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NN ach radikalen Interventionen im 
kleinen Becken (z.B. radikaler 
Prostatektomie) kommt es fast 

unvermeidlich zu Blasenfunktionsstörun-
gen. Die Inzidenz der postoperativen In-
kontinenz, z. B. ein Jahr nach radikaler 
Prostatektomie, wird in der Literatur jedoch 
nach wie vor mit einer erheblichen Streu-
breite zwischen ca. 6% [16] und 40% [9] 
angegeben. Ursächlich hierfür sind sicher-
lich unterschiedlich angewandte Definiti-
onen der Harninkontinenz sowie die sub-
jektiven Bewertungen durch therapiebetei-
ligte und -unbeteiligte Beobachter [zitiert 
in: 17]. Als Ursache der Inkontinenz werden 
Defizite in der Funktion von externem 
Sphinkter und Beckenboden ebenso disku-
tiert wie Detrusorhyperaktivität, Reduktion 
der Blasenkapazität und neurovaskuläre 
Läsionen bzw. kombinierte Ursachen [1]. 

Unbestritten konnten vor allem durch zu-
nehmend früher erkannte Tumorstadien 
und subtilere Operationstechniken mit 
weitgehender Schonung neurovaskulärer 
Strukturen die langfristigen Ergebnisse nicht 
nur für die erektile Potenz sondern auch für 
die Belastungsinkontinenz verbessert wer-
den. Dennoch leidet ein nicht unerheblicher 
Teil der Patienten, vor allem in den ersten 
Monaten postoperativ, unter einer mitunter 
stark beeinträchtigten Kontinenz. Therapie 
der ersten Wahl sollten dann nicht erneut 
„minimal invasive Inkontinenzoperationen“ 
sein, sondern ein qualifiziert durchgeführtes, 
multimodales Kontinenztraining [18].

Kausale Kontinenztherapie: 
Training mit Biofeedback 
Ziel eines qualifizierten Kontinenztrainings 
– nicht nur nach radikaler Entfernung von 

Prostata und Blase – ist neben einem kon-
sequenten Kraft- und Ausdauertraining der 
Beckenbodenmuskulatur das Erlernen ei-
ner koordinierten Beckenbodenkontrakti-
on unter Belastung.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Trai-
ning ist, dass der Patient seinen Beckenbo-
den korrekt und willkürlich kontrahieren 
kann. Studien und Alltagserfahrung bestä-
tigen jedoch, dass nur wenige Patienten 
über ein ausreichendes Körperbewusstsein 
verfügen. Der überwiegende Teil kann sei-
nen Beckenboden – auch nach verbaler 
Instruktion – nicht selektiv kontrahieren 
[6]. Häufig werden, meist unbemerkt, ar-
tifizielle Muskelgruppen (v.a. Abdominal- 
Glutäal- und Beinmuskulatur) angespannt. 
Zusätzlich wird bei dieser, meist mit hohem 
Kraftaufwand durchgeführten Anspan-
nung, vergessen zu atmen. Dadurch wird 
das Training nicht nur als sehr anstrengend 
empfunden, sondern kann auch nicht ziel-
führend sein („faulty feedback“).

Mitunter kontrovers diskutiert wird 
der Nutzen einer Kombinationstherapie 
aus Physiotherapie und apparativem 
Kontinenztraining. Dennoch drängen 
ständig neue apparative Kontinenztrai-
ningsverfahren auf den Markt. Oft haben 
sie ihre Wertigkeit noch nicht hinrei-
chend nachweisen können, erfreuen sich 
aber dennoch häufiger Anwendung.

Bevor wir im Rahmen der fachspezi-
fischen urologischen Rehabilitation der-
artige Verfahren unreflektiert einsetzen, 
sollte im Rahmen der Qualitätssicherung 
nachgewiesen werden, ob sich die thera-
peutische Wirksamkeit eines physiothe-
rapeutisch geleiteten Kontinenztrainings 
durch den zusätzlichen Einsatz entweder 
eines apparativen Kombinationstrainings 
(Gymna®Myo 420) oder einer Ganzkör-
pervibrationstherapie (FitVibe® medical) 
steigern lässt und diese daher in die kli-
nische Routine integriert werden sol-
len.

