
Obwohl die medizinische Geschichte zu die-
sem Thema weit zurück reicht und in den
neuen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)
(Stand 04/2008) das Beckenbodentraining mit
dem höchsten Evidenzlevel Ia eingestuft wurde,
haben viele Patienten keine klare Vorstellung
von der Wirkungsweise und Effizienz dieser
Therapie. Zu dieser Schußfolgerung kam eine
Befragung anläßlich einer Gesundheitsmesse

am Informationsstand der GIH-Selbsthilfe-
gruppe (GIH=Gesellschaft für Inkontinenzhilfe
e. V.). Im Gespräch wurden die unklaren Vor-
stellungen zu physiotherapeutischen Maßnah-
men im präventiven wie auch im therapeuti-
schen Bereich deutlich. Der Erfolg der Physio-
therapie steht demzufolge bei den Befragten
nicht so sehr im Vordergrund, als vielmehr das
Gefühl, etwas getan zu haben. Zur Stärkung
der Beckenbodenmuskulatur ist generell die

Nachfrage nach Gruppengymnastik groß. Bei
Streßinkontinenz wird von den meisten Frauen
ein operativer Eingriff als erfolgreicher ange-
sehen und der Physiotherapie vorgezogen.
Dabei werden mehr Vorteile in einer Operation
gesehen, wobei nicht zuletzt der Zeitfaktor
(Kontinenz in viel kürzerer Zeit zu erreichen)
eine entscheidende Rolle spielt (4).
Mit dieser Art von Problematik war die Medi-

zin in der Vergangenheit noch nicht konfron-
tiert. Die ersten Hinweise zum Thema Harnin-
kontinenz, deren Formen sowie Behandlung
finden sich immerhin schon in altägyptischen
Schriften. In der griechischen Medizin be-
schreibt Hippokrates ausführlich die Erkran-
kungen des Harntrakts und geht auch auf die
Inkontinenz-Versorgung ein. Lorenz Heister
(1683–1758) geht in seinem Werk Chirurgie in
zwei Kapiteln sowohl auf die Harninkontinenz
beim Mann als auch bei der Frau ein. Blasen-
steine und die Lähmung des Blasensch-
ließmuskels sind für ihn die beiden Ursachen
der männlichen Harninkontinenz. Als Thera-
pie schlägt er ein Urinal oder den Gebrauch
einer Penisklemme vor. Die weibliche Harnin-
kontinenz steht bei ihm in Zusammenhang mit
schweren Geburten. Effektive Behandlungs-
möglichkeiten, außer dem Gebrauch eines Pes-
sars, kennt er nicht (1).

In der weiteren geschichtlichen Entwicklung
zeigte sich Beckenbodengymnastik als geeig-
nete Therapieoption im Frühstadium oder zur
Prophylaxe. Die Kombination mit Biofeedback
kann in diesem Zusammenhang auf eine lange
Tradition zurückblicken. Kegel (1949) hat in
diesem Punkt Pionierarbeit geleistet, denn er
hat festgestellt, daß weniger als 50% der jun-
gen Frauen nach ihrer Niederkunft nicht in der
Lage waren, ihre Beckenbodenmuskulatur kor-
rekt anzuspannen (5). Er führte darauf hin eine
spezielle Form der Beckenbodengymnastik ein,
die er mithilfe des von ihm konstruierten „Peri-
neometers” überwachte, womit er schon damals
erkannte, wie wichtig es ist, die im Körperin-
nerem stattfindende Funktion für den Patien-
ten anschaulich zu machen (6).

Genau da soll das WABASKA-Beckenboden-
training.de Konzept zur Vorbeugung und Redu-
zierung spezieller gesundheitlicher Risiken
durch geeignete verhaltens- und gesundheit-
sorientierte Bewegungsprogramme ansetzen.
Als besonders wichtiger Beitrag in der schnell-
lebigen, informationsüberladenen Gegenwart
wird durch das 7-Ringe-Konzept angestrebt,
ganz gezielt den Blick auf etwas mehr Gesund-
heit und auf ein bestimmtes Thema zu lenken
und es durch eine vorgeschlagene Ablauffolge
etwas überschaubarer zu machen. Durch das
Trainingsvorhaben kann die Beckenboden-
spannung mehr visualisiert und dabei gleich-
zeitig etwas aus der Tabuzone geholt werden.
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In der heutigen Gesellschaft ist es u. a. der medizinische Fortschritt, der die durchschnittli-

che Lebenserwartung stetig ansteigen läßt. Harninkontinenz ist durch die sich verändernde

Lebenspyramide eine Volkskrankheit wie beispielsweise die Arthrose oder auch die Osteo-

porose geworden. Sie wird jedoch leider nicht in ähnlicher Intensität diagnostiziert und behan-

delt, wie dies beispielsweise bei kardiovaskulären Erkrankungen der Fall ist (1). Laut WHO

wird sie definiert als (Un!)Fähigkeit, den Ort und die Zeit der Harnentleerung selbst zu bestim-

men. In der medizinischen Terminologie hat sich die ICS-Definition (Abrams et al. 1988) für

die Inkontinenzproblematik durchgesetzt. Danach ist die Inkontinenz eine Krankheit, bei der

ein unwillkürlicher Harnverlust ein soziales oder ein hygienisches Problem ist und dies objek-

tiv nachgewiesen werden kann (2, 3).



Handlungsbedarf beschreibt auch Rohte
(2006) in dem Artikel „ Kraftzentrum Becken-
boden”: „Da es sich offiziell um eine vorbeu-
gende Maßnahme handelt, müssen sich die
Kursteilnehmerinnen nach außen hin nicht zu
ihrer Inkontinenz bekennen. Dies senkt die
Hemmschwelle, einen solchen Kurs zu besu-
chen. Schamgefühle und fehlende Aufklärung
über konservative Behandlungsmöglichkeiten
verhindern leider oft eine frühzeitige und adä-
quate Versorgung von Frauen mit einer Har-
ninkontinenz (Niederstadt u. Doering 2004).
Der Erfolg und die Wirksamkeit eines Becken-
bodentrainings hängen jedoch maßgeblich von
dem Zeitpunkt ab, zu dem es begonnen wird
(7, 8).”

Gerade die Primärprävention kann in die-
sem Zusammenhang einen von weniger Scham-
gefühl belasteten Zugang für die Patienten zur
Therapie schaffen und erfüllt zusätzlich einen
wichtigen Grund der Krankenkasse, Präventiv-
kurse zu bezuschussen, nämlich die gesund-
heitsökonomischen Kosten langfristig zu sen-
ken, wo die Harninkontinenz eine nicht aus-
reichend gewürdigte Kostenposition darstellt.

