
Inkontinenz bei Männern
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„Irgendwann habe ich 
dann akzeptiert, 
dass die Inkontinenz 
einfach 
zu mir 
gehört.“ 

7 Fakten rund um ein heikles Thema: 

 Mehr als JEDER ZEHNTE MANN  
        in Deutschland ist von einer Form der  
  Harn- oder Stuhlinkontinenz betroffen. 

   Bei BIS ZU 3,5 MIO. Personen  
 männlichen Geschlechts liegt eine Harninkontinenz vor.

 
                         VIER PROZENT der Deutschen. 

Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann an BLASENSCHWÄCHE  
                              zu leiden, ist höher als das 
RISIKO, an Bluthochdruck zu erkranken.

 Etwa ZWEI VON HUNDERT 40-jährigen Männern 
leiden an Inkontinenz; bei den 80-Jährigen sind es fast die Hälfte.

  Obwohl Inkontinenz die Betroffenen STARK BELASTET, 
    sucht nur ein geringer Teil der Patienten 
   einen Arzt auf.

Die meisten Männer mit Inkontinenz sind NICHT OPTIMAL    
          
  

                mit Hilfsmitteln
 VERSORGT.

WENN’S NICHT MEHR GUT LÄUFT … 

Das Problem anpacken! 

Eines vorweg: Der Kontrollverlust beim Ausscheiden von Harn oder Stuhl ist kein 
seltenes Problem. Dennoch fällt es den Betroffenen meist schwer, darüber zu 
sprechen und qualifizierte Hilfe zu suchen. Diese Broschüre soll dazu beitragen, 
dass mehr Männer mit Inkontinenz wieder Lebensfreude finden!

Stuhlinkontinenz betrifft
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„Irgendwann habe ich 
dann akzeptiert, 
dass die Inkontinenz 
einfach 
zu mir 
gehört.“ 

UNTER DER GÜRTELLINIE …

… ist Selbstbewusstsein gefragt

Einen ermutigenden Weg für Männer mit Inkontinenz hat Torsten Kraft beschrit
ten. Er hat an der Kampagne „Körperstolz“ des BVMed teilgenommen. Erfahren Sie 
mehr über ihn und seine Geschichte unter: www.bvmed.de/torsten

Torsten Kraft (34) ist Zimmermann aus 
Leidenschaft. In seiner Freizeit geht er 
am liebsten mit seiner Freundin wandern, 

fährt „gerne und viel Auto“ und liest „al-
les von Fantasy über Krimi bis Science- 
Fiction“. Er ist von Geburt an inkontinent 
und trägt schon seit Jahren Windeln. Mit 
seiner Erkrankung geht er offen um und 
rät allen Betroffenen, „die Inkontinenz 
nicht zu verstecken oder zu verheimli-
chen, damit auch andere damit konfron-
tiert werden.“

© BVMed 
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Bei Inkontinenz lässt sich die Ausschei-
dung von Urin oder Stuhl aus dem Körper 
nicht willentlich steuern. Jenseits dieser 
Gemeinsamkeit gibt es jedoch unterschied-
liche Formen des Kontrollverlusts. 

Fast die Hälfte der von Inkontinenz be-
troffenen Männer leidet unter Belastungs-
inkontinenz. Die zweithäufigste Form ist 
Mischinkontinenz, gefolgt von Dranginkon-
tinenz. Reflex- und Überlaufinkontinenz 
kommen seltener vor. 

Die gute Nachricht für alle Betroffenen: 
Spezialisierte Fachärzte bieten heute nach 
sorgfältiger Diagnose eine Reihe wirksa-
mer Therapieverfahren an ( S. 6–7). 

Aber auch die Betroffenen selbst können 
ihre Situation oftmals entscheidend ver-
bessern. Und wenn es gilt, sich mit der 
Inkontinenz im Alltag zu arrangieren, ste-
hen moderne Hilfsmittel bereit, die ein ak-
tives Leben erleichtern (S. 12 –15). 

