Inkontinenz und
Biofeedback
Auf einem Bildschirm sehen Sie Ihre
Beckenboden-Muskelspannung in Form
einer Linie, die aufwärts (Anspannen)
und abwärts (Entspannen) verläuft. Damit können Sie erkennen, ob Sie den
richtigen Muskel anspannen und wie
stark Ihre Muskeln sind, die den Harn
zurückhalten

Zusätzlich kann mittels Anal-Elektroden
sowohl Harninkontinenz bei Männern,
als auch generell Stuhlinkontinenz
behandelt werden.

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
•

Phasen der Anspannung und Entspannung
trainieren die Beckenbodenmuskulatur

Wirksamkeit

Die Biofeedback-Therapie von Harninkontinenz ist sehr erfolgreich.
Schon nach wenigen Sitzungen zeigten sich hohe Erfolgsraten von bis zu
80%. Bei regelmäßigem Üben hält die
Kontrolle über den Beckenboden und
die Harnausscheidung langfristig an.
Dies ermöglicht es Betroffenen, wieder unbeschwert in die Öffentlichkeit
zu gehen.

hohe Erfolgsrate
keine Medikamente
keine Nebenwirkungen
leicht erlernbare Methode
Einsicht in Ihren persönlichen
Fortschritt
langandauernder Erfolg

Übernehmen Sie die Kontrolle - Fragen
Sie uns nach weiteren Informationen zur
Behandlung mit Biofeedback!

Fragen? Fragen Sie:

Harninkontinenz

Harninkontinenz – das unwillkürliche Austreten von Harn – betrifft viele Personen,
vor Allem Frauen. Die Ausprägung ist unterschiedlich - von geringfügigem Abgehen von Harn beim Husten oder Niesen,
über Harnabgang bei leichter körperlicher Arbeit bis zum völligen Kontrollverlust über die Harnausscheidung.
Da Harninkontinenz für Betroffene unangenehm und schambehaftet ist, werden
soziale Aktivitäten oft eingeschränkt, wodurch die Gefahr der Vereinsamung entsteht, die psychische Leiden wie Depressionen bedingen kann.

Ursache

Harninkontinenz beruht häufig auf einer
Schwäche der Beckenbodenmuskulatur
(Stressinkontinenz), bzw. auf einer erhöhten Spannung der Blasenmuskulatur
(Dranginkontinenz).

Biofeedback-Therapie

Bei der Biofeedback-Therapie, werden die
Muskeln, welche das Zurückhalten des
Harnflusses kontrollieren, trainiert.
Da es Betroffenen oft schwerfällt die beteiligten Muskeln (den Beckenboden) zu
„finden“, also bewusst Anspannung und
Entspannung zu erreichen, ist das Feedback der Muskelspannung wichtig, um die
Kontrolle über diese Muskulatur wiederzuerlangen.
Durch die objektive Rückmeldung der korrekt platzierten Elektrode wird gewährleistet, dass sich der Erfolg tatsächlich nur
bei der tatsächlichen Anspannung des
Beckenbodens einstellt.

Ablauf einer
Biofeedback-Behandlung

Die Muskelspannung des Beckenbodens wird mit speziellen Vaginalelektroden gemessen. Sie können diese selbst
(wie einen Tampon) einführen - bei
der ersten Sitzung kann der Biofeedback-Anwender behilflich sein.
Nach dem Anbringen, können Sie sich
wieder ankleiden, sodass nur noch ein
Verbindungskabel sichtbar ist. Die Trainingssitzung erfolgt halbliegend mit
leicht abgestützten und abgewinkelten
Beinen. Die umliegende Muskulatur (z.B
der Bauch) soll entspannt bleiben, während nur der Beckenboden angespannt
und entspannt wird.

Wenig Bewegung sowie mehrere Geburten erhöhen das Risiko. Mögliche organische Ursachen müssen vom Arzt vor
Beginn einer Biofeedback-Therapie abgeklärt werden.

