
HEPPENHEIM. Es ist ein The-
ma, das viele Menschen be-
trifft, aber ein Tabu ist es trotz-
dem: Inkontinenz. Das Konti-
nenz- und Beckenbodenzent-
rum Bergstraße am Kreiskran-
kenhaus Heppenheim war am
Mittwoch im Rahmen der aktu-
ellen Welt-Kontinenz-Woche
Gastgeber bei einer Patienten-
veranstaltung zum Thema
„(In-)Kontinenz leben statt
müssen“, bei der das Thema
im Wicom-Forum im Alten E-
Werk mit Vorträgen und an In-
formationsständen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln auf-
gearbeitet wurde.
„In Deutschland allein leiden

rund zehn Millionen Menschen
unter Harn- oder Stuhlinkonti-
nenz“, sagte dazu Gastgeberin
Dr. Cordula Müller, Chefärztin
der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe am Kreiskranken-
haus Bergstraße. Sie ist auch
Leiterin des Kontinenz- und Be-
ckenbodenzentrums Bergstra-
ße und der ärztlichen Bera-
tungsstelle der Deutschen Kon-
tinenz-Gesellschaft. „Das The-
ma ist in unserer Gesellschaft
noch immer ein Tabu, über das
nicht gesprochen wird, zudem
hält sich hartnäckig der My-
thos, von Inkontinenz seien
nur alte Menschen betroffen“,
erläuterte die Expertin.
Sie zeigte auf, dass im Gegen-

teil Menschen aus jeder Alters-
gruppe betroffen sind – Kinder,
junge Frauen und Männer bis
hin zu den sogenannten Best
Agern und den Senioren. „Weil
Stuhl- oder Harn-Inkontinenz

noch immer als Tabu in der Ge-
sellschaft gilt, sucht nur etwa
die Hälfte der Betroffenen
einen Arzt deswegen auf, die
anderen leiden still vor sich hin
unter ihrem Problem“, machte
Müller deutlich.
Sie will mit Patientenveran-

staltungen für Aufklärung sor-
gen und dazu beitragen, dass
die Probleme rund um die
Stuhl- und Harninkontinenz öf-
fentlich gemacht werden, denn
nur so könne man den Betrof-
fenen auch helfen. „Viele von
ihnen wissen gar nicht, dass
man ihnen wirklich spürbar

helfen und ihr Problem sogar
völlig heilen oder zumindest
deutlich verbessern kann, so-
dass sie eine wirkliche Steige-
rung ihrer Lebensqualität errei-
chen und wieder am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen
können“, so Müller.
Sie freue sich, dass nun nach

zweijähriger Pause wegen der
Pandemie zum ersten Mal wie-
der das Thema bei einer öffent-
lichen Veranstaltung aufgegrif-
fen werden konnte, anstatt wie
in Corona-Zeiten nur mit digi-
talen Vorträgen auf der Home-
page Betroffene anzusprechen.

Dass dieses Problem viele Men-
schen aus allen Altersgruppen
betrifft, zeigte an diesem Nach-
mittag der gute Besuch von
Frauen und Männern aus allen
Altersgruppen bei der dreistün-
digen Veranstaltung imWicom-
Forum.
Sie bestand zum einen aus

verschiedenen Informations-
ständen des Kontinenzzent-
rums und von Fachleuten, zum
anderen reihten sich darum et-
liche Vorträge von Experten,
die unterschiedliche Aspekte
des Problems aufgriffen. „Viele
Betroffene verzichten auf Teil-

nahme am gesellschaftlichen
Leben aus Angst, ihr geheimge-
haltenes Problem könnte dort
von Mitmenschen festgestellt
werden“, beschrieb Müller die
Lage vieler Menschen mit In-
kontinenz und deren Verlust an
Lebensqualität.
Dass das Thema für fast jeden

zehnten Menschen in Deutsch-
land akut sei, mache ein Blick
in die Erwachsenen-Windelab-
teilungen von Drogerien und
Fachgeschäften deutlich. „Al-
lein in Deutschland werden in-
zwischen mehr Windeln für Er-
wachsene als für Babys ver-

kauft“, stellte sie fest. Mit Auf-
klärung über das Thema, etwa
bei Veranstaltungen wie jetzt in
Heppenheim zur Welt-Konti-
nenz-Woche wolle man das
schambehaftete Thema in die
Öffentlichkeit und die Betroffe-
nen auch ins Gespräch mitei-
nander bringen, ihnen Hilfen
zur Heilung oder auch zur
deutlichen Verbesserung ihrer
Situation und damit wieder zur
Teilnahme am Alltag aufzeigen.
Zum Expertenteam an den In-

formationsständen und bei den
Kurzvorträgen zu den unter-
schiedlichen Aspekten der
Stuhl- und Harninkontinenz ge-
hörte auch die Physiotherapeu-
tin Stefanie Peters, die in Viern-
heim eine eigene Praxis be-
treibt. „Bei der Behandlung ist
es wichtig, das Vertrauen der
Patienten zu gewinnen, damit
man mit ihnen offen und ohne
Berührungsängste über ihre
Probleme rund um die Inkonti-
nenz sprechen kann“, sagte sie.
Dazu gehöre, dass man dabei
keine Fachsprache, sondern
eine verständliche Alltagsspra-
che benutze und den Men-
schen das Gefühl vermittle,
dass sie mit ihrem speziellen
Problem nicht allein seien.
Neben der Aufklärung an den

Informationsständen über
mögliche Heilung oder Abhil-
fen bei ihrem Gesundheitsprob-
lem schlossen sich Fachvorträ-
ge von Ärzten und Experten
an. Dabei standen Therapien
zu unterschiedlichen Inkonti-
nenzformen, Tipps und Tricks
einer Urotherapeutin sowie ef-
fektives Beckenboden-Training
im Mittelpunkt.

Was Betroffene gegen Inkontinenz tun können
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Inkontinenz kann in vielen Fällen gemildert werden, manchmal ist sie sogar heilbar. Symbolfoto: dpa