Overgård et al. (2008) z.B. konnten nach
einem Prostatakrebseingriff zwar keine signi-
fikanten Unterschiede in Bezug auf den Konti-
nenzstatus drei Monate nach der OP festge-
stellen (46% waren in Gruppe A kontinent
gegenüber 43% in Gruppe B [p = 0,73]), aber
nach 6 Monaten gab es immerhin einen kli-
nisch relevanten Unterschied in Bezug auf den
Kontinenzstatus zwischen den Gruppen (79%
waren in Gruppe A kontinent und 58% in
Gruppe B [p = 0,061]) und 12 Monate postope-
rativ war die Unterschiede klinisch und stati-
stisch signifikant (p = 0,028) zugunsten der
Gruppe A mit 92% gegenüber 72% der Gruppe
B. Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung, daß
Anleitung die langfristige Adhärenz und damit
auch die Kontinenzrate im Vergleich zu einem
eigenständigen Training steigert und so den
Bedarf von Inkontinenzhilfsmittel bei 20% der
Teilnehmer in Gruppe A reduziert (9, 10). Van
Kampen et al. (2000) verglichen in einer ran-
domisierten Studie die Wirksamkeit eines pel-
vic-floor reeducation Trainings mit Placebo-
therapie. Da waren nach einem Jahr der behan-
delten Gruppe noch zwei Personen inkontinent,
während in der Kontrollgruppe noch neun Pati-
enten Inkontinenz aufwiesen. Von den Patien-
ten in der Behandlungsgruppe hatten demnach
96,0% eine zufrieden stellende Kontinenz
erreicht, in der Kontrollgruppe waren es 82,7%
(11, 12).

Bei Frauen hat sich die Argumentation, daß
ein trainierter Beckenboden die Geburt ver-
längern oder erschweren könnte, widerlegt.
301 Erstgebärende bekamen ein strukturiertes

Beckenbodenübungsprogramm, welches über
12 Wochen je 60 min unter Anleitung einer
Physiotherapeutin durchgeführt und zu Hause
wiederholt wurde. Die Zahl der Frauen mit ver-
längerter Austreibungsphase (definitionsgemäß
also länger als 60 min) war in der Gruppe der
trainierten niedriger als in der Kontrollgruppe.
Ebenso zeigte sich, daß die Dammschnittrate
der Trainingsgruppe geringer war als bei der
Vergleichsgruppe. Die Durchführung von
Vakuum und Forceps war bei beiden Gruppen
in gleichem Maße nötig (K. Salvesen, S. Mørk-
ved 2004). Nach S. Mørkved und K. Bø (1997)
äußern 84% der Schwangeren den Wunsch
nach einer Beckenbodenarbeit. Diese Aspekte
eröffnen Physiotherapeuten neue interessante
Möglichkeiten, Sport und funktionelle Arbeit
zu einer guten Symbiose zu bringen. Das
Zusammenwirken von Atmung und Becken-
boden, das Erfahren von Körperräumen und
die Begleitung von Haltungs- und Gangverän-
derungen haben einen hohen Stellenwert für
die Geburt und die Zeit postpartal (7, 13, 14).

Man weiß auch, daß der Fortbestand der
guten Resultate weitgehend davon abhängt, ob
die Patienten regelmäßig üben. Bourcier hat
dies in einer Studie mit 316 an Streßinkonti-
nenz leidenden Frauen gezeigt. Alle von ihnen
haben zu Beginn 12 Rehabilitationssitzungen.
Danach wurde eine Gruppe von 200 Frauen
nicht mehr behandelt , und eine Gruppe von
116 Frauen nahm jährlich an 8 Sitzungen teil.
Alle diese Patientinnen werden sieben Jahre
später wieder untersucht: In der Gruppe, die
jedes Jahr behandelt wurde, sind 30,5% völlig
geheilt und 18% operiert worden. Hingegen
sind in der Gruppe, in der keine Nachfolgebe-
handlungen stattgefunden haben, nur 18% der
Patientinnen geheilt und 38% wurden operiert
(9, 15). Die oft schwer oder gar nicht thera-
pierbaren Ursachen der Inkontinenz und
Beckenbodenschwäche können nur durch ein
lebenslanges umfassendes Übungskonzept
kompensiert werden, um den Beckenboden zu
befähigen, den individuellen Belastungen aus-
reichenden Widerstand entgegenzusetzen (16).

Alle die daraus resultierenden Zielsetzun-
gen passen inhaltlich genau zu dem Leitfaden
Prävention Richtlinien der Krankenkassen, wo
explizit geschrieben steht (17):

„Zur Erzielung von Gesundheits-, Verhaltens-
und Verhältniswirkungen und der zu erlan-
genden Handlungskompetenz und Eigenver-
antwortung sind sechs Kernziele anzusteuern
(18):
� Kernziel 1: Stärkung physischer Gesund-
heitsressourcen (insbesondere die Faktoren
gesundheitsbezogener Fitneß, Ausdauer, Kraft,
Dehnfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, Ent-
spannungsfähigkeit)

� Kernziel 2: Stärkung psychosozialer Gesund-
heitsressourcen (insbesondere Handlungs- und
Effektwissen, Selbstwirksamkeit, Stimmung,
Körperkonzept, soziale Kompetenz und Ein-
bindung)
� Kernziel 3: Verminderung von Risikofakto-
ren (insbesondere solche des Herz-Kreislauf-
Systems sowie des Muskel-Skelettsystems)
� Kernziel 4: Bewältigung von psycho-soma-
tischen Beschwerden und Mißbefindenszu-
ständen
� Kernziel 5: Aufbau von Bindung an gesund-
heitssportliche Aktivität
� Kernziel 6: Verbesserung der Bewegungs-
verhältnisse (u.a. durch den Aufbau koopera-
tiver Netzwerke beim Zugang zu einer gesund-
heitssportlichen Aktivität und bei deren Wei-
terführung [19]).

Bezogen auf die Zielgruppe ist der Aufbau
von Bindung an regelmäßige gesundheits-
sportliche Aktivität (Kernziel 5) von zentraler
Bedeutung. Wobei, wie vorher schon erwähnt,
im Sinne der Krankenkasse unter anderem
auch die Absicht verfolgt wird, die Therapie-
kosten zu senken, wofür in Deutschland aber
keine validen Zahlen vorliegen. Die Zahlen für
die USA jedoch zeigen, welche volkswirt-
schaftliche Größenordnung hier zu diskutie-
ren ist: So werden die direkten und indirekten
Gesamtkosten der Inkontinenz mit 26,3 Mrd.
US-Dollar für das Jahr 1995 angegeben. Die
Kosten pro Harninkontinenz-Patient werden
mit 3.565 US-Dollar angegeben (20, 23).

Aber auch im Bezug auf psychosoziale
Gesundheitsressourcen besteht Handlungsbe-
darf. In einer Untersuchung von Bong et al.
1998 wurde deutlich, daß die Aktivitäten des
Alltags (Arbeit, Freizeit, Hobbys, Reisen) stär-
ker beeinträchtigt waren als die sozialen Bezie-
hungen (Beziehung zur Familie, sexuelle Bezie-
hung, Besuch) (21, 23).