Inkontinenz nach radikaler Prostatektomie

Sind apparatives Kombinationstraining 
und Ganzkörpervibration effektiv?
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Trotz nervenschonender Operationstechniken lässt sich vor allem in 
der frühen Phase nach radikaler Prostatektomie eine Inkontinenz 
nicht bei allen Patienten sicher vermeiden. Einem qualifizierten 
Kontinenztraining durch erfahrene Therapeuten kommt dann 
große Bedeutung zu. Welche Effekte lassen sich hierbei mithilfe von 
Ganzkörpervibration oder apparativem Kombinationstraining aus 
Elektrostimulation und apparativem Biofeedback erzielen?

Abb. 1: Trainingsgerät für die Biofeedback-Elektrotherapie 
Abb. 2: Training mit 
dem Vibrationsgerät
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Apparatives Kontinenztraining im 
klinischen Alltag
Um die Wirkung eines apparativen Kom-
binationstrainings zu überprüfen, wurden 
75 Patienten nach radikaler Prostatektomie 
bei Prostatakarzinom im Stadium < T2 M0 
N0 R0 prospektiv in drei standardisierte 
Behandlungsgruppen randomisiert. Als 
Kontrollgruppe (Gruppe S) diente ein de-
finierter Behandlungsstandard aus physio-
therapeutischer Einzel- und Gruppenthe-
rapie. Behandlungsgruppe G erhielt zusätz-
lich ein apparatives Kombinationstraining 
(Elektrostimulation und apparatives Bio-
feedback) mit dem Myo 420 (Abb.1) über 
Rektalsonde. Bei Therapiegruppe F wurde 
der Behandlungsstandard durch eine Ganz-
körpervibration (FitVibe® medical) mit 
fünf definierten Übungen (Abb. 2) ergänzt. 
Die Operation lag zwischen 15 und 660 
Tagen, median 21 Tage zurück.

Die Einflüsse der verschiedenen Be-
handlungsprotokolle auf die physika-
lischen Parameter maximale Harnflussra-
te und Miktionsvolumen, auf den PAD-
Test oder die Fragebögen wurden mit dem 
einseitigen t-Test für verbundene Stich-
proben ausgewertet. Die Unterschiede 
zwischen den Gruppen wurden mit dem 
zweiseitigen t-Test für unverbundene 
Stichproben analysiert. Das Signifikanz-
Niveau wurde mit p < 0,05 festgelegt.

Zwischen den drei Behandlungsgruppen 
bestanden hinsichtlich Alter, Zeit nach der 
Operation, Body Mass Index (BMI) und 
Gleason Score keine Unterschiede. Ebenso 
fanden sich für die prätherapeutisch erho-
benen Befunde IPSS, LQ-Score, PAD-
Test, Beckenbodenkraft, maximale Harn-
flussrate, Miktionsvolumen, Serumtesto-
steron und Blutzuckerspiegel keine statis-
tisch signifikanten Unterschiede zwischen 
den drei Behandlungsgruppen.

Das Training mit dem Myo 420
Mit dem Myo-420-Gerät wird eine kom-
binierte Elektrostimulations- und Biofeed-
backtherapie des Beckenbodens durchge-
führt. Eine rektale Sonde stimuliert über 
einen nicht-schmerzhaften elektrischen 
Impuls die Kontraktion des Beckenbodens. 
Dies soll die Wahrnehmung des Becken-
bodens und seine willkürliche Steuerung 
verbessern. Gleichzeitig führt die elektrisch 
wiederholt ausgelöste Muskelkontraktion 
zu einer kontinuierlichen Kraftsteigerung. 
Der Elektrostimulation folgt eine Pause zur 

Erholung der Muskelfasern. Im Anschluss 
soll der Patient, so wie es im Rahmen der 
Physiotherapie geschult wurde, selbständig 
den Beckenboden isoliert möglichst maxi-
mal anspannen. Über die Rektalelektrode 
wird die elektrische Beckenbodenspannung 
als erreichte Kraft auf einem Säulendia-
gramm aus Leuchtdioden auf dem Steuer-
gerät visualisiert und die erreichte Span-
nung analog angezeigt. Je nach individuell 
erreichter Beckenbodenkraft wird die Emp-
findlichkeit des Beckenbodensignals vor-
gewählt. Der Lichtbalken auf dem Steuer-
gerät soll möglichst hohe Werte erreichen. 
Ein mögliches „faulty feedback“ [zitiert in: 
18] durch den kontraproduktiven Einsatz 
von Bauch-, Gesäß- oder Oberschenkel-
muskulatur wird über einen zweiten EMG-
Kanal durch Ableitung über Hautelektro-
den visualisiert. Die durch artifizielle Mus-
kulatur (Gesäß-, Bauch-, Oberschenkel-
muskulatur) erzeugte Spannung sollte dabei 
möglichst gering sein und auf dem Säulen-
diagramm B möglichst geringe Werte er-
reichen (= fehlendes „faulty feedback“). Im 
Anschluss an diese Übung erfolgt wiederum 
eine Pause, bevor ein neuer Behandlungs-
zyklus mit Elektrostimulation beginnt. Die 
Zyklen wurden täglich für jeweils insgesamt 
20 Minuten wiederholt. Eine metrono-
mische Anzeige informiert den Patienten 
über den Ablauf des Behandlungszyklus 
und die Anzahl abgearbeiteter Zyklen.

