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Fortbildung

Biofeedback 

Koordinationstraining 
für die schwache Blase
M. Zellner

gen wird. Eine aktiv reflektorische Kon-
traktion der Beckenbodenmuskulatur
verstärkt diese passive Drucktransmis-
sion (Abb. 1). Bei Beckenbodeninsuffi-
zienz reicht die aktive und passive
Drucktransmission nicht aus, um Kon-
tinenz zu gewährleisten. Unter Stressbe-
dingungen übersteigt der intraabdomi-
nelle Druck den aus aktiver und passiver
Drucktransmission resultierenden Ver-
schlussdruck. Es kommt zu ungewoll-
tem Urinverlust (Abb. 2).

Positives Feedback
Mit konsequentem Training der insuffi-
zient gewordenen Beckenbodenmusku-
latur kann der Patient einerseits seine
Muskelkraft steigern, andererseits die
Muskulatur leichter koordinieren und
damit die Inkontinenz bessern oder hei-
len. Voraussetzung für ein erfolgreiches
konservatives Kontinenztraining ist,
dass der Patient seinen Beckenboden
korrekt und willkürlich kontrahieren
kann. Untersuchungen haben jedoch

Angesichts neuer, minimal
invasiver Methoden, die laut

Herstellerangaben nahezu
allerorts und komplikations-

frei durchführbar sind, ist
die Frage berechtigt: Ist ein

konservatives, meist zeit-
intensives therapeutisches
Vorgehen überhaupt noch

zeitgemäß? Die gutenTherapie-
erfolge mit Biofeedback-

Verfahren sprechen für sich.

N euesten Daten zufolge ist die
Prävalenz der Harninkonti-
nenz unverändert hoch. Dem-

nach werden harninkontinente Frauen
mit einer Häufigkeit von 20–50% und
Männer mit 5–11% angegeben. Sind
junge Frauen und Männer zwischen 20
und 29 Jahren zu 4,1% beziehungswei-
se 1,7% betroffen, lässt sich eine nahezu
lineare Zunahme der Häufigkeit mit
steigendem Alter feststellen. Die Lang-
zeiterfolge zahlreicher operativer Ver-
fahren mit technischen Variationen wa-
ren bisher nicht zufriedenstellend. 

Blase unter Druck
Als Ursache für die Stressinkontinenz
wird in der überwiegenden Zahl der
Fälle eine Insuffizienz des Blasenver-
schlussapparats angenommen. Unter
physiologischen Bedingungen wird bei
intraabdomineller Druckerhöhung
Kontinenz dadurch erreicht, dass dieser
Druck über den Beckenboden passiv
komprimierend auf die Urethra übertra-
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Neben Elektro-
stimulation kann
Inkontinenz 
auch/oder durch
Biofeedback be-
handelt werden.
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gezeigt, dass nur ein geringer Teil der
Patienten über ein ausreichendes Kör-
perbewusstsein verfügt. Der größte Teil
kann den Beckenboden – auch nach
sorgfältiger verbaler Instruktion – nicht
selektiv kontrahieren. Die meisten Pati-
enten setzen (unbemerkt) artifizielle
Muskelgruppen (Abdominal-, Glutäal-
und Oberschenkelmuskulatur) ein und
vergessen daneben häufig auch noch zu
atmen. Dadurch wird das Training
nicht nur als sehr anstrengend empfun-
den, sondern führt meist auch nicht
zum Ziel. Hier kann das Biofeedback-
Prinzip das therapeutische Ergebnis op-
timieren. Biofeedback ist eine Methode,
die durch die zeitgleiche Rückmeldung
normalerweise nicht bewusster körperli-
cher Funktionen die bewusste Kontrolle
über diese Funktionen ermöglicht, bei-
spielsweise den regelrechten Einsatz der
Beckenbodenmuskulatur unter Stress-
bedingungen. Physiologische Afferen-
zen (z.B. Muskel-, Sehnen- und Ge-
lenkspindeln) melden den aktuellen
Funktionszustand der Muskulatur stän-
dig an das zentrale Nervensystem
(ZNS), beispielsweise den motorischen
Kortex. Biofeedbackverfahren aktivie-
ren zusätzliche Afferenzen (optisch,
akustisch oder taktil), sodass der Patient
die so trainierte Muskulatur stärker
wahrnimmt. Gleichzeitig lassen sich
neuronale Regelkreise optimieren und
die zentralnervöse Kontrolle verbessern
(Basmaijan, 1989).

