ist die Tatsache, daß echte Kontraindjkatio nen und re levante Nebenwirkungen bei richtiger Therapieanwendung selten sind. Die aktive Beteiligung der Patientin an der Therapie
erzeugt Mitverantwortung und mehr
Verständnis für das Behandlungsergebnis. So wird in der Regel die Empfehlung eine r operativen Therapie
nac.b z.B. erfolglosem Beckenbodentraining von der Patientin leichter
verstanden und akzeptiert als die
Ope ration als Primärmaßnahme. Jeder Operateur sollte daher vor einer
Entscheidung zur Operation den
heutige n Stand der konservativen
Therapie genau kennen und mit der
Patientin die individue llen Möglichkeiten besprechen. Die prätherapeutische Aufklärung darf heute nicht
Dr. C. Anthuber, KJinik und Poliklinik für
Fraue nheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum Großhadern. Ludwig-MaximiliansUniversilät Münche n. Marchioninistraße
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mehr nur in der Einholung einer
Operationseinwilligung bestehen.
Auch der postoperative Einsatz
konservativer The rapiemöglichkeiten sollte mehr als bisher in Betracht
gezogen werden. Maßnahmen zur
muskulären Rehabilitation nach operativer 1l1erapie von Extremitätenverletzungen sind heute eine Selbstverständlichkeit. Es ist unverständlich, warum die konsequente. unterstützende Rehabilitation der Bekkenbodenmuskulatur nach Harninkontinenzchirurgie nicht in entsprechenden Nachsorgeprogrammen etabliert ist.

Beckenbodentraining

Aktuelle Situation im
deutschsprachigen Raum
Im Rahmen einer Fragebogenaktion
der „Arbeitsgeme inschaft Urogynäkologie der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe"
befragten Kölbl et al. die gynäkologischen Abteilungen im deutschsprachigen Raum nach dem Angebot eines Beckenbodentrainings. 85 % der
Antwortenden Abteilungen bejahten
die Frage. Allerdings betrug die
Rücklaufquote nur 11 %. Es ist anzunehmen, daß ein Großteil der restlichen 89 % kein solches Training anbietet (36]. Vermutlich ist die Situation in den Abteilungen für Physikalische Medizin nicht grundsätzlich
verschieden. Das Fehlen entspreche nder Einrichtungen und speziell

ausgebildeter Therapeutinnen ist
mögliche rweise mit der Erfahrung
in der Vergangenheit begründet,
Beckenbodentraining sei e rfolglos
und daher Zeitverschwendung.
Die Patientinnen wiederum warte ten häufig bis zum ersten Arztbesuch so lange, bis eine noch geringgradige und konservativ noch erfolgreicher behandelbare Harninkontinenz hochgradig wurde. Sicher spielte dabei auch die Angst vor der häufig empfohlenen Operation eine Rolle.
Systemalische Trainingsprogramme zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur werden derzeit nur im
Rahmen der Schwangere n- und
Rückbildungsgymnastik im Gruppentraining als Präventivmaßnahme
angeboten. Vergleichbare Konzepte
zur Behandlung einer Harninkontine nz sind kaum verfügbar, in der genannten Form vermutlich auch nicht
sinnvoll. Das Training in der Gruppe
erlaubt keine Kontrolle de r richtigen
Übungstechnik durch vaginale Palpation oder Biofeedbackmethode n.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt,
daß gerade dies eine wesentliche
Voraussetzung für den Behandlungse rfolg ist. Die höchsten Erfolgsraten
werden be ute im Einzeltraining mit
individuellem, jedoch zeitaufwendigem Trainingsprogramm erzielt.
Voraussetzungen,
Setektionskriterien