Ganzkörpervibration
Bei der Vibrationsbehandlung (FitVibe® 
medical) werden sämtliche Muskeln des 
Körpers unbewusst reflektorisch ange-

spannt. Durch definierte Übungen unter 
Anleitung eines Therapeuten sollen vor 
allem die Muskeln des Beckenbodens trai-
niert und gekräftigt werden. Der Patient 
steht oder sitzt an oder auf einer Schwin-
gungsplatte (Abb.2), die vertikale sinusoi-
dale Schwingungen mit einer Frequenz von 
20 bis 60 Hz erzeugt. Da es zum Zeitpunkt 
der Studie keine evidenzbasierten Langzeit-
Trainingsanweisungen gab, wurde ein mo-
derates Trainingsprogramm aus täglich fünf 
standardisierten Übungen mit einer kons-
tanten Frequenz von 20 Hz gewählt. Damit 
war die Behandlung auch frisch operierter 
Patienten (ab zwei Wochen postoperativ) 
möglich. Die Muskulatur versucht die er-
zeugten Schwingungen durch eine Gegen-
bewegung auszugleichen und kontrahiert 
mit gleicher Frequenz. Während ein her-
kömmliches Fitnesstraining etwa 40% aller 
Muskelfasern aktiviert, können durch die 
Vibration 100% der Muskeln angespro-
chen werden. Dadurch soll eine rasche 
Kräftigung erreicht werden. Das gezielte 
Training der Beckenbodenmuskulatur soll 
die Beckenbodenfunktion optimieren und 
zu einem schnelleren Erreichen der Konti-
nenz beitragen.

Testosteronbestimmung
Da es in der Literatur Hinweise darauf gibt, 
dass es durch ein Vibrationstraining zu ei-
ner Steigerung von Hormonwerten, v. a. 
Testosteron kommen kann [5], wurde der 
Testosteronwert zu Beginn und am Ende 
der Behandlung gemessen. Um durch eine 
eventuelle Erhöhung der Werte nicht eine 
mögliche Wachstumsbeschleunigung eines 
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Prostatakarzinoms auszulösen, wurden in 
die Studie nur Patienten aufgenommen, 
bei denen der Tumor lokal begrenzt war (< 
T2), nicht metastasiert hatte (N0, M0) und 
eine vollständige operative Entfernung ge-
lungen war (R0).

Um nachzuweisen, dass eine etwaige 
Hormonveränderung tatsächlich durch 
die spezifische Vibrationstherapie hervor-
gerufen wird, wurden die Testosteron-
kontrollen auch in den anderen Behand-
lungsgruppen durchgeführt.

Die Testosteronwerte in der Kontroll- 
(S-), Vibrations-(F-) und Myo-420- (G-) 
Gruppe lagen vor der Therapie bei 4,61 ± 
1,75 µg/l (S), 3,99 ± 1,25 µg/l (F) und 4,22 
± 1,38 µg/l (G). In allen drei Behandlungs-
gruppen haben sich die Werte nach der 

Therapie (3,71 ± 1,65, 3,42 ± 1,47, 3,85 
± 1,59) statistisch signifikant reduziert (S: 
p < 0,0001, F und G: p < 0,05). In keinem 
Fall kam es zu einem Testosteronanstieg.

Blutzuckerscreening
Durch die kräftige Muskelaktivität wäh-
rend der Behandlungen, vor allem mit 
der Vibrationstherapie, wird Energie 
(Glukose) verbraucht. Um eine denkbare, 
relevante Hypoglykämie zu vermeiden, 
wurden wöchentlich einmalig vor und 
nach der jeweiligen Therapie an defi-
nierten Behandlungstagen die Verände-
rungen in den drei Behandlungsgruppen 
gemessen. Die Blutglukosewerte haben 
sich innerhalb der Gruppe vor und nach 
der Therapie sowie zwischen den Behand-

lungsgruppen vor und nach Therapie 
statistisch nicht signifikant verändert.