Inkontinenz – 
eine Diagnose  
mit vielen Facetten 
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Inkontinenzformen beim Mann

Auf einen Blick 

WAS VERURSACHT SIE? 

Ein geschädigter Schließ-
mechanismus der Harn- 
röhre, z. B. als Folge einer 
Prostataentfernung

Eine gestörte Wahrneh-
mung der Blasenfüll- 
menge, z. B. aufgrund  
einer gutartigen 
Prostatavergrößerung

Als Auslöser kommen die 
oben genannten Ursachen 
in Frage

Fehlbildungen oder 
Verletzungen der für die 
Blasenfunktionssteuerung 
relevanten Nervenbahnen 
zwischen Gehirn und 
Rückenmark

Einengung der Harnröhre
z. B. durch Harnsteine, zu 
schwacher Blasenmuskel 
aufgrund neurologischer 
Erkrankungen oder Medika-
menteneinnahme

WIE BEHANDELN? 

∙  Schlinge/Band
∙  Unterspritzung / 

„Bulking Agents“
∙  Künstlicher 

Schließmuskel 
(Sphinkter)

 
∙  Injektion von 

Botox in die 
Blasenwand

Siehe Therapie bei 
Belastungs- und 
Dranginkontinenz

∙  Blasenschritt-
macher (Sakrale 
Neuromodulation)

∙  Injektion von 
Botox in die 
Blasenwand

∙  Operative Besei- 
tigung der Veren-
gung 

∙  Blasenschritt-
macher (Sakrale 
Neuromodulation)

WELCHE FORMEN GIBT ES? 

Belastungsinkontinenz  
auch: Stressinkontinenz 
oder „schwache Blase“  
Unfreiwilliger Urinverlust, 
mitunter tröpfchenweise, v.a. 
bei körperlicher Belastung

Dranginkontinenz
auch: Reizblase oder 
„überaktive Blase“
Sehr häufiger und plötzli-
cher Drang, verbunden mit 
unfreiwilligem Urinverlust

Mischinkontinenz
Es treten sowohl Symptome 
einer Belastungs- als auch 
einer Dranginkontinenz auf

Reflexinkontinenz
auch: Neurogene Blase
Plötzlicher, unfreiwilliger 
Urinverlust ohne vorherigen 
Drang

Überlaufinkontinenz
Unvermögen, die Blase 
bewusst ausreichend zu 
entleeren, sodass der 
zunehmende Druck zum 
„Überlaufen“ führt

© 
N

ik
ad

a/
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

05



Ursachen klären
Gewissheit über den genauen Ort und die 
Art der Störung bringt eine urodynamische 
Untersuchung, bei der die Funktion der 
Harnblase und des Schließmuskels gemes-
sen werden. Zusätzlich können auch Ultra-
schall- und Röntgenuntersuchungen,  
Blasenspiegelungen oder neurologische  
Dia gnoseverfahren wichtige Hinweise für 
einen präzisen Befund geben. 

Dr. med. Peter Firek 
Facharzt für Urologie  
und Mitinhaber des  

Zentrums für Urologie 
mit drei Standorten im 

Rhein-Neckar-Kreis  

„Inkontinenz ist heute glückli
cherweise in den meisten Fällen 
gut behandelbar. Doch erst wenn 
wir die Ursachen der Beschwerden 
mit größter Sorgfalt abgeklärt 
haben, können wir unseren Pati
enten eine aussichtsreiche Thera
pie empfehlen – passend zur je
weiligen Inkontinenzform, zur 
vorliegenden Ausprägung und zur 
persönlichen Gesamtsituation.“

Der Sache auf den Grund gehen

06



Bei der Diagnose werden darüber hinaus 
mögliche Grunderkrankungen wie Diabetes 
mellitus oder die Einnahme bestimmter 
Medikamente als Auslöser der Inkontinenz 
in Betracht gezogen. 