Wichtigste, allgemein anerkannte
Voraussetzung ist eine ausreichende
Motivation für ein Langzeittraining.
Die Patientin muß wissen, daß Erfolg
oder Mißerfolg wesentlich von der
Dauer und Intensität des Trainings
abhängen.
De rzeit gibt es nur we nig und z. T.
widersprüchliches Zahlenmaterial zu
de n Selekt..ionskriterien. Trapp wies
in einer prospektiven Studie (n = 45)
nach, daß die Prämenopause, eine
kurze Symptomdauer, ei n erniedrigter Punktwert im visuellen Streßinkontinenzanalogscore und eine noch
ausreichende
Harnröhrenfunktion
unter Streßbedingungen günstige
Prognosefaktoren sind [54].
Bei Bo et al. waren hingegen die
Parameter höheres Patie ntenalter

und Körpergewicht, längere Symptomdauer, höhergradiger Urinverlust und kräftige re Becke nbodenmuskulat ur am Beginn des Trainings
prognostiisch günstig. Diese konträren Ergebnisse wurden damit erklärt.
daß ein !höhe rer Leidensdruck auch
ein konsequenteres und damit erfolgreicheres Training bedingt [6].
Mantl e und Versi befragten alle in
England mit der TI1e matik befaßten
Physiothe rapeutinnen nach günstigen und ungünstigen Prognosekriterie n. Als ungünstig wurden niedrige
Motivation, Adipositas, Zustand
nach Haminkontinenzoperation, lange Sympt.omdauer, begleitender Prolaps genitalis und chronischer Husten
eingestuft. Als günstig wurde neben
der Motivation ein niedriges Patiente nalte r, die kurze Symptomdauer
und die Fähigkeit zur Beckenbodenko ntraktion am Beginn de r Be handlung angegeben [38).
Konzept und Ablauf
des Bedmnbodentrainings

Das Ziel des Becke nbodentrainings
(pelvic floor re-education) ist die
Wiede rhe rstellung der Kontinenz
durch die Wiedere rlangung de r Kontrolle üb,er die Becke nbodenmuskulatur. Es ist offen. ob dieses Bewußtsein ta tsächlich „wieder"gewonncn
werden muß, da junge kontinente
Frauen ,ebenso häufig wie ältere.
streßinkc>ntinente Frauen nicht in
der Lag,e sind, den Beckenboden
„richtig'· zu betätigen. Vermutlich ist
die bewußte Kontrolle als „Kontinenzhilfe " erst dann nötig, wenn
durch vaginale Geburten, chronische
Beckenbodenbelastung und Alte r
muskuläre, nervale und bindegewcbige Schwächen in der Streßsituation
kompensiert we rden müssen.
Das Becke nbode ntraining wird
bei uns alls ambulantes Einzeltraining
über ein,en Zeitraum von 8-12 Wochen (1-2 Trainingstermine pro Woche) angeboten. Vor Beginn des Trainings werden detaillierte Anamnese,
gynäkologische und urodynamische
Untersuc:hung und klinischer Streßlest zur Diagnostik und quantitativen
Objektivierung des Urinverlusts
durchgeführt. Wichti.g ist es, die individuell uinterschiedliche Fähigkeit ei-

Tabelle 1
Indikationen für eine konservative
Therapie
Motivation der Patientin
Kotnraindikation für Operation
Fehlende Bereitschaft zur Operation