Internationaler Prostata-Symptom-
Score (IPSS) und Lebensqualität (LQ)
In allen drei Behandlungsgruppen konnte 
eine signifikante Verbesserung des Ge-
samtscores erreicht werden. Während sich 
die Kontroll-Gruppe S um durchschnittlich 
5,9 Punkte verbesserte, reduzierte sich der 
Score unter Vibration (Gruppe F) um 
durchschnittlich 6,6 Punkte. Durch kom-
binierte Elektro-Biofeedbacktherapie 
(Gruppe G) kam es im Schnitt zu einer 
Verbesserung um 4,2 Punkte. Die Unter-
schiede waren für alle Gruppen statistisch 
signifikant (p < 0,0001) (Grafik 1). In allen 
drei Behandlungsgruppen kam es zu einer 
Verbesserung der Bewertung der Lebens-
qualität. Gruppe S verbesserte sich um 1,8, 
Gruppe F um 1,7 und Gruppe G um 1,4 
Punkte. Auch diese Verbesserungen waren 
für alle drei Behandlungsgruppen statistisch 
signifikant (p < 0,0001) (Grafik 2).

Windelstresstest (PAD-Test)
Im Lauf der Behandlung zeigte sich im 
Windelstresstest bei allen drei Gruppen 
eine Reduktion der verlorenen Urinmen-
ge. Während sich die unter standardisier-
ter Belastung verlorenen Urinmengen in 
den Gruppen S und G vor und nach 
Therapie statistisch nicht signifikant un-
terschieden, zeigte sich in der Vibrations-
gruppe eine statistisch signifikante Vo-
lumenreduktion (Grafik 3).

Beckenbodenkraft im Verlauf
Durch die im Lauf der Behandlung er-
reichte Kräftigung der Muskulatur können 
höhere Muskelspannungen erzeugt werden, 
sodass ein erfolgreiches Training durch eine 
Empfindlichkeitsreduktion der Skalenan-
zeige (Vorwahl einer höheren Skala) und 
eine größere Anzeigeamplitude (erreichter 
Maximalwert) dargestellt wird. Durch alle 
drei Behandlungsformen (S, G, F) konnte 
eine signifikante Kraftzunahme erreicht 
werden, wobei das kontinuierliche Training 
mit dem Myo 420 den größten Kraftzu-
wachs erbrachte (Grafik 4).

Maximale Harnflussrate 
und Miktionsvolumen
Der maximale Harnfluss und das Mikti-
onsvolumen blieben in Gruppe S und G 
statistisch unverändert. In der Vibrations-

PAD-Test vor und nach Therapie Grafik 3
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gruppe F haben demgegenüber sowohl 
entleertes Volumen als auch maximale 
Harnflussrate statistisch signifikant zuge-
nommen (jeweils p < 0,05) (Grafik 5).

Fazit für die Praxis
Trotz modernster Operationstechniken 
lässt sich vor allem in der frühen postope-
rativen Phase ein mitunter nicht unerheb-
licher, ungewollter Urinverlust nicht bei 
allen Patienten sicher vermeiden. Der un-
gewollte Urinverlust betrug prätherapeu-
tisch im PAD-Test zwischen 0 und 254 g, 
im Median 22,6 g. Die korrespondierende 
Anzahl aufsaugender Hilfsmittel unter-
schiedlicher Saugstärke lag zwischen 1 und 
16, im Median bei 5.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Kon-
tinenztraining ist, dass der Patient seinen 
Beckenboden korrekt und willkürlich kon-
trahieren kann. Häufig werden jedoch, 
meist unbemerkt, artifizielle Muskelgrup-
pen (v.a. Abdominal- Glutäal- und Bein-
muskulatur) angespannt. Zusätzlich wird 

Spannung Beckenboden-EMG vor und nach Therapie Grafik 4
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bei dieser, meist mit hohem Kraftaufwand 
durchgeführten Anspannung, vergessen zu 
atmen. Dadurch wird das Training nicht 
nur als sehr anstrengend empfunden, son-

dern kann auch nicht zielführend sein. 
Durch den Einsatz von Biofeedback-Tech-
niken lässt sich das therapeutische Ergebnis 
optimieren.
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rostimulation für ein gezieltes Krafttraining 
eingesetzt. 