Den Körper stärken
Als Behandlungsmethoden kommen zu-
nächst konservative Maßnahmen wie Be-
ckenbodentraining, Magnetstuhltherapie 

Der Sache auf den Grund gehen

Expertenrat

und Biofeedbacktraining in Frage. Oft ent-
falten diese auf Kräftigung und Rege-
nerierung von Muskelfunktionen ausge-
richteten Verfahren in Kombination mit 
Medikamenten die beste Wirkung. Ergän-
zend kann auch eine naturheilkundliche 
Therapie zu guten Ergebnissen führen. Oft, 
aber nicht immer, bessert sich mit dieser 
Herangehensweise das Vermögen, die Bla-
se zu kontrollieren.  

Wenn alles ausgeschöpft ist
Wenn der Urinverlust jedoch anhält und 
den Patienten weiterhin stark einschränkt, 
sind unterschiedliche operative Verfahren 
das Mittel der Wahl. Dazu gehören diverse 
Schlingenverfahren, die sich unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Anhebung 
der Harnröhre eignen. Unter Umständen 
kommen auch „Bulking Agents“ in Frage. 
Dabei handelt es sich um ein minimalin-
vasives Verfahren zur Unterpolsterung des 
Schließmuskelbereiches. Ebenfalls Besse-
rung bringen kann eventuell ein Eingriff, 
bei dem beidseitig der Harnröhre Silikon-
ballons platziert werden. Bei mittlerer bis 
schwerer Harninkontinenz gilt die Implan-
tation eines künstlichen Schließmuskels 
bis heute als bevorzugtes Verfahren.

Mehr Informationen unter: 
www.zf-urologie.de
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TIPPS FÜR EINE BESSERE BLASENFUNKTION

Selbst ist der Mann

Das können Sie selbst tun, um Ihre Inkontinenz
therapie zu unterstützen:

·  Das Gewicht normalisieren, denn zu viele Kilos auf 
der Waage begünstigen Blasenschwäche.

·  Auf eine ausgewogene Ernährung achten, weil voll-
wertige, ballaststoffreiche Kost – mit Ausnahme blähen-
der Nahrungsmittel – den Darm entlastet. 

· Auf Rauchen verzichten, da Nikotin die Blase reizt.

·  Das Trinkverhalten anpassen und gleichmäßig über 
den Tag verteilt ausreichende, aber keine großen Flüs-
sigkeitsmengen zu sich nehmen.

·  Den Beckenboden stärken, um die Reaktionsbereit-
schaft der Verschlussmuskulatur unterhalb der Blase 
zu verbessern.

·  Die Blase trainieren durch regelmäßige Toilettengänge 
zu festgelegten Zeiten.

·  Ein Toiletten- und Trinkprotokoll, auch Miktionstage-
buch genannt, führen, um Auffälligkeiten zu erkennen, 
die einer Besserung der Beschwerden im 
Wege stehen. Die Aufzeichnungen 
über mehrere Tage helfen Ihnen 
auch, das für Sie geeignete In-
kontinenzprodukt zu finden. 
Nehmen Sie Ihr Miktionstage-
buch mit zu Ihrem nächsten 
Termin beim Hausarzt oder 
Urologen!

Hier finden Sie 
eine praktische  
Vorlage für ein  

Miktionstagebuch  
zum Download:

 www.besserleben.de/downloads

kostenfreie Servicenummer 

0800 633 44 55 36



Expertenrat
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TRAINING FÜR DEN BECKENBODEN 

Dichthalten ist (auch) 
Übungssache

Schlaffe Muskeln im Bereich des Becken-
bodens sind häufig mitverantwortlich für 
eine Harninkontinenz. Damit die Blase 
kontrolliert entleert werden kann, müs-
sen die Muskulatur des Beckenbodens, die 
Nerven der Beckenregion und die Bänder 
der Beckenorgane erfolgreich zusammen-
wirken. Geschieht das nicht, kommt es zu 
unfreiwilligem Harnverlust.