ner Patie ntin zur willkürlichen
Beckenbode nkontraktion festzustelle n. We rden statt des Beckenbode ns
Gluteal-, Abdominal- oder Beinmuskulatur betätigt muß das .,richtige··
Üben zunächst erlernt, d. h. bewußt
gemacht we rden. Danach folgen das
Erlernen spezieller Übunge n (z.B.
Stop des Miktionsstrahls, Halten
eine Konus und Kontraktion der
Beckenbodenmuskulatur um den
Finge r) und die Trainingsphase unte r
Anleitung oder zu Hause (Tabelle l ).
Folgende Hilfsmittel werden dabei
ange wandt:
Vaginalkonen (Ferncon, Fa. Schmidt
von Rohrsche idt). Vaginalkonen unterschiedlicher Gewichte (20-70 g)
werden erst dann eingesetzt, wenn
die Patientin den Beckenboden kontrahiere n kann. D ie Fähigkeit, im
Laufe des Trainings steigende Konusgewichte halte n zu können, gibt der
Patientin ein positives (Bio)Feedback. Neben der Kräftigung der
Becke nbodenmuskulatur
be wirkt
das Konustraining eine Koordination
der beide n, oft asymmetrisch funktionierenden Levatorschenkel (25].
Elektrostimulation (in der Klinik:
Pelviton S, Fa. Keller, zu Hause: ProSeco. Fa. Innocept). Die verschiedenen Formen der Elektrostimulation
umfassen die (bei uns bevorzugte )
akute. maximale Kurzzeitstimulation
(50 Hz), die chronische Langzeitstimulation, die faradische Stimulation
und die Interferenztherapie.
Die Wahrnehmung der durch vaginale Stimulation hervorgerufenen
Levatorkontraktion kann das Bewußtsein der Patientin für diese Muskelgruppe
fördern.
Zusätzlich
kommt es über eine Stimulation der
motorischen und sensorischen Fasern
des N. pudendus zu einem „künstlichen Training" der Beckenbodenund Urethralmuskulatur. Weitere,
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Tabelle 2
3 Stufenkonzept des Beckenbodentrainings
1. Bewußtmachung der Beckenbodenmuskulatur
2. Erlernen bestimmter Übungen
3. Trainingsphase

derzeit diskutie rte Wirkungsmechanisme n sind die Stimulie rung de r
Muske lreinne rvation, e ine Aktivitä tszuna hme de r Slo w-twitch-Fasern
und die Stä rkung de r puboure thrale n
und pubovesika len Ligame nte

r1,

16J.
Die Ele ktrostimulation ka nn in a lle n Phasen des Becke nbode ntrainings e ingesetzt we rde n. Sie ist umso
wirkungsvolle r, je nä he r die Stimulationssonde am Erfolgsorgan ist. Dahe r ha t sich d ie vaginale Stimulatio n
we itgehe nd durchgesetzt. Durch Aktivierung he mme nde r Re flexe auf
die Blase wird a uch das Dra ngsyndrom bzw. die mo torische Dranginkontine nz positiv beeinfluß t.
Die Ele ktrostimulation wird z unächst in der Klinik bego nne n. Die
Verordnung vo n handliche n He imgerä te n (z. 8 . ProSeco) e rla ubt de r Pa tientin a uch die Stimulatio n z u Hause.
Das Ge räteleasing ka nn zur Koste nre duktion beitragen.
Poslme no pausale
Patie ntinne n
we rde n durch lo kale Gabe n vo n Ö strio l (z. 8. 1 Ovulum Ovestin pro
Tag ) be hande lt.

Ergebnisse
Nachfo lgend werden die E rgebnisse
vo n 42 Pa tie ntinne n, die primär zur
Ope ratio n e ingewiesen wurde n, dargeste llt. D as durchschnittliche Alte r