Um die Beckenbodenmuskulatur zu 
kräftigen, ist eine maximale, erschöpfende 
Kontraktion, gefolgt von einer ausreichend 
langen Erholungsphase nötig. Nur so kön-
nen die intramuskulären Energiespeicher 
aufgefüllt und die Funktion der moto-
rischen Endplatte wieder hergestellt wer-
den. Eine (physiologische) Stimulations-
frequenz um 50 Hz wird als ausreichend 
angesehen. Höhere Frequenzen führen zu 
einer rascheren Ermüdung. Um eine De-
polarisation und damit eine Kontraktion 
auszulösen, müssen Impulsdauer und 
-stärke einen Mindestwert überschreiten. 
Die Steigerung eines oder beider Parameter 
verstärkt die Muskelkontraktion. Abhängig 
von der Ausbildung des Unterhautfettge-
webes (Isolation!) werden bei Stromstärken 
von etwa 100 mA alle motorischen Ein-
heiten angesprochen. Bei noch höherer 
Stromstärke nimmt die Kraft nicht mehr 
wesentlich zu [2, 4, 7]. Daneben kann die 
Elektroneuromodulation über eine Reflex-
inhibition einer begleitenden Detrusorhy-
peraktivität effektiv entgegenwirken [10, 
13].

Apparatives Biofeedbacktraining
Sobald der Patient gelernt hat, seinen Be-
ckenboden sicher und selektiv zu kontra-
hieren, kann das Kontinenztraining durch 
apparatives Biofeedback unterstützt wer-
den. Bei dem Myo-420-Gerät wird über 
eine rektale Sonde die EMG-Aktivität der 
Beckenbodenmuskulatur und über Ober-
flächenelektroden die EMG-Aktivität der 
artifiziellen Hilfsmuskulatur abgeleitet und 
visualisiert. Dies steigert die Beckenboden-
kontraktionskraft , ein „faulty feedback“ 
durch fehleingesetzte Hilfsmuskulatur wird 
vermieden.

Ganzkörpervibration
Bereits frühere Untersuchungen konnten 
zeigen, dass die Ganzkörpervibration als 
aktives Muskeltraining zu bewerten ist 
[15] und mit positiven Effekten auf Kraft 
und Ausdauer der Muskulatur einhergeht 
[8, 14]. Lauper et al. konnten zeigen, dass 
sich durch die Ganzkörpervibration die 
Beckenbodenaktivierung vor allem bei 
Frauen mit Beckenbodeninsuffizienz sta-
tistisch signifikant verbessern ließ [11].

In unserer Untersuchung konnten 
diese positiven Effekte durch die Ganz-

Prinzip des Biofeedback-Trainings
Durch zeitgleiche Rückmeldung norma-
lerweise unbewusst ablaufender Körper-
funktionen gelingt es, die bewusste Kon-
trolle dieser Funktionen zu ermöglichen 
und durch konsequentes Training zu ver-
bessern und Fehlsteuerungen („faulty 
feedback“) zu reduzieren oder zu verhin-
dern. Biofeedback ermöglicht es so, einen 
regelrechten Einsatz der Beckenboden-
muskulatur unter Belastung zu erlernen 
bei gleichzeitiger Vermeidung der Kon-
traktion von Hilfsmuskulatur. Physiolo-
gische Grundlage sind Afferenzen (z. B. 
Muskel-, Sehnen-, Gelenkspindeln), die 
den aktuellen Funktionszustand der Mus-
kulatur an das zentrale Nervensystem, u.a. 
den motorischen Kortex, melden. Biofeed-
back-Training bewirkt die (optische, aku-
stische und/oder taktile) Aktivierung zu-
sätzlicher Afferenzen. Dadurch wird die 
trainierte Muskulatur besser wahrgenom-
men. Gleichzeitig werden neuronale Re-
gelkreise bei verbesserter zentralnervöser 
Kontrolle optimiert [3].

Multimodales Kontinenztraining – 
Biofeedback für den Beckenboden
Für die Beurteilung der spontanen post-
operativen Kontinenzrate wird in der 
Literatur eine postoperative Latenz von 
12–18 Monaten veranschlagt. Durch ein 
qualifiziertes, multimodales Kontinenztrai-
ning (eine Kombination aus qualifizierter 
Physiotherapie, Elektrostimulation und/
oder apparativem Biofeedback und Anwen-
dungstraining unter Alltagsbedingungen) 

lässt sich für die Mehrzahl der Patienten 
diese Zeit auf wenige Wochen bis Monate 
verkürzen. 