In der Studie von Temml et al. 2000 zeigte
sich anhand der Untersuchung von 1.262
Frauen und 1.236 Männern, daß die Inkonti-
nenz in jedem Lebensjahrzehnt zunimmt und
für Frauen ab dem 50. Lebensjahr zwischen
35% und 37% liegt. 65% der Frauen fühlten sich
durch die Inkontinenz in ihrer Lebensqualität
beeinträchtigt, davon 18% mäßig und schwer.
Von den älteren Frauen empfanden jedoch 72%
ihr Inkontinenzproblem als normal. Das unter-
streicht die Notwendigkeit der Primärprä-
vention, denn die Krankheit und deren Folge-
beschwerden sind einer der häufigsten Gründe
für Einweisungen in ein Altersheim, was für
viele eine große Angst darstellt und was es
möglichst zu verhindern gilt. Über eine Beein-
trächtigung des Sexuallebens berichteten
immerhin 30%, dabei erfuhren 6% der Frauen
eine mäßige und schwere Beeinflussung.
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Diagnostisch gesehen hatten erstaunlicher-
weise nur 5,1% der Frauen und 16,1% der Män-
ner mit Inkontinenz bis zum Zeitpunkt der
Befragung wegen der Beschwerdesymptoma-
tik einen Arzt aufgesucht. Würden die Patien-
ten im Rahmen eines vorbeugenden Becken-
bodenkurses ausreichend informiert, wären sie
mündigere Patienten, die somit hoffentlich eher
zum Arzt gehen. Patientinnen mit Urge-Inkon-
tinenz (Dranginkontinenz) und Symptomen
wie häufigem und/oder nächtlichem Wasser-
lassen, Schlafstörung und häufigem Drangge-
fühl litten unter ihren Problemen deutlich stär-
ker als Patientinnen mit einer Streßinkonti-
nenz (20, 22, 23).

Ca. 6,6 Mio. Menschen in Deutschland lei-
den unter Urge-Inkontinenz bzw. instabiler
Harnblase. Allerdings werden nur ca. 33% der
Patienten diagnostiziert und nur bei ca. 9%
wird eine Therapie durchgeführt (1).

Das liegt vielleicht auch an den häufig fal-
schen Traininganweisungen, die sich im Trai-
ningsverlauf eher als Überlastung und Symp-
tomverschlimmerung zeigen, anstatt eine Bes-
serung zu erzielen oder aber im schlimmsten
Fall gar keine Beckenbodenspannung ausgelöst
werden kann, was die Ärzteschaft von der Ver-
ordnung einer speziellen Krankengymnastik
abhält, da aus ihrer eigenen Erfahrung durch
Training keine Erfolge erreicht werden konnte.

Bei einer richtigen Kontraktion des Becken-
bodens wird der Detrusor vesicae gehemmt.
Die Wirksamkeit dieser das Perineum und den
Detrusor betreffenden Reflexhemmung wird
von der Qualität der Beckenbodenkontraktion
bestimmt. Nimmt die Spannung des Becken-
bodens stark zu, wird die Kontraktilität des
Detrusors stark gehemmt, kann aber nur kurz
gehalten werden, weil in Folge statischer Mus-
kelarbeit bei 15% des maximal möglichen will-
kürlichen Krafteinsatzes schon eine zuneh-
mende Beeinträchtigung der Muskeldurchblu-
tung zu beobachten ist, die ab 50–60% dann
völlig erliegt. Dadurch daß das Training einen
Mehrzuwachs an Muskelmasse des Perineums
bedeuten kann und sich die nervliche Hem-
mung durch Steigerung der Energiepotentiale
aus dem Muskel verstärkt, kommt es zu einer
besseren Senkung der Detrusor-Aktivität durch:
1. eine Steigerung der Spannungsquantität und
2. eine Steigerung der Spannungsqualität der
Beckenbodenmuskulatur. Eine überstarke Span-
nung, die nur kurze Zeit durch die entstehende
Blutarmut einzusetzen wäre, wird durch eine
dosierte, aber korrekte Spannung ersetzt. Diese
Vorgehensweise kann nutzbringend bei funk-
tionellen Problemen der Blase eingesetzt wer-
den, da deren Ursache – falls keine organischen
Beschwerden vorliegen – meistens in schwa-
chen Blasenkontraktionen und einem noch

schwächeren Beckenboden zu suchen ist, wel-
cher u.a. im Bereich Kraftausdauer und Schnell-
kraft funktionell gestärkt werden muß, ohne
ihn dabei zu überlasten (siehe 7 Ringe Modell)
(24).

Der Methodenmix macht den Lern- und Trai-
ningserfolg aus, und da es sich kurz gesagt um
eine Unzulänglichkeit auf der Ebene des
Schließmuskels handelt, rechtfertigt sich die
Rehabilitation insofern, als damit die Reflex-
bereitschaft der Blase durch eine korrekte Span-
nung vermindert werden kann (9). Um die Mus-
kulatur rehabilitieren zu können, muß man
sich Klarheit über deren Ansteuerungsmecha-
nismen verschaffen. Nach neusten Erkennt-
nissen handelt es sich dabei um folgende Pro-
zesse:
Nach Umphred (2001) arbeiten die Steue-

rungssysteme des Körpers in synergistischen
Mustern zwischen Extremitäten-, Rumpf-, Atem-
und Haltungsmuskeln eng zusammen.

Die Aktivität des Beckenbodens wird zudem
als Teil des „Anti-Gravitationssystems” bei Hal-
tungsaktivitäten in spezifischen Situationsan-
forderungen, wie zum Beispiel beim Niesen,
als Bestandteil des „prozeduralen Bewegungs-
programms” reguliert (25, 26). Was die Gelenk-
situation anbetrifft, sind außer den Achsen des
Sakroiliakalgelenks keine Gelenkachsen in
Betracht zu ziehen. Stattdessen sind es die syn-
ergistischen Beziehung innerhalb der Becken-
bodenmuskulatur, die die Fähigkeit zu gebären,
die Erhaltung der Kontinenz, das Erbrechen,
das Valsalva-Manöver verbessern und bei der
Stabilisierung von Rumpf, Becken und Hüft-
gelenk helfen (Norkin und Levangie 2001, Bani-
ster et al. 1995) (27, 28). In Bezug auf die letzt
genannte Funktion stehen die Beckenboden-
muskeln in einem synergistischen Zusam-
menspiel mit den primär stabilisierenden Mus-
keln der Lendenwirbelsäule und der Hüftge-
lenke (M. transversus abdominis, Mm. multi-
fidii, M. psoas, intrinsische Rotatoren der Hüft-
gelenke) (29).

Die Funktion des Beckenbodens besteht im
Stützen (der Schwerkraft und dem intraabdo-
minellen Druck entgegenwirken), Schließen
(beim Schließen von Anus, Vagina und Urethra
helfen) und Erweitern (sich verlängern und sen-
ken bei Geburten) (Bannister et al. 1995, Nor-
kin und Levangie 2001, Hjatardottir et al. 1997)
(27, 28, 30).