„Kneifübungen“ sind 
kontraindiziert

Normalerweise sind die Repräsentati-
onsareale der gravitativ wirksamen
Muskelgruppen (z.B. autochtone
Rücken- und Beckenbodenmuskula-
tur) innerhalb des motorischen Kortex
im Vergleich zu denen der Skelettmus-
kulatur (z.B. der Abdominal-, Glutäal-
und Oberschenkelmuskulatur) gering
ausgeprägt. Die Intensität des proprio-
zeptiv vermittelten Feedbacks hängt
von der relativen Stärke einer Muskel-
kontraktion ab: Eine ungenügende
Willkürkontraktion der Beckenboden-
muskulatur bei gleichzeitiger „kompen-
satorischer“ Kontraktion von Skelett-
muskulatur (Abdominal-, Glutäal-,
Oberschenkelmuskulatur) maskiert die
ohnehin schwachen sensorischen

physiologisch

Abbildung 1
Kontinenz unter Stressbedingungen

Abbildung 2
Stressinkontinenz bei  Beckenbodeninsuffizienz
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Beckenbodensignale. Im ZNS kommt
es zwangsläufig zu einer verstärkten
Kontraktion der artifiziellen Muskula-
tur („faulty feedback“). Diese bewirkt
jedoch keine Kontinenz, sondern ver-
stärkt mitunter den Druck auf Blase
und Schließapparat erheblich (Tries,
1990). In der Folge kann sich die
Stressinkontinenz noch verschlechtern.
Nach wie vor weit verbreitete Kneif-
übungen („Kneifen Sie die Gesäß-
backen zusammen, bis ein Geldstück
die Prägung verliert“) unterstützen die-
ses „faulty feedback“. Sie sollten daher
endgültig aus dem Repertoire von
„Empfehlungen zur Beckenbodengym-
nastik“ gestrichen werden. 

Qualifiziertes Stresstraining
Voraussetzung für ein erfolgreiches
Kontinenztraining ist es, dem Patienten
basale anatomische und physiologische
Kenntnisse zu vermitteln. Die Visuali-
sierung der anatomischen Verhältnisse
im Bereich des kleinen Beckens und die
taktile Begleitung des Patienten (Tas-
tung des eigenen Beckenbodens durch
den Patienten und fortlaufende Korrek-
tur durch den Therapeuten während des
aktiven Trainings), sind für einen geziel-
ten Abbau des „faulty feedback“ weg-
weisend (Abb. 3). Unter qualifizierter
therapeutischer Anleitung trainiert der
Patient kontinuierlich den bewussten,
isolierten Einsatz der Beckenbodenmus-

kulatur unter Stressbedingungen (z.B.
Husten, Heben, Aufstehen, Springen,
Treppensteigen etc.). Dies verbessert
nach einiger Zeit spürbar seine Konti-
nenz unter Alltagsbedingungen (Koor-
dinationsoptimierung). Daneben führt
ein gezieltes Muskeltraining zu Muskel-
hypertrophie und steigert konsekutiv
die Kraft, indem es die Anzahl rekru-
tierter Motoreinheiten und die Exzitati-
onsfrequenz erhöht (neurale Adaption;
Plevnik et al., 1986; Dinubile, 1991).

Obwohl die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Therapie die qualifizierte
Begleitung des Patienten durch einen
Therapeuten ist, ist die Ausbildung an
deutschen Physiotherapieschulen für
diese Indikation nicht zufriedenstellend
(Wiedemann et al., 1999). Nur sehr we-
nige Schulen haben ein zeitlich und in-
haltlich Erfolg versprechendes Ausbil-
dungskonzept in ihren Lehrplan inte-
griert. Eine intensive Nachschulung
und Qualifizierung durch entsprechend
erfahrene Zentren muss helfen, diese
Lücke zu schließen.

Muskeln unter Strom
Die intermittierende anale, vaginale
oder oberflächliche kutane Elektrosti-
mulation des Nervus pudendus führt zu
einer wiederholten Kontraktion der
Beckenbodenmuskulatur. Diese nimmt
der Patient bewusst wahr und kann so
ihren Einsatz isolierter trainieren. Da-

neben wird die Elektrostimulation für
ein gezieltes Krafttraining eingesetzt.
Unter physiologischen Bedingungen
werden die motorischen Einheiten 
(= von demselben Motoneuron inner-
vierte Muskelfasern) eines Muskels
durch nervale ZNS-Impulse asynchron
aktiviert und kontrahieren sich dadurch
zu unterschiedlichen Zeiten. Die asyn-
chrone Kontraktion und Entspannung
verschiedener motorischer Einheiten er-
möglicht eine gleichmäßige Kontrak-
tion und Kraftverteilung im Muskel,
während sich die nicht kontrahierenden
Elemente erholen. Dies ermöglicht eine
Dauerkontraktion. Die Kraft lässt sich
steigern, indem zusätzlich motorische
Einheiten einbezogen werden oder die
nervale Impulsfrequenz erhöht wird.