Die Wirksamkeit einer angeleiteten 
„Beckenrehabilitation“, die eine ausführ-
liche Beratung, Blasentraining und inten-

sive Beckenbodengymnastik einschließt, 
ist in Fachkreisen unumstritten. 

Zunehmend beliebt sind auch Techni-
ken aus ganzheitlichen Bewegungslehren 
wie Yoga, Qi Gong, Pilates oder Felden-
krais. Mit diesen Methoden lässt sich die 
Fähigkeit zum An- und Entspannen des 
Beckenbodens erheblich verbessern, so-
dass sogar bei bereits fortgeschrittener 
Blasenschwäche eine spürbare Linderung 
der Symptome eintreten kann.
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Ganz abgesehen von der Prophylaxe und 
Therapie, insbesondere bei Belastungsin-
kontinenz, fördern regelmäßige Kontrak-
tionsübungen der Beckenbodenmuskulatur 
eine gesunde Haltung und ein gutes Kör-
pergefühl insgesamt. Auch das Risiko für 
Potenzprobleme oder Erektionsstörungen 
lässt sich senken und die Gefahr, an einer 
Prostatavergrößerung zu erkranken, wird 
deutlich geringer. 

Nach einer operativen Entfernung der 
Prostata empfiehlt sich ein Beckenboden-
training unter Anleitung eines speziell 
ausgebildeten Physiotherapeuten. Das 
Trainingsprogramm zielt unter anderem da-

Expertenrat

rauf ab, den äußeren Blasenschließmuskel 
so effektiv zu trainieren, dass dieser nach 
einiger Zeit die Funktion des inneren 
Schließmuskels ersetzen kann. Viele Uro-
logen empfehlen ihren Patienten, bereits 
vor einer geplanten Prostataoperation mit 
dem Beckenbodentraining zu beginnen. 
Denn gut trainiert lassen sich die Folgen 
eines Eingriffs schneller bewältigen.

Schlüssel zur Männergesundheit

Viele Männer wissen  
gar nicht, dass es eine 
Beckenbodenmusku- 
latur gibt.
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ALLES IN TROCKENEN TÜCHERN 

Moderne Hilfsmittel  
für aktive Männer 

Für jede Form und Intensität von Inkontinenz gibt es passende Hilfsmittel.  
Welches Produkt oder welche Kombination von Produkten die beste Lösung für 
den einzelnen Mann ist, hängt auch von den persönlichen Alltagsaktivitäten ab. 
In jedem Fall gilt: Wer moderne Inkontinenzhilfsmittel richtig nutzt, kann  
das Leben weitgehend unbeschwert genießen.

12 INKONTINENZ BEI MÄNNERN



Hilfsmittel

 Drei Hilfsmittel-Typen 
Inkontinenzhilfsmittel für die männliche 
Anatomie lassen sich im Hinblick auf ihre 
Funktionsweisen unterscheiden:
∙  Aufsaugende Hilfsmittel nehmen die 

Flüssigkeit auf und binden sie, etwa spe-
zielle Inkontinenzpants bzw. -slips, -ein-
lagen oder -vorlagen.

∙   Ableitende Hilfsmittel wie das Urinal-
kondom leiten den Harn in einen Beu-
tel ab.

·Funktionell-anatomi-
sche Hilfsmittel unter-
stützen die natürliche  

Hal te funktion, z. B. eine 
Penis    klemme. 