Sie erfüllen in ihrer Gesamtheit bei norma-
ler Funktion das Prinzip der Stabilisierung und
frühzeitigen Aktivierung bei bevorstehender
abdomineller Druckerhöhung wie z.B. beim
Husten oder Niesen (31) und auch bei weiter-
laufenden Bewegungen und Belastungen
angrenzender Körperabschnitte. Die Prädomi-

nanz von Fasern vom Typ I in der Beckenbo-
denmuskulatur ist ein Zeichen der funktionel-
len Betonung des Stützens von Organen und
neurovaskulären Strukturen im Bereich des
Beckens, und so können für das Training des
Beckenbodens vergleichbare Muskelgruppen
mit vergleichbaren funktionellen Aufgaben ver-
wendet werden (32).

Was bedeutet WABASKA im
Zusammenhang mit Muskeltraining?

Einander teilweise überlappende Ringe – die
sich gegenseitig ergänzende Aktivitäten im
Trainingsprozeß darstellen und dabei helfen,
ein Eigenübungsprogramm zu entwickeln und
einzuüben, Hinweise zu Hilfsmitteln geben zu
können, Selbsthilfegruppen zu vermitteln und
Beckenbodentraining in der Gruppe nach den
neuesten trainingswissenschaftlichen Prinzi-
pien durchzuführen. Das Wort WABASKA
basiert auf den Anfangsbuchstaben der zu
beachtenden Richtgröße im Rahmen des
Beckenbodentrainings. Das „W” steht für die
Wahrnehmung, das erste „A” für die Atmung,
das „B” für die Besserung der Beweglichkeit,
das zweite „A” für Ausdauertraining, was mit
seinen gesundheitsfördernden Aspekten
genutzt werden soll, das „S” für Schnelligkeit-
straining zur Bekämpfung von Belastungsin-
kontinenz u.a. beim Husten, das „K” für die
Beeinflussung und Steigerung der Kraft und
Kraftausdauer und das letzte „A” bezieht sich
auf die Integration des Gelernten in den Alltag
(Abb. 3).

Das W = Wahrnehmung

Die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit
des Patienten soll auf die auszuführende Hand-
lungsaufgabe, den so genannten „task” (Trick)
und nicht rein auf die Muskulatur des Becken-
bodens konzentriert sein (33, 34, 35, 36). Durch
gezieltes Durchführen kognitiv kontrollierter
und durchlebter physiologischer Bewegungs-
abläufe wird versucht, direkten neurophysio-
logischen Zugriff auf die zuvor pathophysiolo-
gisch veränderten Bewegungsmuster zu erhal-
ten (33, 35). Der Schlüssel für eine erfolgrei-
che Beckenbodentherapie liegt dabei in der
Fähigkeit des Patienten zur korrekten Kon-
traktion ohne spürbare Aktivität der Synergi-
sten (37). Die muskulären Strukturen des
Beckenbodens sind den meisten jedoch unbe-
kannt, und viele sind nicht in der Lage, diese
willkürlich anzuspannen (38, 39).

Im Rahmen einer von Gunnerson et al. (1999)
durchgeführten Untersuchung wurden Frauen,
die ihre Inkontinenz durch Training verbessern
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konnten, mit denjenigen verglichen, die keinen
Behandlungserfolg aufwiesen. Nachdem even-
tuelle Störungen der Nervenleitgeschwindig-
keit aufgrund von Motoneuronen-Erkrankun-
gen mittels elektrophysiologischer Untersu-
chungen ausgeschlossen worden waren, wurde
am Schädel eine kortikale Magnetstimulation
und gleichzeitig zirkumvaginal eine EMG-Ablei-
tung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten mit
hoher Signifikanz, daß diejenigen Frauen, deren
Beckenbodenmuskulatur auf die kortikale Sti-
mulation zuverlässiger und mit größerer Bewe-
gungsamplitude ansprachen, auch diejenigen
waren, die mit dem Trainingsprogramm gute
Erfolge hatten (40). Die Autoren folgerten, daß
der Erfolg der Übungstherapie von einer korti-
kal differenzierten Motoneuronenkontrolle
abhängt. Die Qualität des kortikalen Gefühls für
die Motoneuronen ist abhängig von den vor-
handenen Synapsen. Deren Anzahl kann durch
ein Wahrnehmungs- und Koordinationstraining
verbessert werden (41).

Larsen (2000) beschreibt in diesem Zusam-
menhang auch noch, daß im Bereich der
Beckenbodenmuskulatur sowohl Massenkon-
traktionen als auch ein selektives Anspannen
möglich ist. Das bezieht sich sowohl auf ein dif-
ferenziertes und unabhängiges Arbeiten des
analen und urethralen Schließmuskels als auch
auf Massenkontraktionen.
Beim männlichen Geschlecht ist auch ein

Anspannen der Beckenbodenmuskulatur ohne
gleichzeitige Sphinkterkontraktion möglich!
Dieser Zusammenhang muß bei der Therapie
beachtet werden (42, 43, 44).

Die bei einer Studie von Ide et al. (2002) ver-
öffentliche Steigerung um 56 Prozent der Mus-
kelpotentiale bei der EMG-Ableitung der unter-
suchten männlichen Patienten ist also wahr-
scheinlich durch eine bessere Wahrnehmung
und intensivere Innervation zustande gekom-
men (42) und nicht in Form einer Muskelhy-
pertrophie, was durch die Trainingsprinzipien
des Rings „Kraft” eher über längere Zeiträume
zu erwarten wäre.

Zwangsläufig ist dies die erste Etappe jeder
perinealen Rehabilitation angesichts der all-
gemeinen Unkenntnis der Beckenbodenmus-
kulatur. Das Ziel dieser Phase ist, die Patien-
ten dazu zu bringen, die Kontraktion des
Beckenbodens so genau wie möglich zu analy-
sieren und sich der Stadien der Entspannung
und Spannung bewußt zu werden.

Auch die Entspannungstechniken spielen
bei diesen Inkontinenzformen eine wichtige
Rolle, denn sie tragen dazu bei, daß die Pati-
entin lernt, den Unterschied wahrzunehmen
zwischen Spannungs- und Entspannungszu-
stand der verschiedenen Muskelgruppen. Nach

allgemeiner Erfahrung erweisen sich systema-
tisch eingesetzte Entspannungsübungen als
äußerst nützlich bei allen Arten funktioneller
Harninkontinenz und sogar bei reiner Bela-
stungsinkontinenz wie z.B. bei sehr gestreßten
Patientinnen (9).