be trng 53,2 (28-75) Ja hre; 25 % de r
Pa tie ntinne n wa re n be re its voroperiert, bei 17 % lag e ine hypo to ne
H a rnrö hre (< 30 cmH20 ) vo r. Ausgeschllossen ware n Patientinne n mit
a usgeprägt e m D eszensus oder Prola ps genitalis.
Nach Beendigung des Trainings
(11. =• 42) fühlte n sich 26 % gehe ilt,
43 % gebessert und 3 1 % unve rände rt. De r visue lle Analogscore
(0- 10 Punkte, 0 = ganz schlecht,
'JO Punkte beschwe rde frei) e rgab
vor de m Training 3,2 und nach de m
Traiining 7,9 Punkte. De r Vo rlagengebra uch war von 3,0 a uf 1,7 pro/
Tag z urückgegangen. Be i 65 % der
Pa tiientinne n konnte e ine Ope ratio n
vermieden werde n. Am me iste n habe n die Pa tie ntinne n mit geringgradigen Fo rmen de r Stre ßinko ntine nz
profili e rt: 57 % de r Pa tie ntinne n mit
eine r Grad-0-Inko ntine nz (anarnnestische Streßinkontinenz mit negativem klinische n Streßte st), 40 % mit
Gra1d-I- und 45 % mit Grad-II-Inko ntinenz waren subje ktiv geheiJt,
hingegen nur 14 % mit eine r Gra dIII- lnko ntine nz. Die urod ynamische n Paramete r wa re n nach de m
Traiining sta tistisch nicht signifika nt
verä nde rt.
Diese Z ahle n sind mit de n he ute
inle rna tiona l angegebene n E rgebnissen ve rgle ichbar. Unabhängig von
de r Art und Zusamme nsetzung des
Beckenbode ntra inings werde n he ute
im Durchschnitt e twa 15-30 % de r
Patie ntinne n gehe ilt, 30-60 % gebessert, 10-30 °/c, ble ibe n unve rä ndert
[1 5, 29, 33]. Inte ressant ist d ie Tatsache , da ß auch de r Einsatz nur e inzelne r Bestandte ile (7.. 8. nur Ko nustraining) des Becke nbode ntrainings zu
ä hnliche n Erfolgsrate n führt [23, 44.
45. 55]. Die Tabe lle n 3 und 4 zeigen
be is,pie lha ft
Lite raturübe rsichten

über die Ergebnisse des Konustrainings und de r funktion e lle n e le ktrischen Stimulation als alleinige Therapie maßnahme (Tabelle 3 und 4).

Langzeitresultate des
Beckenbodentrainings
Es gilt he ule als gesiche rt, daß die gute n Kurzzeitresultate des Beckenbodentrainings nur durch e in konseque ntes Langzeittraining aufrechte rhalte n we rde n könne n. Alle rdings
sind die Fallzahlen de r Me hrza hl der
Studie n je doch relativ kle in, die Beobachtungszeiträ ume umfassen häufig nicht mehr a ls I Ja hr f IO, 19. 34,
40 ] und die Resulta te sind widersprüchlich (Ta be lle 5). Hahn e t al.
[2 1, 22] führte n 2-7 Jahre nach Beendigung e ines kontro llierte n Becke nbode ntrainings e ine Frageboge na ktio n zur Daue r des Be handlungserfolgs
durch. U nmitte lbar nach dem Trainingsprog ramm (n = 170) waren
23 % geheilt. 48 % gebe ssert und
29 % unve rände rt. Nur noch 15 %
de r Pa tie ntinne n trainierte n we ite rhin noch so ko nseque nt, wie es nach
Abschluß des Trainings e mpfohle n
worden wa r (4-6 x /Tag). 25 % der Patie ntinne n wa re n zwische nzeitlich
ope rie rt worde n, die Mehrzahl e mpfand ma ngelnde n Trainingsfleiß als
H auptursache für den ausbleibenden.
dauerhafte n Erfolg: nur noch 11 %
ware n gehe ilt, 44 % gebessert, 31 %
unverä nde rt und 14 % verschlechtert.
Als prognostisch ungünstig wurde n
retrospektiv vor a llem die Patientinne n mit hype rmobile r Ure thra e ingestuft. Shephe rd erre ichte mit e ine m
aus spezie lle n Mus ke lübungen und
Elektrostimulatio n bestehenden Programm (11 = 120) ähnliche R esultate.
Nach e inem mittle re n Fo llow-up von
3,5 Jahre n ware n nach subje ktive n

Tabelle 3
Ergebnisse nach isolierter Konustherapie (!Literaturübersicht)
Autor
Peattie
Olah
Haken
Wise
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Jahr

1988
1990
1991
1993

n
39
19

31

61

Followup
[Monate]

1
6
10
3

Geheilt
[%]

70
41
?
?

Gebessert
[%]

Unverändert
[%)

Schlechter
[%)

Operation
[%)

4

4

28
12

?
?