Was passt am besten zu 
mir und meinem Leben?
Sicher, passgenau und bedarfsgerecht – so 
muss sich ein Inkontinenzprodukt für den 
aktiven Mann anfühlen. Wie gelangen Sie 
zur optimalen Lösung für Ihre persönliche 
Situation? Ganz einfach: Nehmen Sie sich 
einige Minuten Zeit und klären Sie sieben 
Aspekte, die für Ihre Hilfsmittelversorgung 
relevant sind. Eine Checkliste finden Sie 
auf  www.besser-leben.de/downloads oder 
rufen Sie die kostenfreie Servicenummer 
0800 633 44 55 36 an. Senden Sie das aus- 
gefüllte Formular an den Check-Service 
und erhalten Sie Ihre individuelle Auswer-
tung – diskret und kostenfrei! 

Welche Kosten muss ich tragen?
Nach ärztlicher Verordnung übernimmt 
Ihre Krankenkasse den medizinisch notwen-
digen Umfang der Hilfsmittelversorgung  
bei Inkontinenz. Lediglich eine Zuzahlung 
von maximal 10 Euro im Monat oder even-
tuelle Mehrkosten hat der Versicherte 
selbst zu tragen. 
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mung Ihrer Versorgung
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Einlagen  
So klein wie möglich, so groß wie nötig 

Für Männer gibt es spezielle Inkontinenzeinlagen. Diese auf die 
 männliche Anatomie zugeschnittenen Einlagen werden 

rutschsicher mithilfe eines Klebestreifens in der Unter-
wäsche befestigt. Sie sind in unterschiedlichen Größen 
sowie unterschiedlichen Saugstärken erhältlich. Dank 
hoch absorbierender und geruchsbindender Materialien 
sorgen die Produkte für beste Sicherheit und bieten mit 

ihrer luftdurchlässigen textilen Außenseite angenehmen 
Tragekomfort. 

Inkontinenzpants
Rundum sicher den Alltag meistern 
Pants werden wie normale Unterwäsche angezogen, was sich 
auch beim Gang auf die Toilette als praktisch erweist. In 
unterschiedlichen Größen und Saugstärken erhältlich, bie-
tet das komfortable und atmungsaktive Einwegprodukt 
eine hohe Sicherheit bei Harn- und leichter Stuhlinkon-
tinenz. Mit dem hochwirksamen Superabsorber im Kern 
des Produkts und zusätzlichem Auslaufschutz sorgen die 
diskreten Schutzhosen für lang anhaltende Trockenheit und 
Geruchsneutralität.

Geeignet für:  
leichte Harninkontinenz

Geeignet für:  
mittlere Harninkontinenz

Geeignet für:  
schwere Harninkontinenz

AUFSAUGENDE HILFSMITTEL
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Urinalkondom 
Ohne Wenn und Aber durch den Tag
Ein Urinalkondom ist ein selbsthaftendes Hilfsmittel, das 
über den Penis gerollt und über einen Schlauch mit einem 
Bein- oder Bettbeutel verbunden wird. Diese Lösung zur 
externen Urinableitung kommt insbesondere für Männer 
mit einer Drang- oder Reflexinkontinenz in Frage. Das 
Einmalsystem ist in verschiedenen Größen, Ausführungen 
und Materialien, wie etwa Silikon oder Latex, erhältlich. 
Einmalig richtig ausgewählt, lässt sich das Produkt unkom-
pliziert handhaben.

Penisklemme  
Dem Tröpfeln wirksam Einhalt gebieten 

Penisklemmen, auch Inkontinenzklemmen genannt, unterbinden 
den ungewollten Urinabfluss. Bei dieser mehrfach wiederver-

wendbaren Lösung drückt eine weiche Kompression leicht 
auf die Harnröhre und verhindert das Ausfließen von 
Urin. Das Blut zirkuliert ganz normal weiter. Aus hygie-
nischen Gründen sollte die Penisklemme in regelmäßigen  

Abständen gewechselt werden. Das Produkt lässt sich dank 
elastischem Klettverschluss einfach anbringen.  

