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MEDIAPLANET

INTIMBEREICH

Erstaunliche Behandlungserfolge
bei Blasenschwäche
Von Inkontinenz betroffene Menschen leiden im Stillen,
statt offen über ihr Problem zu sprechen.

N

«Es werden mehrere Formen von
Harninkontinenz unterschieden.
Besonders häufig sind die
Belastungsinkontinenz und die
Dranginkontinenz sowie eine
Mischform dieser beiden. Eine erste
Differenzierung der Inkontinenztypen
kann anhand der Symptome
vorgenommen werden.»

von PD Dr. med. Daniele Perucchini

icht so die erfolgreiche Schauspielerin Kate Winslet.
Sie sorgte 2015 für
Schlagzeilen mit einer seltenen Beichte: «Es ist unglaublich, zwei Mal niesen und mir geht’s
gut, drei Mal niesen und es heisst ‹Game
over›. Ich kann nicht mehr Trampolin springen, weil ich sonst nass bin. Es
ist absolut schrecklich, vor allem wenn
du einen Rock trägst.» Die Hollywoodschönheit brach damit ein grosses Tabuthema. Wie viele Frauen zwischen 30
und 40 Jahren leidet sie schon an einer
Blasenschwäche als Folge von Schwangerschaften und Geburten. Frauen sind
deshalb wesentlich häufiger betroffen
als Männer. Wer nicht in der Lage ist,
seine Blase zu kontrollieren, ist oft be-

Symptom

Belastungsinkontinenz

schämt und leidet im Stillen. So ist zum
Beispiel bei jeder zweiten Frau auch das
Sexualleben betroffen, was häufig ausser
Acht gelassen wird.
Es werden mehrere Formen von Harninkontinenz unterschieden. Besonders häufig sind die Belastungsinkontinenz und
die Dranginkontinenz sowie eine Mischform dieser beiden. Eine erste Differenzierung der Inkontinenztypen kann anhand
der Symptome vorgenommen werden.
Belastungsinkontinenz:

Bei der Belastungsinkontinenz kommt
es bei körperlichen Aktivitäten wie Husten, Niesen und Sport zum Urinabgang.
Diese Form der Inkontinenz ist die häufigste und Frauen im mittleren Lebensalter sind besonders häufig betroffen, so
wie die 42-jährige Kate Winslet.
Eine erste Behandlungsmöglichkeit
Dranginkontinenz,
überaktive Blase

Mischform

Urinabgang bei Husten,
Niesen





Hustenabgang bei Rennen
und Sport





Hustenabgang beim
Heben von Lasten





Plötzlich auftretender
Harndrang





Häufiges Wasserlassen





Urinverluste bei starken
Drang





Nächtliche Toilettengänge





der Belastungsinkontinenz ist die Beckenbodenkräftigung in der Beckenbodenphysiotherapie. Spezielle Kontinenz-Tampons können vorübergehend
hilfreich sein. Eine Operation ist bei einer Einschränkung der Lebensqualität
indiziert. Die sogenannte «TVT-Bändchenoperation» führt mit einem kleinen
Eingriff zu einer grosse Wirkung. In Lokalanästhesie wird ein Kunststoffbändchen aus Polypropylen unter der Harnröhre eingesetzt und stützt bei plötzlicher
Belastung des Beckenbodens die Harnröhre, sodass kein Urin mehr abgeht. Die
Erfolgsraten sind abhängig von der Erfahrung des Operateurs und liegen über 90
Prozent. Bei schwacher Harnröhre kann
die Erfolgsrate der Operation tiefer sein.
Dies ist einer der Gründe, dass vor der
Operation eine genaue Untersuchung
(Urodynamik) beim Spezialisten durchgeführt wird.
Dranginkontinenz beziehungsweise überaktive Blase:

Das Hauptsymptom der überaktiven
Blase ist ein plötzlich auftretender, starker Harndrang, es kommt zu gehäuftem
Wasserlösen am Tag und teilweise in der
Nacht. Kommt es auch zur Harninkontinenz, bevor die Toilette erreicht wird
– dann spricht man von Dranginkontinenz. Viele Frauen melden sich erst dann
zur Abklärung und berichten dann: «Ich
channs nöme hebe.» Sie suchen deshalb
nicht selten 10 bis 20 Mal pro Tag das WC
auf und entleeren nur kleine Portionen.
Mindestens jeder sechste Erwachsene

PD Dr. med. Daniele Perucchini
Schwerpunkt Urogynäkologie FMH
Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe
Spez. Operative Gynäkologie

lernt somit, mehr Wasser aufzunehmen
und zu behalten, ohne dass Urin abgeht.
Mit den konservativen, individuell angepassten Therapieoptionen mit Blasentraining, Beckenbodenphysiotherapie
und Medikamenten erreichen viele Patientinnen eine Besserung der Lebensqualität. Ist dies nicht der Fall, muss die
operative Therapie mitdiskutiert werden.
Der auch unter dem Namen «Botox» bekannte natürliche Wirkstoff BotulinumToxin A wird während einer Blasenspiegelung an circa 20 verschiedenen Stellen
in den Blasenmuskel gespritzt. Diese
einfache Therapie führt häufig zu einer
sehr eindrücklichen Verbesserung der
Drangsymptomatik. Die Wirkung nimmt
aber langsam ab. Gemäss unseren Erfahrungen ist meist nach circa 1,5 Jahren eine erneute Injektionstherapie nötig.
Mischformen der Inkontinenz:

leidet an einer überaktiven Blase. Damit
gehört das Krankheitsbild der überaktiven Blase zu den häufigsten Krankheiten und ist häufiger als zum Beispiel Diabetes oder Rheuma.
Blasentraining, Beckenbodenphysiotherapie und Medikamente sind wichtige Elemente einer erfolgreichen Therapie. Ziel des Blasentrainings ist die
Steigerung des Blasenfassungsvermögens. Die zeitlichen Abstände zwischen
den Toilettengängen werden schrittweise und teils mit Unterstützung von «blasenentspannenden» Medikamenten erhöht. Auch pflanzliche Produkte können
unterstützend hilfreich sein. Die Blase