?
?

?
?

23
30
74
75

Tabelle4

Ergebnisse nach isolierter elektrischer Stimulation (Literaturübersicht)
Autor

Eriksen
Jonasson
Hahn
Meyer

n

Jahr

1987
1990
1991
1992

Fellow up
[Monate)

58
17
20

36

Geheilt

Gebessert

Unverändert

[%]

[%]

[%)

47
70
89

9
53
20
5,5

17
3

91

6

10
5,5

2-4

und objektive n Kriterien 18 % trokken, 43 % deutlich gebessert, 21 % gering gebessert und 10 % unverändert.
Die beiden zuletzt gena nnten Gruppen e ntschiede n sich für le tztlich für
eine Operation. Shepherd kam aufgrund der Ergebnisse zu dem Schluß,
daß e in Beckenbodentraining im günstigsten Fall zu Heilung führt, im ungünstigsten Fa ll Z e itverschwendung,
niemals jedoch Schaden für die Patie ntin bedeutet [50J.
Enttäusche nde Zahlen zum Langzeiterfolg eines Beckenbode ntrainings wurden kürzlich von Holley et
al. in e iner Studie mit kleiner Fallzahl
publiziert. 5 Jahre nach Beckenbodentraining hatten sich 4 von 10 P a tientinnen e iner (erfolgreichen) Operation unterzogen, d ie restlichen
6 Patientinnen waren wieder inkontinent: 5 hatten das Training aus Zeitgründen und mangelnder Disziplin
beendet, nur e ine P atientin trainierte
noch regelmäßig [27]. Bei Bo trainierten S Jahre nach ei nem 6monatigen Training hingegen noch 70 % zumindest einmal pro Woche; 70 % waren mit dem Ergebnis zufrieden,
75 % hatten einen negativen Streßtest, nur 13 % waren zwischenzeitlich
o pe riert worden [7].

?

Harnrölhreneinsätze
U re thraslöpsel a us Kunststoff (urethral plugs) wirken okklusiv und führen vermutlich auch über d en Fremdkörperreiz zur chro nischen B eckenbodeosti mulation bzw. zu e ine m unbewußten Beckenbodentraining. Als
Einmalartikcl sind sie für den intermittie renden Gebrauch gedacht.
Voraussetzung für ihre n Einsatz ist
die Überwindung psychologischer
Hemmnisse durch detaillie rte Aufklärung über die Wirkungsweise und
die R isiken und eine exakte Demonstration der Anwendung. D er unter
dem H andelsnamen Reliance® auf
dem Markt befindliche Harnrö hrene insatz kann individue ll angepaßt
werden und wird d urc h e inen kleinen, in lf--Iö he des Blasenhalses gelegenen und mit Luft aufblasbaren Ballon am Herausgle iten gehindert
(Abb.1 ) . De rzeit liegen nur wenige
Studien vor, die Kurzzeitresultate
sind gut, Langzeitresultate fehle n
noch. Staskin et al. berichtete nach
4monatiger Therapie mit R eliance
e ine subjektive Hei lungsrate von
72 %, ge,bessert waren weitere 17 %.
Im Winde lstreßt.est (pad weigh lest )
war bei 95 % der P atientinne n eine

90% ige Abnahme des Urinverlusts
nachzuweisen. Die Resultate waren
statistisch signifikant [51 ]. Andere
Autoren kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Be i Jünemann (Verwendung von VIVA®-Stöpseln) betrugen
nach ein- und 6monatiger Anwendung d ie objektiven Ko ntinenzraten
58 bzw. 56 %, unverändert oder
schlechter waren 21 bzw. 22 % [30].
Nielsen fa nd in e ine r ersten Studie
nach 1- bis 2wöchiger Anwendung
e ine subjektive und objektive Ko ntinenzrate von etwa 75 % . In der 2. Studie wendeten nach e ine r Studiendauer von 2 M onaten n och 45 % den
H arnröhreneinsatz a n, die E rfolgsrate wird mit 43% angegeben (41 ,