ABLEITENDE & FUNKTIONELL-ANATOMISCHE HILFSMITTEL

Hilfsmittel

Inkontinenzhilfsmittel für jeden Bedarf, inklusive 
Beratung und diskretem Service gibt’s auf:

 www.besserleben.de

kostenfreie Servicenummer 

0800 633 44 55 36



Diskret durch aktiven Geruchsbinder

Hohe Saugleistung durch starken Superabsorber

Anatomische Passform speziell für Männer

Sicher durch extra breite Auslaufbarriere

Klebestreifen zur sicheren Fixierung

Einzeln verpackt, praktisch auch für unterwegs

MEN
Aktiv leben  
mit mehr Sicherheit
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Wie komme ich zum  
passenden Produkt? 
So diskret und bequem 
wie möglich 

Sie gehören zu den Männern, die 
ihre Inkontinenzprodukte nicht 
gerne persönlich in der Apotheke 
oder im Sanitätshaus einkaufen? 
Verständlich! 

Heute gibt es Online-Shops, die 
ein komplettes Sortiment von In-
kontinenzprodukten für Männer 
anbieten. Besonders zeitsparend 
und bequem sind dabei Schnellbe-
stell-Funktionen, die beispielswei-
se das Nachbestellen von Produk-
ten mit nur wenigen Klicks erlauben. 
Wer viel unterwegs ist, wird sicher 
auch die mobile Bestellmöglichkeit 
über eine App schätzen. 

Testen Sie diese zeitge- 
mäße Funktion und  
bleiben Sie damit stets  
auf der sicheren Seite! 

INKONTINENZ BEI MÄNNERN

Michael R. (51)  
aus dem Main-Tauber-Kreis 

bestellt seine
 Inkontinenzprodukte gerne

 im Online-Shop 

„Nach einer Prostataoperation konnte ich 
meine Blase über Monate hinweg nicht 
kontrollieren. In dieser Zeit habe ich In
kontinenzpants mit hoher Saugkraft ge
nutzt, die mir trotz anhaltendem Urinver
lust einen weitgehend normalen Alltag 
ermöglicht haben. Mittlerweile habe ich 
eine erfolgreiche RehaTherapie hinter 
mir. Die noch verbliebene Blasenschwäche 
bekomme ich recht gut mit anatomisch 
geformten Einlagen in den Griff. Ich arbei
te wieder in meinen Beruf als Statiker. 
Wenn ich auf eine Baustelle raus muss, 
nutze ich meist ein Urinalkondom. Damit 
erspare ich mir unterwegs das Entsorgen 
gebrauchter Vorlagen – mancherorts leider 
keine einfache Angelegenheit! Und wenn 
ich mal gemeinsam mit meiner Frau ins 
Schwimmbad gehe, sorgt meine Penisklem
me dafür, dass alles dicht bleibt.“ 

Bequem per Smartphone ordern 

mit der App 

„MEDIMARKT Besser leben“.
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Diskret durch aktiven Geruchsbinder

Hohe Saugleistung durch starken Superabsorber

Anatomische Passform speziell für Männer

Sicher durch extra breite Auslaufbarriere

Klebestreifen zur sicheren Fixierung

Einzeln verpackt, praktisch auch für unterwegs

MEN
Aktiv leben  
mit mehr Sicherheit
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Anzeige
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KOSTENLOSE MUSTER 

ZUM TESTEN! 

EMail mit Name und Anschrift 

an besserleben@medimarkt.de

Stichwort „SEGUNA MEN testen“



Damit der Sport  
nicht in die Hose geht!
Bewegung hält jung und macht Spaß – das gilt auch für Männer mit Inkonti
nenz. Bei einer Reihe von Sportarten lindert regelmäßiges Training sogar die 
Symptome oder wirkt vorbeugend. Außerdem kann Sport den Betroffenen helfen, 
mental leichter abzuschalten. So sind sich Experten einig, dass bestimmte  
YogaÜbungen die Beckenbodenmuskulatur stärken, aber auch seelisch ent
spannen. Welche Sportarten sind außerdem geeignet?