Personelles Biofeedback: 
Physiotherapie
Dem Patienten müssen zunächst basale 
anatomische und physiologische Kennt-
nisse vermittelt werden. Die taktile Beglei-
tung des Patienten (Tastung des Becken-
bodens durch den Patienten selbst und 
fortlaufende Korrektur durch den Thera-
peuten während des aktiven Trainings) sind 
für den gezielten Abbau des „faulty feed-
back“ wegweisend. Unter qualifizierter 
therapeutischer Anleitung trainiert der Pa-
tient kontinuierlich den bewussten, isolier-
ten Einsatz der Beckenbodenmuskulatur 
unter Belastung (z. B. Husten, Heben, 
Springen, Treppensteigen etc.). Dies ver-
bessert nach einiger Zeit spürbar seine 
Kontinenz unter Alltagsbedingungen (Ko-
ordinationsoptimierung). Daneben führt 
ein gezieltes Muskeltraining zu Muskelhy-
pertrophie und steigert konsekutiv Ausdau-
er und Kraft, indem es die Anzahl rekru-
tierter Motoreinheiten und die Exzitations-
frequenz erhöht (neurale Adaption) [12].

Elektroneurostimulation
Die intermittierende anale, vaginale oder 
oberflächliche kutane Elektrostimulation 
des Nervus pudendus führt zu einer wie-
derholten Kontraktion der Beckenboden-
muskulatur. Diese nimmt der Patient be-
wusst wahr und kann so ihren Einsatz 
isoliert trainieren. Daneben wird die Elekt-

Apparatives Kontinenztraining

Maximale Harnflussrate vor und nach Therapie Grafik 5
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körpervibration bestätigt werden. Insbe-
sondere hat sich eine Verbesserung der 
Koordination, d. h. der gezielten Akti-
vierung des Beckenbodens in Belastungs-
situationen gezeigt. Neben Entleerungs-
volumen und maximaler Harnflussrate 
konnten der im PAD-Test festgestellte 
Urinverlust und der Vorlagengebrauch 
ebenso signifikant reduziert werden wie 
die mittels IPSS erhobene klinische 
Symptomatik.

Die Ganzkörpervibration hat sich als 
effektive, gut akzeptierte, einfach durch-
zuführende und nebenwirkungsfreie ap-
parative Ergänzung eines qualifizierten 
physiotherapeutischen Kontinenztrai-
nings bestätigt.

Training unter Alltagsbedingungen
Entscheidend für einen dauerhaften Be-
handlungserfolg ist die Integration der 
erlernten Beckenbodenkoordination in 
Alltagssituationen. Wenig sinnvoll ist 
daher die Konzentration auf wenig rea-

litätsnahe Bewegungsabläufe wie Hüpfen 
auf Bällen und Bodenübungen. Es gilt, 
den ungewollten Urinverlust unter Be-
lastungsbedingungen des Alltags (Trep-
pensteigen, Heben von Gegenständen 
sportliche Betätigung etc.) zu vermeiden. 
Durch entsprechende Ausrichtung des 
Trainings in Einzel- und Gruppenthera-
pie im Rahmen einer (stationären fach-
spezifischen Rehabilitation) lernt der 
Patient dieses Verhalten zunehmend we-
niger bewusst als vielmehr reflektorisch, 
erfolgreich in den Alltag überzuführen.

Fazit
Trotz zunehmender Verbesserung neuro-
protektiver Operationstechniken bei der 
radikalen Prostatektomie, kommt es noch 
immer zu einer, für die Betroffenen sub-
jektiv belastenden Störung der (Früh-)In-
ontinenz, die über mehrere Monate anhal-
ten kann. Als kausale Therapie in der Hand 
des qualifizierten Therapeuten anerkannt 
ist die qualifizierte Physiotherapie. Im Rah-

men einer kontrollierten Studie konnte das 
kombinierte Training mit Elektrostimula-
tion und apparativem Biofeedback-Trai-
ning ebenso als erfolgreiche Therapieopti-
on bestätigt werden wie die einfach und 
nebenwirkungsfrei durchführbare Ganz-
körpervibration mit definierten Übungen 
für den Beckenboden. Entscheidend für 
den Erfolg ist die qualifizierte Durchfüh-
rung in der Hand des erfahrenen Thera-
peuten. Damit konnte bestätigt werden, 
dass die konservative Behandlung in erfah-
rener Hand weiterhin einen hohen Stellen-
wert für die Behandlung der (postopera-
tiven) Harninkontinenz einnimmt.
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