42].
D ie wichtigsten Nach teile des R elia nce®-H a rnrö hre ne insatzes
sind
asymptomatische ( 14 % ) und symptomatische
Ha rnwegsinfeklionen
(27 %), makroskopische Hämaturie
(14 %),
Fremdkö rpe rirritationen
( 19 % ), die mangelnde Fähigkeit, mit
d e m Einsatz korrekt umzugehen
(8,8 % ) und der Verlust in die Blase
(4%) [51].
In u n terschie dliche r Häufigkeit
sind dies die ha uptsächlic hen Gründe
für d ie in alle n Studie n mit der Studiendauer kontinuierlich z une hmende
Ausfallsraten zwischen 38 und 77 %
[30, 41, 51]. D a neben werden ungewollter, vor allem in typischen Streßsituatione n a uftre te nder Verlust des
H arnröhre ne insatzes (38 %) und
Drangbeschwerde n (7 % ) angegebe n
[48, 51].
Eine definitive Be urteilung dieser
neuen Me thode ist derzeit aufgrund
der noch fehlenden Langzeitresultate
nicht möglich.

Tabelle5

Langzeit resultate nach Beckenbodentraining (Summe der Prozentzc11hlen muß nicht 100 % ergeben, da z.B. nur gebesserte Patientinnen später operiert werden k,onnten)
Autor

Ferguson
Mouritsen
Cammu
Hahn
Shepherd

Bo
Halley

Jahr

1990
1991
1991
1993
1994
1994
1995

n
20

76
52
120
23
10

Followup
[Jahre)
1-2
1
1
4,3
3,5
5

Geheilt

Gebessert

Unverändert

Operation

[%)

[%]

[%]

[%]

?

52
17

26

68

11
31
10
13
100

15
53
19
25
31

30
25
11
18
70 „satlesfied"
0

44
64
?
0

?

40
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Abb. 1. Reliance-Harnröhreneinsalz

Zur H a rnröhrenokklusion dient
auch eine von Harris et aJ. getestete,
passagere „Versiegelung" der äußeren Harnröhrenmündung durch ein
mit Adhäsivgel befestigtes kleines
Schaumschildchen. Im Ra hmen einer
Multicenterstudie zeigte sieb in der
12wöchigen Testphase eine signifikante Besserung aller subjektiven
und objektiven Parameter. B e i 9 %
der Patientinne n traten Hautirritationen auf. allerdings war dies nur
für 0,8 % der Grund zur Beendigung
der Therapie. Zu vermehrten Infektionen der Vagina und der Blase
kam es nicht. Diese neue Behandlung wurde vor a llem für Patientinnen mit gering- bis mäßiggradiger Inkontinenz e mpfohle n [24].

Pessartherapie
Al/gemeine Bemerkungen

Pessare wirken mechanisch als Prolapsbarriere und tragen über eine
Kompression des urethrovesikalen
Übergangs zur Vermeidung einer
Streßinkontinenz bei. Sie wurden in
der Vergangenheit vor allem dann in
palliativer Absicht eingesetzt, wenn
das Operationsrisiko aufgrund des
Alters oder reduzierten AJlgemeinzustands zu hoch erschien. Das Res ullal einer permanenten Pessarcinlage mit langen Wechselintervallen
waren häufig vaginale Ulzerationen
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mit chronisch rezidivierendem, fötidem Fluor und entsprechender Beeinträchtigung von Patientin und
Umf,eld bzw. POegepersonal. Nachteilig; ist weiterhin der unsiche re Sitz
und die gelegentlich erschwerte Blasenel[ltleerung, die nur durch die Pessarentfernung für die Miktion behoben werden kann. Zur Reduktion
der Nebenwirkungen sollten kurze
Wechselintervalle, die Kombination
mit lokaler Östriol-Therapie und vor
allem der eigenständige Umgang angestrebt werden.
Pessare sind in unterschiedlichen
Formen (Schalen, Ring, Würfel
usw.) , Materialien ( Hartgummi, Silastic:, Latex, Polyurethan) und Größen verfügbar. Sie müssen individuell
angejpaßt und oberha lb der Levatorplatti~ plaziert werden. In der R egel
wird das größte und noch nicht aJs
unangenehm empfundene Pessar gewähl1L. Die Levatorschenkel dienen
als Widerlager und sollten nicht zu
weit auseinandergewiche n sein. Die
unge:störte, restharnfreie Miktion
muß nach der ersten Anpassung des
Pessars überprüft werden.
Die guten Ergebnisse der gynäkologischen Alterschirurgie lassen
jedoch kaum mehr Zweifel daran,
daß Pessare nur dann verwendet
werden sollten, wenn ausdrücklich
kein
Operationswunsch
besteht
oder eine absolute Kontraindikation
gegen jegliche Operation vorliegt.