Schwimmen
Bewegung im Was-
ser schont nicht 
nur die Gelenke, 
sondern entlastet 

auch die Beckenbo-
denmuskulatur. Sanft und 

dennoch effektiv bei Harninkontinenz wir-
ken Schwimmen und Aquajogging. Übli-
cherweise schon zwei Monate nach einer 
Operation können solche Aktivitäten wie-
der aufgenommen werden. Als hygienische 
Hilfsmittel bewähren sich hierbei Urinal-
kondome. Praktisch bei geringer Inkonti-
nenz sind auch spezielle Badehosen mit 
Innenslips, die den abgehenden Urin so-
fort aufsaugen. Für besondere Anforderun-
gen empfehlen sich Neopren- oder Thera-
piebadehosen, bei Stuhlinkontinenz geben 
Analtampons Sicherheit.  

Radfahren 
Haben Sie gewusst, dass bereits eine kur-
ze Fahrt mit dem Rad gegen das Tröpfeln 
wirkt? Studien belegen, 
dass Radfahren schon 
bei geringer Inten-
sität die Beckenbo-
denmuskulatur 
trai  niert. Emp feh  -
lenswert ist es, einen 
speziellen Prostata-Sattel 
zu nutzen, der den Dammbereich entlastet. 
Darüber hinaus eignen sich Hilfsmittel wie 
anatomische Einlagen oder Pants, die un-
ter der normalen Kleidung getragen wer-
den. Die richtige Vorbereitung ist das A 
und O: Informieren Sie sich vor der Fahr-
radtour über schnell erreichbare Toiletten, 
trinken Sie in ausreichender Menge und pla-
nen Sie ab und zu Pausen ein!
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Wandern
Während Joggen, Tennis oder Fußball durch 
schwungvolle Aufprallbewegungen oder 
Springen buchstäblich „in die Hose“ gehen 
können, ist Wandern oder Walken eine si-
chere Alternative. Stoßhafte Bewegungen 
lassen sich weitgehend vermeiden, erst 
recht wenn Wege mit weichem Untergrund 
gewählt und gut gedämpftes Schuhwerk ge-
tragen werden. In puncto Hilfsmittel kom-
men die meisten Wanderer und Walker gut 

mit anatomischen Einla-
gen zurecht. Wer si-
cherstellen will, dass    
nichts verrutscht, 
kann vollelastische      

Inkontinenzpants ver- 
wenden.

Golfen
Bewegung an der fri-
schen Luft, Belas-
tung bei niedrigem 
Puls und Kräftigung 
der Muskulatur – das alles 
bringt eine Partie Golf mit sich. Wer dabei 
an Rentnersport denkt, täuscht sich: Ein 
18-Loch Golf-Course verlangt Ausdauer 
und ein Golfschwung bewegt mehr als 400 
Muskeln. Nach einer Operation empfiehlt 
es sich, das Training auf dem Platz etwa 
drei Monate auszusetzen. Der Bewegungs-
ablauf, speziell das Anheben des Becken-
bodens, kann in dieser Zeit mithilfe eines 
Therapiebandes simuliert werden. Je nach 
Inkontinenzgrad eignen sich sowohl auf-
saugende als auch ableitende Hilfsmittel.  
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INKONTINENZ UND SEXUALITÄT 

Vom Druck befreit  
liebt sich’s besser 

Peinliche Situationen beim Sex möchte jeder gerne vermeiden. 
Doch sich den Spaß im Bett aus Angst vor den nackten Tatsachen 
einer Inkontinenz verderben zu lassen, ist auch keine Lösung. 
Daher: Scham beiseite – mit etwas Vorbereitung und den passen
den Hilfsmitteln ist Geschlechtsverkehr auch bei Inkontinenz 
möglich und bereichernd. 