Untersuchungen von Deindl et al. (1998)
beschrieben die unterschiedliche Auswirkung
von Beckenbodentraining auf die externen, will-
kürlichen Sphinkter der Urethra und den M.
pubococcygeus. Patienten haben einen sehr
unterschiedlichen Zugang zur Wahrnehmungs-
arbeit. Sie entwickeln eigene bildhafte Vor-
stellung, die phantasievoll, abstrakt oder sehr
konkret anatomiebezogen sein können. Diese
individuelle Wahrnehmungen zu fördern und
wertefrei zuzulassen, ist wohl der effektivste
Weg der Wahrnehmungsarbeit (45). Bei allen

Übungen kann die Koppelung zur Expira-
tion als Lernhilfe angewendet werden. Im wei-
teren Übungsprozeß muß die Anspannung
unabhängig von der Atembewegung gemacht
und gehalten werden können (46). Die Fähig-
keit zur Abgrenzung des Beckenbodens von
den anderen umgebenden Muskeln, ist die Vor-
aussetzung dafür. Hierbei hilft es den Patien-
ten, mit so genannten Visualisierungsübungen
ein „inneres Bild” dieses Bereichs zu bekom-
men (Unterstützung durch WABASKA – Ana-
tomietafel oder die WABASKA – Beckenbo-
denuhr). Die Patienten sollten die Fähigkeit
erlangen, die einzelnen Beckenbodenanteile
anspannen zu können, d.h. im Verlauf ihrer
Muskelfasern und als Massenkontraktion (47).
Die Wahrnehmung des Beckenbodens in
Abhängigkeit von einer guten kortikal diffe-
renzierten Motoneuronenkontrolle ist ein ent-
scheidender Faktor für den Erfolg des Becken-
bodentrainings. Das Therapieziel ist in erster
Linie Wahrnehmen, Steuern, Kontrollieren von
Bewegungsabläufen mit hoher Wiederho-
lungszahl > 30 bei einer niedrigen Bela-
stungsintensität (0–30% der Maximalkraft).

Atmung

Die Atmung ist ein maßgebender Parameter in
der Beckenbodentherapie. Diaphragma pelvis:
Beckenboden = hauseigenes Trampolin, zu viel
Spannung am Beckenboden ergibt schlechtes
Bewegungsspiel des Diaphragma thorakale. Als
Folge entstehen Atemdysbalancen, zu viel Span-
nung am Beckenboden ergibt schlechte Schwin-
gungen der Stimmbänder, als Folge entsteht
Heiserkeit (48).

Das Harmonisieren der Atembewegung ist
einer der Ansatzpunkte. Es geht dabei um die
Optimierung der Zwerchfellfreiheit mittels
Dehnlagerungen und Dekontraktion der Tho-
rax- und Bauchraum einschränkenden Mus-
kulatur, Lenken und Bewußtmachen der Atem-
bewegung durch taktile Reize, Diaphragma pro-
vozierende Ausgangsstellungen und Imagina-
tionsübungen (49).

Allgemein wird beim Erlernen von Becken-
bodenkontraktionen die Kopplung der Becken-
bodenanspannung mit der Ausatmung emp-
fohlen (50, 51), und die Abspannlaute wie z.B.
„Aaaaaa” oder „Mmmmm” wirken sich als Ent-
spannungshilfe aus (28).
Bei der Erkrankung des hyperaktiven Becken-

bodens, welche sehr häufig mit Schmerzen ein-
hergeht, kommen häufig Atemstörungen und
Sprachstörungen vor (53).

Expiration bedeutet exzentrische Arbeit des
Zwerchfells, während Beckenboden und
Bauchmuskulatur konzentrisch arbeiten (Rock
1999, 2000) (54, 55).

Wahrnehmung der Atembewegungen im
Beckenraum:
� Beckenbewegung mit der Atmung verbinden
� Abspannlaute wie z.B. „Aaaaaa” oder
„Mmmmm” als Entspannungshilfe

� taktile Hilfen (Stock im Rücken zum Spüren
der Atmung im hinterem Lungenbereich, . . .)

Beweglichkeit

Verspannungen in den Beckenbändern lassen
Fehlstellungen des Beckens und des ISG ent-
stehen. Dadurch kommt es zu einer falschen
Kraftübertragung auf die Muskeln im Becken-
raum (48).

Hüfteinschränkungen behindern die Becken-
bodenaktivität (Bort /Martin 2003). Es wird
beschrieben, daß Einschränkungen der Hüf-
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textension und der Hüftinnenrotation, insbe-
sonders die Verkürzung des M. iliopsoas, zur
Spannungserhöhung der Bindegewebsstruk-
turen des kleinen Beckens führen und damit
zu einer reflektorischen Spannungsverände-
rung des M. levator ani. Ebenso wird der M.
levator ani reflektorisch schwach gestellt, wenn
die Innendrehung der Hüfte eingeschränkt ist.
Auch ein im Laufe der Zeit „kurzgesessener”
M. glutaeus maximus als auch ein Längenver-
lust der Adduktoren führt zur Behinderung des
aufrichtenden Muskelverbandes und damit zur
Spannungsreduktion des M. levator ani. Aus
diesem Grunde ist es an der Zeit, alle Pro-
gramme, die den Betroffenen mittels Kom-
mando: „Po zusammenkneifen” die Beckenbo-
denspannung vermitteln, gegen die im
Abschnitt Wahrnehmung dargestellten Prinzi-
pien auszutauschen. Nicht zu unterschätzen
sind in diesem Zusammenhang die vor allem
bei Frauen häufig auftretenden Einschrän-
kungen im Brust- und Schultergürtelbereich
und die damit einhergehende Behinderung der
Zwerchfellaktionen (49).

Das Ziel ist die Beseitigung derjenigen Stör-
felder, die u. a. zur pathophysiologischen Arbeit
des Beckenbodens geführt haben, um dann dar-
auf aufbauend die Reintegration des Becken-
bodens in die Ganzkörperbewegungspro-
gramme starten zu können (34, 35).

Hierbei ist die automatische Verbesserung
der Funktionsfähigkeit des Beckenbodens
durch Betonung der neurophysiologischen
Funktionen als Bestandteil situationsabhängi-
ger Ganzkörper-Muster wie z. B. Alltagsbewe-
gungen besonders wichtig (35). Die aufrechte
Körperhaltung ist dabei Voraussetzung für phy-
siologische Muskelaktivitäten von Körper-
stamm und Extremitäten (33).

Jede Stellung und Bewegung im Bereich des
Körperstamms beeinflußt die Stellung und die
Bewegung der Extremitäten und umgekehrt
(56). So müssen Funktionsstörungen im gesam-
ten Bereich des Bewegungssystems beseitigt
sein, um die Beckenbodenspannung optimal
entfalten zu können (34, 35).

Ausdauer

Beim Ausdauertraining geht es darum, durch
gezielte Trainingsreize eine funktionsunter-
stützende Adaptation des passiven und akti-
ven Bewegungsapparates zu erreichen. Der
Wunschgedanke besteht dabei im Ansatz,
schnelle quergestreifte Muskelfasern des Rahb-
dosphinkters und M. levator ani in langsame
quergestreifte Muskelfasern zu überführen;
basierend auf Untersuchungen von Bazzed und
Thüroff (1982), die am Hundemodell zeigen
konnten, daß die chronische Stimulation der
vorderen sakralen Nervenfasern eine Umwand-
lung von schnellen zu langsamen Muskelfa-
sern bewirkte (57, 58), ist beim Menschen noch
nicht sicher geklärt. Sicher jedoch ist, das durch
bestimmte Trainingsformen bestimmte Mus-
kelfasertypen gezielt trainiert werden, um so
eine Veränderung der Stoffwechselaktivität der
unterschiedlichen Typ 2 Fasern zu erreichen.