Dies ist jedoch nur noch selten der
Fall.
D er jüngste Trend zur mehr konservativen Therapie und die Entwicklung technisch verbesserter und
gewebefreundlicberer Pessare haben
die Attraktivität dieser Therapieform
in der jüngeren Vergangenheit wieder etwas gesteigert. Auch die Erfahrung bei jüngeren Frauen, durch kontrazeptive
Scheidendiaphragmen
oder VaginaJtampons zu einer Besserung der Streßinkontinenz beizutragen, haben die Entwicklung ne ue re r
Produkte beschleunigt [47, 52J.
So wurde in den USA e in Ringpessar (Introl®) mit 2 nach ventral
gerichteten Zapfen entwicke lt. Bei
richtigem Sitz a hmen diese den urethrovesikalen Übergang komprimierenden Zapfen die paraurethrale
Scheidenelevation der Kolposuspension nach. D ie E rfolgsraten betrugen
83 % [12).
Zu ähnlichen Erfolgsraten kommt
e in als Conveen-continence-guard®System bezeichnetes, tamponähnliches und aus Polyurethan geschäumtes Pessar und das im deutschsprachigen Raum mehr bekannte Arabin®U r ethral-Pessar, e in Ringpessar mit
knopfähnlicher Verdickung zur Kompression des urethrovesikalen Übergangs [48, 53].
Nygaard hat in einer prospektiven, randomisierten single-blind-Studie zeigen können, daß 58 % der Patientinnen während einer 40minütigen Aerobicübung durch das Tragen
eines sog. Hodge®-Pessars m it Urethraunterstützung bzw. eines „Ta mpax-Super-Tampons®"
,,trocken"
blieben (8 von 14 in der Tampongruppe, 5 von l4 in der Hodge-Pessar-Gruppe). Die Autorin kommt zu
dem Schluß, daß beide „Pessare·'
eine wertvolle Alternative zur Operation darstellen, vor allem bei den
Frauen, die nur während bestimmter
körperlicher Aktivitäten an Streßinkontinenz leiden [43]. D er Dauergebrauch eines feuchtigkeitsabsorbierenden Tampons kann jedoch zu
Trockenheit oder Reizzuständen in
der Scheide führen.
A ls zusätzlicher Vorteil des Hodge-Pessars wird das relativ mühelose Einführen und Entfernen genannt Grundsätzlich ist neben dem

Z U M

T H E M A

Behandlung von
BegleiterkrankungenNermeidung
vermehrter körperlicher Belastung
Begleiterkranku ngen, die mit chronisch erhöhter Beckenbodenbelastung einhergehen (z. B. Asthma
bronchiale) sollten möglichst konsequent behandelt werden. D ie Reduktion der Hustenattacken führt zu selte neren Inkontinenzereignissen und
vermindert das Risiko einer Verschlimmerung eines Descensus genitalis. Gleiches gilt auch für die Vermeidung solcher körperlicher Belastungen, die den Beckenboden vermehrt beanspruchen.
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