So ebnen Sie gemeinsam mit Ihrer Partnerin oder Ihrem 
Partner den Weg zu einem erfüllten Sexualleben:

∙   Sprechen Sie die Begleiterscheinungen der Inkontinenz 
offen an, anstatt das Thema totzuschweigen. Gemein-
sam finden Sie heraus, welche Position für beide ange-
nehm ist und wie sich zusätzlicher Druck auf die Blase 
vermeiden lässt.

∙   Verabschieden Sie sich von störenden Gedanken, Ängs-
ten und innerer Anspannung. Vorsichtsmaßnahmen hel-
fen Ihnen, diese Belastungen loszulassen und sich zu 
entspannen. Hilfreich ist es, eine Inkontinenzauflage 
auf das Bett und Handtücher griffbereit zu legen. Am 
besten entleeren Sie vor dem Liebesspiel Ihre Blase, 
auch wenn Sie nicht direkt das Bedürfnis verspüren.

∙    Nutzen Sie spezielle Hilfsmittel, die entwickelt wurden, 
um Menschen mit Inkontinenz ein ungestörtes Sexual-
leben zu ermöglichen. Bei leichter Harninkontinenz 
kann beispielsweise ein Kondom mit einem Sperma-Re-
servoir zugleich etwaige Urintropfen auffangen.

∙     Treten zusätzlich Erektionsprobleme auf, ist Ursachen-
forschung angesagt. Neben psychischen Faktoren kön-
nen auch körperliche Faktoren zu einer Erektionsstö-
rung führen.

∙   Wenden Sie sich bei anhaltenden Problemen an einen 
Facharzt für Urologie oder einen spezialisierten Thera-
peuten, denn sexuelles Wohlbefinden ist entscheidend 
für die Gesundheit.

Und wenn doch etwas Harn abgeht? Kein Grund zur 
Panik: Urin ist keine Infektionsquelle!
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ANTWORT AUF FRAGEN – LÖSUNG VON PROBLEMEN 

Wo man(n) Rat und Hilfe findet

Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. 
www.urologenportal.de
Neben aktuellen Patienteninformationen finden Sie über die praktische 
„Urologensuche“ einen Facharzt in Ihrer Nähe.

Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V.
www.kontinenz-gesellschaft.de
Die Website enthält nach Postleitzahlen sortierte Übersichten der bundes-
weiten ärztlichen Beratungsstellen und Kontinenz- und Beckenbodenzentren. 

Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V.
www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org
Auf Foren und in Chatrooms können sich Betroffene austauschen und Er-
fahrungen teilen. Wertvolle Tipps ergänzen das umfassende Informations-
angebot.

Inkontinenz Selbsthilfe e.V. 
www.inkontinenz-selbsthilfe.com
Nach Postleitzahlen gegliederte Übersicht der Selbsthilfegruppen in Deutsch-
land und Infos über die Voraussetzungen zur Gründung einer Selbsthilfe-
gruppe. 

Ausgewählte Informationsangebote von Fach-
gesellschaften und Selbsthilfeverbänden: © 
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Nützliche Kontakte

Ausgewählte Informationsangebote und Bezugs-
möglichkeiten von Inkontinenzhilfsmitteln 

Bundesverband Medizintechnologie
www.bvmed.de
Unter der Rubrik „Versorgung“ finden sich umfassende Informationen zur 
Verordnung und Erstattung von aufsaugenden und ableitenden Inkontinenz-
produkten.

Verbraucherportal eines spezialisierten 
Hilfsmittel-Fachhändlers
www.besser-leben.de
Übersichtliche Darstellung der zeitgemäßen Verbrauchs- und Hilfsmittel 
sowie Hilfsmittel-Shop zur einfachen Online-Bestellung.

Warten Sie nicht länger. 
Werden Sie aktiv und nehmen 
Sie Ihr Leben wieder in die 
Hand. Gutes Gelingen! 
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