Physiologische Muskelarbeit erfolgt
bei niedrigen bis mittleren Impulsfre-
quenzen (<< 50 Hz). Dadurch werden
überwiegend motorische Typ-I-Fasern
(slow-twitch fibres: kontrahieren weni-
ger schnell und kräftig, ermüden lang-
sam, von dünner Axonfaser versorgt,
daher höhere Reizschwelle) angespro-
chen. Bei hoher Kraft oder Dauerleis-
tung werden durch höhere Impulsfre-
quenzen (50 Hz) zusätzlich Typ-II-Fa-
sern (fast twitch fibres: kontrahieren
schnell und kräftig, ermüden rasch, von
dicker Axonfaser versorgt, daher niedri-
gere Reizschwelle) einbezogen.

Durch Stimulation mit faradischem
Strom lassen sich die physiologischen
Verhältnisse zur Muskelaktivierung um-
kehren. Aufgrund der geringeren Reiz-
schwelle werden zunächst Typ-II-Fasern,
erst bei entsprechender Erhöhung von
Reizfrequenz und -stärke auch Typ-I-
Fasern angesprochen. Liegt die Stimula-
tionsintensität (Stromstärke) hoch ge-
nug und beträgt die Stimulationsfre-
quenz mehr als 50 Hz, können sämt-
liche Muskelfasern erreicht und im sti-
mulierten Areal eine tetanische Kontrak-
tion ausgelöst werden (Appell, 1987).

Die richtige Frequenz
Um die Beckenbodenmuskulatur zu
kräftigen, ist eine maximale, erschöp-
fende Kontraktion, gefolgt von einer
ausreichend langen Erholungsphase nö-
tig. Nur so können die intramuskulären
Energiespeicher aufgefüllt und die
Funktion der motorischen Endplatte

Abbau eines 

"
faulty feedback"

durch

qualifiziertes
Kontinenz-

training

Repräsentationsareale im motorischen Kortex (schematisch):
      Gravitativ wirksame Muskulatur: z. B. Beckenboden
      Artifiziell eingesetzte Skelettmuskulatur: z. B. Abdominal-, Gluteal-, Oberschenkelmuskulatur
      

Abbildung 3
Zentraler Wirkungsansatz eines Biofeedback-Trainings
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wieder hergestellt werden. Eine (physio-
logische) Stimulationsfrequenz um 50
Hz wird als ausreichend angesehen. Hö-
here Frequenzen führen zu einer rasche-
ren Ermüdung.

Um eine Depolarisation und damit
eine Kontraktion auszulösen, müssen
Impulsdauer und -stärke (Stromstärke)
einen Mindestwert überschreiten. Die
Steigerung eines oder beider Parameter
verstärkt die Muskelkontraktion. Ab-
hängig vom ausgebildeten Unterhaut-
fettgewebe (Isolation!) werden bei
Stromstärken von etwa 100 mA alle
motorischen Einheiten angesprochen.
Bei noch höherer Stromstärke nimmt
die Kraft nicht mehr wesentlich zu
(Benton et al., 1983; Appell, Cabric,
1987).

Cabric et al. konnten nachweisen,
dass eine tägliche funktionelle Elektro-
stimulation über 20 bis 30 Minuten
durch vermehrte Masse und Aktivität
sowohl die Muskelkraft als auch die
histologische Muskelstruktur deutlich
positiv beeinflusst. Eingesetzt wurde
Wechselstrom mit einer Frequenz von
50–100 Hz, einer Impulsdauer von
150–300 µs und einer Stromstärke zwi-
schen 30 und 40 mA. Das Stimulations-
Pausenverhältnis betrug 1:5 (Cabric et
al. 1987a, Cabric et al. 1987b).

Beckenbodentraining 
will gelernt sein

Spezielle Apparaturen können beim
Kontinenztraining das Prinzip des Bio-
feedback – das heißt normalerweise
nicht bewusst ablaufende körperliche
Funktionen durch zeitgleiche Rückmel-
dung bewusst kontrollieren zu können
– unterstützen. Mit rektal oder vaginal
eingeführten Sonden kann die Druck-
änderung oder die EMG-Aktivität bei
Beckenbodenkontraktion und -relaxati-
on abgeleitet und in optische und/oder
akustische Signale umgewandelt wer-
den. Dabei verdeutlicht entweder eine
steigende Anzahl aufleuchtender Signal-
lämpchen oder ein höherfrequent wer-
dendes Tonsignal die zunehmende
Beckenbodenkontraktion. Dadurch er-
hält der Patient eine zeitgleiche Rück-
meldung über den Funktionszustand
seines Beckenbodens und lernt im Lau-
fe der Trainingstherapie, ihn zu kontrol-
lieren.