Durch isometrische Anspannungen, wie sie im
Rahmen eines Kontinenztrainings vorwiegend
vorkommen, werden die ST-Fasern stärker ange-
sprochen als die FT-Fasern (58, 59) und so ist
auch eine Steigerung der Beckenbodenmus-
kulatur in Bezug auf ihre physische und psy-
chische Ermüdungswiederstandsfähigkeit
durch eine Verbesserung der hämodynami-
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schen Vorrausetzung (Zunahme der Kapillari-
sierung) und der Faktoren auf dem metaboli-
schen Gebiet (Mitochondrienzahl und -größe,
aerobe und anaerobe Enzymkapazität, der Myo-
globingehalt sowie die intramuskulären Gly-
cogendepots) zu erwarten. Die primäre Ziel-
setzung in Bezug auf Ausdauertraining im Rah-
men der Inkontinenztherapie sollte sich auf die
Steigerung der metabolischen Kapazität kon-
zentrieren. Eine Möglichkeit besteht darin, die
Blasenfüllung als Trainingsreiz einzusetzen
(hydrostatischer Druck durch das Gewicht des
Urins und den Blasentonus). Die Patienten
erhalten die Anweisung zu versuchen, trotz
stark gefüllter Blase bei gerade einsetzendem,
also noch geringem Harndrang, diverse Bewe-
gungen durchzuführen, die den Schließmus-
kel gering zusätzlich belasten. Außer bei einem
kurzzeitig verstärktem Harndrang dürfen sie
bei diesen Manövern die Schließmuskulatur
nicht willentlich aktivieren! Ziel ist es vielmehr,
die unbewußte Muskulatur verstärkt zu bela-
sten, da z.B. beim Mann die Dauerkontinenz
zum Großteil durch den M. sphinkter urethrae
glaber gewährleistet wird (60) und der M.
sphinkter urethrae transversostriatus durch
seinen Grundtonus nur zu etwa 30% zur Dau-
erkontinenz beiträgt (61). Die Patienten begin-
nen in diesem Fall, mit einer kurzen Zeit von
etwa einer Minute und versuchen, die Übungs-
zeit im vernünftigen Rahmen nach und nach
zu steigern (62).

Bei der Frau ist der Beckenboden-Tonus eine
wichtige Voraussetzung. Unabhängig von der
willkürlichen Kontraktion bewirkt ein tonischer
Beckenboden, daß der Blasenhals permanent
in korrekter Stellung bleibt. Auch stellt er einen
dauernden Schutz dar für die passiven Auf-
hänge-Elemente (Bänder, Faszien) der im Klein-
becken befindlichen Organe. Ohne Zweifel wird
die Fähigkeit eines tonischen Muskels, die
abdominale Drucküberbelastung abzufangen,
gewöhnlich unterschätzt.

Von besonderer Bedeutung für die Ringe
Kraft und Schnelligkeit ist, daß die para-ure-
thrale Schließmuskelfunktion, die Anhebung
des Blasenhalses und die Orientierung der
Druckrichtung beachtet wird. Deswegen soll-
ten die Anpassungsprozesse von Ausdauer-
training an den passiven Bewegungsapparat
unterstützend ausgeschöpft werden, um zu
erreichen, daß sowohl die ligamentären Struk-
turen sich an das Training gewöhnen und daß
auch die Energieflußrate im Muskelstoffwech-
sel gesteigert wird, um auf lange Sicht gesehen
eine risikoarme Anleitung für primär präven-
tives Muskelkraftraining geben zu können und
nicht durch zu viel Intensität (>40% der max.
isometrischen Muskelkraft) Überlastungs-
schäden zu verursachen, was im Ring Schnel-
ligkeit am ehesten zu erwarten wäre.



Schnelligkeit

In einer Zusammenfassung von Zimmermann
et al. (2000) zum Thema Gesundheitsorien-
tiertes Muskelkrafttraining wird in einer
Gegenüberstellung von fünf verschiedenen
Autoren nur ein einziges Modell mit dem Anteil
Schnelligkeitstraining erfaßt, und das ist das
Modell von Welsch et al. (1974). Das deutet
schon darauf hin, wie selten Schnellkrafttrai-
ning zur Steigerung der dynamischen Elasti-
zität und Reaktionsbereitschaft im präventiven
Gesundheitssport zum Einsatz kommt, und
doch ist es im Zusammenhang mit der Becken-
bodenmuskulatur unverzichtbar. Zur Bewälti-
gung seiner Drangproblematik/inkontinenz
mit erhöhter Miktionsfrequenz z.B. lernt der
Patient zur Verlängerung der Blasenspeicher-
phase, bei Auftreten des verfrühten Drangs,
den Beckenboden „short flics” mehrmalig kräf-
tig anzuspannen. Reflektorisch bewirkt dies
eine Detrusorrelaxation (2, 64). Die dynami-
sche Leistung der Beckenbodenmuskulatur, die
schnelle Reaktionsfähigkeit und Kraftentwik-
lung dient bei plötzlicher Druckeinwirkung
(z.B. Husten, Niesen, Hüpfen) dazu, einen opti-
malen Verschlußdruck der Austrittspforten her-
zustellen. Neben dem Training der zeitlich koor-
dinierten, rechtzeitigen Rekrutierung muß eben
auch die Fähigkeit, in kurzer Zeit hohe Kraft
entwickeln zu können, geübt werden (Training
der fast-twitch-Faseranteile der Beckenboden-
muskulatur).

Miller et al. (1998) haben nachgewiesen, daß
Urinverlust innerhalb einer Woche deutlich ver-
ringert werden kann, wenn Frauen beigebracht
wurde, wie sie ihre Muskeln kontrahieren kön-
nen und, wenn sie angewiesen wurden, diese
Muskeln vor dem Niesen, Husten oder Heben
zu kontrahieren (64). Die willentliche Aktivie-
rung des Beckenbodens führt zur Anhebung
des Blasenhalses. Hingegen bleibt der Blasen-
hals bei Frauen ohne Inkontinenzsymptoma-
tik während des Hustens in Mittelstellung (65,
66). DeLancy (1996) wirft die Frage auf, ob es
wirklich die Höhe der Urethra ist, die für ihren
Verschluß unter Streß verantwortlich ist. Sei-
ner Meinung nach spielt das Timing, d. h. die
Rekrutierung der physiologisch kraftvoll arbei-
tenden Beckenbodenmuskulatur, die seine Mit-
telstellung gewährleistet, die übergeordnete
Rolle (67). Die Aktivierung der Beckenboden-
muskulatur beim Husten oder Niesen vor der
intraabdominalen Drucksteigerung unterstützt
diese These und weist darauf hin, daß Husten
und Niesen unter neurophysiologischen Bedin-
gungen zentralnervös organisierte Programme
mit entsprechender Feedforward-Mechanismen
sind (68, 69). Diese Feedforward-Mechanismen
können durch motorisches Lernen im Training