Bei der Mischinkontinenz sind die Patienten sowohl von Symptomen der überaktiven Blase als auch von Symptomen
der Belastungsinkontinenz betroffen.
Dabei können die Symptome beider Inkontinenzformen unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr ist dies die häufigste Form. Aufgrund
der vielfältigen und unterschiedlichen
Symptome ist die Mischinkontinenz
schwieriger zu diagnostizieren und zu
behandeln als die übrigen Formen der
Inkontinenz. Auch in diesen Fällen kann
eine spezialärztliche Untersuchung mit
Urodynamik helfen, einen genauen Therapieplan zu erstellen.
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Dank vSculpt das Leben
wieder geniessen
Viele Frauen erleben in ihrem Alltag peinliche Situationen durch versehentlichen Harnverlust
oder Scheidentrockenheit. Das medizinische Handgerät vSculpt, für die diskrete Anwendung zu
Hause, bietet eine schnelle, einfache und wirksame Lösung, um die Zeit zurückzudrehen und
das Leben mit neuem Selbstvertrauen wieder voll zu geniessen. Dr. med. Sebastian Vetter erklärt
im Interview, wie vSculpt funktioniert und welche Technologie dahintersteckt.

vSculpt auf einen Blick

von Calista Medical GmbH

Herr Dr. Vetter, wie sind Sie auf
vSculpt aufmerksam geworden?

Weibliche Intimprobleme sind schon
längst kein Tabuthema mehr. Viele Patientinnen berichten immer häufiger,
dass sie nach einer Schwangerschaft
oder nach der Menopause mit versehentlichem Harnverlust oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr durch vaginale Trockenheit konfrontiert sind.
Auf der Suche nach einer einfachen Lösung bin ich schlussendlich auf das medizinische Handgerät vSculpt gestossen. Dieses wird in der Schweiz über
einen langjährigen Partner meiner Klinik, die Medizintechnik-Firma Calista
medical, vertrieben.
Auf welche Weise hilft vSculpt
gegen Blasenschwäche oder
Intimtrockenheit?

Das Handgerät wurde so entwickelt,
dass es durch die Kombination aus
Lichtenergie (Infrarot-LEDs), sanfter
Wärme und therapeutischen Vibrationen das Vaginalgewebe festigt, die
Durchblutung anregt und die Scheidenfeuchtigkeit verbessert. Dies ermöglicht den betroffenen Frauen, die
Kontrolle über ihren Körper einfach,
wirksam und schmerzfrei wiederzuer-

figer im Gesicht oder am Körper angewendet. Bei vSculpt ermöglicht die
Kombination aus Rotlicht-, Wärmetherapie und Vibrationen eine Behandlung
der weiblichen Intimzone.
Welche Ergebnisse können
erwartet werden?

Dr. med. Sebastian Vetter
Klinikleiter,
futuremed clinic AG, Zürich

langen. Die Akzeptanz bei meinen Patientinnen ist besonders hoch, da dies
ganz ohne Operation und ohne Einnahme von Hormonpräparaten geschieht.
In der Medizinwelt ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass therapeutisches Licht und Wärme einen Einfluss
auf die Straffung des Gewebes haben.
Es gibt zahlreiche Studien, die belegen,
dass durch die Erwärmung der Haut eine Neubildung von Kollagen erzeugt
wird, welche wiederum eine Straffung
des Gewebes ermöglicht. Allerdings
wurden diese Technologien bisher häu-

vSculpt wurde im Rahmen einer klinischen Studie bei 55 Frauen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren getestet. Diese
haben das Gerät in 24 Sitzungen zu zehn
Minuten während 45 Tagen jeden zweiten Tag angewendet. Das Ergebnis der
Studie zeigte, dass 92 Prozent der Teilnehmerinnen eine Reduzierung des
versehentlichen Harnverlusts erlebten,
95 Prozent spürten eine Festigung des
Vaginalgewebes und 84 Prozent empfanden nach der Behandlung weniger
Unbehagen beim Geschlechtsverkehr.
Wie wird vSculpt angewendet?

Die Behandlung erfolgt bequem und
diskret zu Hause. Sie dauert maximal
zwölf Minuten jeden zweiten Tag. Das
Gerät wird mit einer Bedienungsanleitung geliefert, die über Anzahl und Dauer der notwendigen Behandlungen informiert, um die gewünschte Wirkung
zu erreichen.
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Sanfte Erwärmung

Lichtenergie (LED‘s)

Therapeutische
Vibration

Regeneriert Kollagen, um
Elastizität und Feuchtigkeit
wiederherzustellen

Baut neues Kollagen auf
und fördert die Durchblutung

Stärkt die Muskeln und
verbessert den Muskeltonus

Schnell		

10 angenehme Minuten jeden zweiten Tag

Einfach

Bequem und diskret zu Hause verwenden

Wirksam

Positive Ergebnisse bei 9 von 10 Frauen

Unbedenklich

Nicht-invasiv und hormonfrei

Weitere Informationen finden Sie unter www.vsculpt-swiss.ch

Kontakt für Wiederverkäufer: Calista GmbH, info@calistamedical.ch, 043 233 73 73