Voraussetzung für ein optimales Er-
gebnis eines apparativen Biofeedback-
trainings ist wiederum die Fähigkeit des
Patienten, den Beckenboden ohne den
Einsatz artifizieller Muskelgruppen se-
lektiv zu kontrahieren. Anderenfalls
kann auch das apparative Training
durch „faulty feedback“ den Einsatz
kontinenzunwirksamer Muskelgruppen
verstärken und das therapeutische Er-
gebnis in Frage stellen. Daher muss un-
bedingt ein qualifizierter Therapeut den
Patienten schulen, bevor ein apparatives
Biofeedbacktraining – beispielsweise
mit kleinen, handlichen Mobilgeräten
für den Einsatz unter häuslichen Bedin-
gungen – verordnet wird. Die Ange-
wohnheit, den Patienten lediglich in die
Gerätefunktionen einzuweisen und auf
die initiale Beckenbodenschulung zu
verzichten, ist eine wesentliche Ursache
für das oft kritisierte Versagen der 
Therapie. Alternativ können mehrka-
nalige Geräte eingesetzt werden, die
aber meist nur „stationär“ in Praxis oder
Klinik zur Verfügung stehen. Hier wer-
den neben dem Beckenbodensignal
gleichzeitig die Signale einer oder meh-
rerer artifizieller Muskelgruppen abge-
leitet. Ziel ist eine hohe Signalintensität
beim Beckenboden, während die übri-
gen Ableitungen keine Signale anzeigen
sollten. So erhalten Patient und Thera-
peut die erforderliche Information über
den aktuellen Aktivitätszustand des
Beckenbodens.

Bei konsequentem Training er-
höhen sich durch den bewussteren und
koordinierten Einsatz der Beckenbo-
denmuskulatur in Alltagssituationen
Schnelligkeit und Kraft der Muskelkon-
traktion. Durch die optimierte reflekto-
rische Kontraktionsleistung des Becken-
bodens in Stresssituationen mit Zunah-
me des intraabdominellen Drucks bes-
sert sich die Harnstressinkontinenz be-
ziehungsweise der Patient erlangt seine
Kontinenz zurück.

Kontinuierlich kontinent
Die initiale Schulung und korrigieren-
de Begleitung durch den Therapeuten,
ergänzt durch ein konsequent durchge-
führtes apparativ unterstütztes Training
des Beckenbodens (auch und vor allem
unter Alltagsbedingungen), verbessert
die Kontinenz kontinuierlich und ist
damit eine kausale Therapieoption für
die Behandlung der Stressharninkonti-
nenz. Positive Effekte lassen sich darü-
ber hinaus auch bei Detrusorhyperakti-
vität erzielen. Ursache hierfür ist ein re-
laxierendes Feedback des suffizienten
Beckenbodens auf überaktive Detru-
sorverhältnisse.
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Für die Behandlung der Harnstressinkontinenz gelten zwar konservative Therapie-
verfahren, vor allem für leichte und mittelgradige Formen, als Therapie der Wahl –
dennoch werden häufig operative Verfahren vorgezogen. Mit einem qualifizierten,
konservativen Biofeedbacktraining des Beckenbodens ist es jedoch möglich, die
Repräsentationsareale der gravitativ wirksamen Beckenbodenmuskulatur im Bereich
des motorischen Kortex zu optimieren. Dies bessert die reflektorische Kontraktions-
leistung der insuffizienten Levatormuskulatur und damit auch die Kontinenz. Bei
sachgerechter Durchführung kann das Biofeedback-Training deshalb als kausale
Therapie der Harninkontinenz mit gutem Erfolg eingesetzt werden.

Die Wirksamkeit des Biofeedbacktrainings beruht auf einer Bewusstmachung
normalerweise unbewusst ablaufender physiologischer Vorgänge durch taktile,
optische oder akustische Signale. Durch konsequentes Training kann der Patient
lernen, physiologische Zielparameter willkürlich zu beeinflussen und die Funktion
des Beckenbodens unter Stressbedingungen zu optimieren.

Optimaler „Signalgeber“ mit zusätzlich korrigierender Komponente ist der Physio-
therapeut. Für die fortgesetzte Therapie, insbesondere unter häuslichen Bedingun-
gen, kann das Training apparativ mit (mobilen) Biofeedbackgeräten und durch
Elektrotherapie unterstützt werden.

Fazit