aufgebaut werden, um so eine schnelle Umkehr
von der exzentrischen Phase in eine möglichst
schnelle konzentrische Phase umsetzen zu kön-
nen. Die Patienten müssen in der Lage sein,
die Bewegung in allen Phasen kontrolliert und
stabil auszuführen (z.B. beim Hüpfen). Dieses
Training findet im Bereich höchster Intensität
(80–100% der Maximalkraft), geringer Wie-
derholungszahl (3–5) und mit langen Pausen
(55 Sekunden) statt.
Auf die Notwendigkeit von Schnellkrafttrai-

ning im Rahmen von Beckenbodentraining
weist auch die Untersuchung nach dem „PER-
FECT-Schema” von Laycock und Jerwood (2001)
hin, wo in der Gruppe ohne Inkontinenz im
Durchschnitt 7,6 mal in Folge kontrahiert wer-
den konnte. Im Gegensatz zu der Gruppe mit
Inkontinenz Grad 1, die 5,8 mal in Folge schaff-
ten, und die letzte Gruppe mit Inkontinenzgrad
2 brachte es nur auf 3,4 Kontraktionen am
Stück nacheinander (70).

Es ist also der isometrisch schnell geforderte
Spannungsaufbau, der den explosiven Bewe-
gungsreiz mit den sonst befürchteten Beschleu-
nigungs- und Bremskräften ersetzt. Die dabei
geforderte zentralnervale Ansteuerung von
muskulären Bewegungsprogrammen ist beim
Training genauso wichtig wie die Stoffwech-
selbelastung des Muskels (57).

Wenn man die Muskelsituation betrachtet,
führt das therapeutische Kommando, sehr
schnell die Aktion im Körper auszuführen, zu
zwei wesentlichen Situationen:
1. Die energetische Absicherung erfolgt häufig
über die anaerobe Energiebereitstellung
und

2. die vom Muskel übertragenen Kräfte auf das
Stütz- und Bindegewebe stellen eine erheb-
liche Belastung dar (71).

Aus diesen beiden Gründen ist die Dosierung
in Bezug auf die Reizintensität (> 80% der max.
Kraft), auf die Reizdichte 2–3 sec und die Reiz-
häufigkeit in Anlehnung an verschiedene Auto-
renempfehlungen wie z.B. Ide 2004 (62) fünf-
mal am Tag, Santiesteban 1988 (72) dreimal
am Tag oder Bø 1994 (73) am Ende jeder Span-
nung noch drei bis vier maximalen Anspan-
nungen + starke verbale Stimulation mit Vor-
sicht zu genießen, aber nicht völlig zu ver-
nachlässigen. Wie sonst könnte vom Patienten
der so häufig beschriebene Verlust an Typ II-
Fasern durch mangelnde Alltagsbeanspruchung
vermieden werden, wo doch gerade dieser Mus-
kelfasertyp besonders von der stärkeren Redu-
zierung der Muskelquerschnittsfläche und der
Abnahme der Fasergröße ab der 6. Lebensde-
kade beschrieben wird (74).

Um die Gefahr von Überlastung zu vermei-
den, sind folgende Grundsätze zu bedenken:
� die Zeit, über die eine isometrische Anspan-

nung gehalten werden kann, ist von dem
Grad der Durchblutung des Muskels abhän-
gig.

� das Maß der Durchblutung wird durch die
Anspannungsintensität bestimmt. Bereits
bei geringen Belastungen von 20–30% der
Maximalkraft ist die Durchblutung eines
Muskels während isometrischer Anspan-
nungen stark behindert.

� die subjektive Anspannungsintensität bei
einer gegebenen Belastung des täglichen
Lebens steht in direkter Abhängigkeit von
der Maximalkraft.

� die neuromuskuläre Grundlage der Maxi-
malkraft ist die intramuskuläre Synchroni-
sation

� und die organische Grundlage der Maxi-
malkraft ist der funktionelle Muskelquer-
schnitt (62, 75, 76) (Bild 4).

Kraft

Welche organische Grundlage bei Inkontinenz-
patienten vorliegt, beschreibt Bernstein. Er hat
mittels Echographie eine Atrophie des Becken-
bodens bei der inkontinenten Frau festgestellt,
und Jost schlußfolgert diesbezüglich: „eine kräf-
tige Beckenbodenmuskulatur kann als Bestand-
teil des Verschlußsystem der Harnröhre die
Symptomatik erheblich verbessern” (77).
Die Integral-Theorie von Petros und Ulmsten

hat das Verständnis der Vorgänge bei der Frau,
welche Kraft wie wirken sollte, erweitert. Im
Zentrum der Theorie steht die Unterstützung
der Harnröhre durch eine elastische und aus-
reichend gespannte vordere Vaginalwand. In
dem Modell wird auch den muskulären und
bindegewebigen Strukturen des Gebärmutter-
halses und der hinteren Vaginalwand bis hin
zur Fixierung an der dorsalen Beckenwand
Bedeutung zugesprochen. Der beschriebene
Verschlußmechanismus der Harnröhre reicht
aus, um bei Anstieg des intraabdominalen
Druck einen sicheren Verschluß zu gewährlei-
sten. Messungen des intraurthralen Druckes
unter Belastungssituationen zeigen, daß es zu
einer Übertragung des intraabdominalen
Drucks auf die durch den Beckenboden ver-
laufende Harnröhre kommt, so daß intraabdo-
minaler Druck und Harnröhrenverschlußdruck
unter Belastung gleichermaßen ansteigen und
die Kontinenz gewahrt bleibt (78, 79).

Die Harnkontinenzvorgänge beim Mann wer-
den vorrangig dem entkoppeltem Zusammen-
spiel zwischen den beiden urethralen Schließ-
muskeln (M. sphinkter urethrae transverso-
striatus und M. sphinkter urethrae glabber)
mit nur unterstützender Wirkung des Levator
ani beschrieben. Doch was ist, wenn das nicht
der Fall ist – Muskelschwund? Daß ein Mus-
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kelschwund mit höherem Lebensalter zu ver-
zeichnen ist, zeigt eine Studie von Lexell, der
an Unfallopfern mit Todesfolge feststellt, daß
im Alter zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr
eine Muskelhypotrophie von 40% auftrat. Im
Allgemeinen wird die Verminderung der Mus-
kelmasse bei Untrainierten ab dem 40. Lebens-
jahr zwischen 3 bis 5 Prozent je Dekade und
ab dem 60. bis 70. Lebensjahr sogar 8 bis 10
Prozent beschrieben (80). Daß bei entspre-
chender körperlicher Aktivität das Leistungs-
niveau aufrecht erhalten werden kann, darauf
verweisen Untersuchungen von Israel (1982),
Bringmann (1984), Karbe (1987) und Tesch
(1994), die bei sportlich aktiven plus 50igern
eine größere Leistungsfähigkeit feststellen im
Vergleich zu 20 bis 30jährigen untrainierten
Personen (81, 82, 83, 84). Eine richtige Anlei-
tung zum aktiven Training des Verschlusses
der Urethra durch das Schließmuskelsystem
kann zum Erhalt der Kontinenz wesentlich bei-
tragen.

Allgemeine Prinzipien der muskulären Reha-
bilitation sollten dabei in vertikalen Aus-
gangsstellungen (Sitzen, Stehen, Gehen) und
unter Berücksichtigung der Trainingslehre für
die Beckenbodenmuskelkräftigung genutzt wer-
den (2). Wie das genau vonstatten geht, würde
jetzt zu weit führen. Wichtig dabei ist vor allem
die genaue Vorgabe von Richtgrößen in Bezug
auf Ausgangsstellung, Spannungsdauer, -häu-
figkeit und Pausenzeiten. Sobald nun die mus-
kulären Kräfte wiederhergestellt sind, muß man
natürlich unseren Patienten beibringen, wie
sie diese in einer eventuellen Inkontinenz-
Situation zu benutzen haben. Das Beckenbo-
dentraining kann ergänzend auch mit reflek-
torischem Krafttraining unterstützt werden.
Dabei sind Übungen, die den Bauchdruck und
die Spannung der Bauchmuskulatur erhöhen
ohne eine Verkleinerung des Bauchraumes
durch Thoraxsenkung und Entlordosierung,
geeignet (49).

ATL

Als letzter und anspruchsvollster Punkt kommt
der Transfer in den Alltag. Ein wesentliches
Ziel sollte die Verbindung mit Gewohnheiten
sein, so wie es der Pawlow’sche Reflex schon
beschreibt. In vereinfachter Darstellung des
Lernprozesses, den der Pawlow’sche Hund
„geleistet” hat, stelle man sich zwei unabhän-
gig voneinander durchgeführte Versuchsrei-
hen vor.

Versuchsgruppe 1: Die viele Einzelversuche
umfassende Versuchsreihe über einen länge-
ren Zeitraum ist dadurch gekennzeichnet, daß
in jedem Fall der bedingte Reiz (Glockenton)

mit dem unbedingten Reiz (Futternapf) kon-
sequent gekoppelt wird = kontinuierliche Kopp-
lung. Kontrollgruppe: Die ebenfalls einzelne
Versuche umfassende Versuchsreihe 2 ist
dadurch gekennzeichnet, daß nicht in jedem
Fall eine Kopplung der beiden Arten von Rei-
zen erfolgt = intermittierende Kopplung. Es
zeigte sich, daß entgegen aller Erwartung die
Versuchsreihe 2 signifikant effektiver hin-
sichtlich Lerntempo und Dauerhaftigkeit des
Lernergebnisses ist als die 1. Versuchsreihe.
Die Überlegenheit der intermittierenden
gegenüber der kontinuierlichen Kopplung ist
in die Psychologie als Lerngesetz eingegangen.
Es soll nun anhand eines Beispiels das Lern-
gesetz auf die Behandlung der Harninkonti-
nenz angewendet werden, bei der drei Ele-
mentarvorgänge gekoppelt werden sollen:
Beckenbodenbelastung – Ausatmen – Anspan-
nen des Blasenschließmuskels. Die Kopplung
von Beckenbodenbelastung und Ausatmen wird
kontinuierlich eingehalten, während das
Anspannen des Blasenschließmuskels nur
intermittierend mit den beiden anderen Ele-
mentarvorgängen verknüpft wird.

Wenn der Patient die Übung „Aufstehen vom
Hocker” beispielsweise 15 Mal ausführt, kop-
pelt er in jedem Fall die Beckenbodenbelastung
(den Übergang von der entlastenden Sitzhal-
tung zum Stand) mit dem Ausatmen, unterläßt
aber den blasentrainingsspezifischen Teil der
Dreifachkopplung (Anspannen des Schließmus-
kels) in beliebigemWechsel etwa fünf bis sechs
Mal bewußt. Diese Übung bietet sich übrigens
mehrmals täglich nach einer elementaren Ver-
richtung an (beim Aufstehen vom Toilettensitz)
und erfordert daher keinen sonderlich zusätz-
lichen Aufwand an Training; sie kann vielmehr
als eine Art „Ritual” ihren festen Platz haben.

Die Anwendung des Lerngesetzes von der
effektiveren intermittierenden Kopplung birgt
noch einen latenten psychologischen Wirkfak-
tor. Die immer wieder eingesetzte absichtliche
Unterlassung des einen Elementarvorgangs
gibt dem Patienten die Freiheit, selbst ent-
scheiden zu können, und das vermindert das
erniedrigende Gefühl, das sich ansonsten mit
dem Inkontinenz-Leiden verbindet, nämlich
ihm ausgeliefert zu sein (85).

Begleitend ist präventiv auch noch der Ein-
fluß auf die Haltung möglich, die eine wichtige
Rolle in der Beckenbodentherapie spielt. Unphy-
siologische Haltung ergibt Druckbelastung auf
innere Organe und Beckenboden. Die aufrechte
Haltung läßt eine ökonomische Arbeitsposition
für den Beckenboden entstehen, da hier eine
Abstützung der inneren Organe durch die Sym-
physe vorhanden ist (48). Die Beckenboden-
muskulatur muß in Ganzkörper-Bewegungs-
muster des Alltags (34, 85) in aufrechter Hal-

tung integriert werden (34, 86). Die Prävention
von Funktionsstörungen des Bewegungssy-
stems durch dynamische Alltagsaktivitäten in
aufrechter Körperhaltung ist fundamental für
ein zielgerichtetes Training des Beckenbodens
und damit für die Prävention der reflektori-
schen Inkontinenz (34, 35). Die Alltagstaug-
lichkeit zeigt sich bei der Integration der Übun-
gen in das tägliche Leben. Langfristig soll sich
die automatische Antwort des Beckenbodens
als ideales therapeutisches Ziel entwickeln (2).

In dem speziell dafür konzipiertem Präven-
tionskurs über das verhaltens- und gesund-
heitsorientierte WABASKA-Beckenbodentrai-
ning sollen den Kursteilnehmern diese Fakto-
ren und insbesondere Hinweise zu deren prak-
tischen Umsetzung bei der Beckenbodenarbeit
nahegebracht werden. Dabei wird unter Beach-
tung der aktuellsten wissenschaftlichen
Erkenntnisse besonderes Schwergewicht auf
die Vorbeugung und Reduzierung spezieller
gesundheitlicher Risiken gelegt. Ein wichtiges
Hilfsmittel ist dabei die Visualisierung der teil-
weise komplexen Zusammenhänge, die dabei
hilft, das Gelernte besser zu verinnerlichen und
im Alltag zu automatisieren. Dadurch werden
wesentliche Hilfestellungen für Moderatoren
derartiger Kurse gegeben.
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