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Der Beckenboden im Alter
Überlegungen zu einem funktionellen
Behandlungsansatz

Der Beckenboden (BB) ist in seinem
strukturellen Aufbau und seiner
Funktion ein komplexer Körperbe-
reich. Er erfährt im Alterungsprozess
physiologische Veränderungen, ist
in den Lebensphasen aber auch ge-
schlechterspezifisch unterschiedlich
belastenden Prozessen ausgesetzt.
Nichtoperative Behandlungsansätze
am BB fokussieren auf das Training
der Muskelfunktion. Zu diskutie-
ren ist, ob Interventionen, die das
fasziale Gewebe des BB und dessen
propriozeptiveFunktion ansprechen,
gerade im Alter mehr Beachtung
finden sollten.

Der Beckenboden (BB) bildet die kau-
dale Begrenzung des Becken-Bauch-
Raums. Er überspannt die Innensei-
te des Beckenrings, ist mehrschichtig
angelegt und multidimensional ausge-
richtet ([1]; . Abb. 1). Interessant ist
der hohe fasziale Anteil innerhalb der
BB-Strukturen. Der BB erfüllt mehre-
re sehr unterschiedliche Funktionen.
Er stützt die Beckenorgane Blase und
Enddarm von kaudal ab und sichert
deren topographische Lage während
der ständig ablaufenden Füllungs- und
Entleerungsvorgänge. Zudem sichert er
wichtige Lage- und Winkelverhältnisse
am vesikourethralen und anorektalen
Übergang und unterstützt so die Spei-
cherung und Entleerung von Harn und
Stuhl (. Abb. 2). In dieser Funktion be-
steht ein immenschlichenKörpersystem
einzigartiges Zusammenspiel zwischen
den vegetativ unwillkürlich gesteuer-
ten Ausscheidungsorganen und dem
somatisch willkürlich innervierten BB-
System. Bei der Frau stabilisiert der
BB das untere Drittel der Scheide und

indirekt die Gebärmutter. Beim Mann
werden der Blasenfundus und das obere
Drittel der Urethra über die Prostatadrü-
se mechanisch gestützt. Dies entlastet
relativ die Supportfunktion des BB. Bei
operativen Eingriffen an der Prostata
wird dieses mechanisch stabile System
wesentlich labilisiert.

Der BB steht in einem synergistischen
Zusammenspiel mit der „Rumpfkapsel“
[2, 3]. In diesem System werden über
die ständig ablaufenden Atembewegun-
gen des Diaphragma pulmonale intraab-
dominelle Druckwechsel erzeugt, die an
der Bauch- und Rückenwand sowie dem
BB Tonusanpassungen im Sinne eines
exzentrischen Nachgebens und konzen-
trischen „Rückfederns“ fordern [4]. So-
mit wird die Stabilisationsleistung die-
ser Rumpfsysteme zu einer dynamischen
Funktion, was für die Stoffwechselpro-
zesse in den Geweben und die Erhal-
tung einer hohen Reaktionsbereitschaft
als sinnvoll erachtet werden kann.

Als innerer Stabilisator des Becken-
rings überspannt der BB das iliosakrale
Gelenk und die Symphyse. Durch seine
ventrodorsale Ausrichtung zwischen Os
coccygis und Sakrum nimmt er Einfluss
auf die Nutationsstellung des Sakrums
und die Extensionsstellung im lumbosa-
kralen Übergang [6]. Über die gemein-
same Ansatzstelle des M. obturatorius
internus und M. levator ani steht der
BB in einer Spannungsübertragung aus
der unteren Extremität und reagiert auf
Beinbewegungen [5, 6].

Beckenboden und Alter

Die Strukturen des BB unterliegen phy-
siologischen Alterungsprozessen. Auf
muskulärer Ebene hat dies ab dem

60. Lebensjahr eine Abnahme von Mus-
kelmasse zurFolge [7].Zusätzlichkommt
es im Bindegewebe zu einer Redukti-
on von Elastizität, Hydratation und
Gleitfähigkeit. Dies führt zu einer ver-
minderten Fähigkeit, die Funktionen
des BB sicher und zuverlässig zu er-
füllen, und erklärt die in der Literatur
beschriebenen Dysfunktionen der Mik-
tion und Defäkation sowie Zustände
von Organsenkung. Trowbridge et al.
[8] konnten bei 82 Nullipara im Alter
von 21 bis 70 Jahren feststellen, dass
mit höherem Alter durch Reduktion
der willkürlichen Muskelfasern und der
Faserdichte im M. sphincter urethrae
externus der maximale urethrale Ver-
schlussdruck um 15cmH2O pro Dekade
sinkt. Zudem führenUmbauprozesse des
paraurethralen Gewebes dazu, dass die
bindegewebigen Anteile höher werden.
Die Durchblutung vermindert sich und
es kommt zu einer reduzierten nervalen
Versorgung. Burnett et al. [9] fanden
in einer Kadaverstudie eine altersab-
hängige Zunahme der Gewebesteifigkeit
im weiblichen BB und eine Abnah-
me von Belastbarkeit, Dehnbarkeit und
Kontraktilität betroffener myofaszialer
Strukturen. Der Verlust an Elastizität
und der Abbau von faszialem Tonus
wird als Ursache für eine verminderte
Rekrutierungsfähigkeit und muskulärer
Kraft diskutiert [10]. Verändert sich zu-
dem die propriozeptive Innervation im
Gewebe, wird sich dies auf die Reprä-
sentation des BB im Körperbild und die
selektive Körperwahrnehmung auswir-
ken [11]. DeLancey et al. [12] geben an,
dass 11% aller Frauen eine derart starke
Form der BB-Dysfunktion erleben, dass
ein operativer Eingriff notwendig wird.
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Abb. 18DerBeckenbodenwirkt als StabilisatorderBeckenorganeunddesBeckenrings. (Mit freundl.
Genehmigung,©AndreasBauer, Lehrstuhl fürmakroskopischeundklinischeAnatomie,Medizinische
Universität Graz, Zeichnungen, alle Rechte vorbehalten)

Abb. 28Mechanosensoren beeinflussen die sensorische Repräsentation des Beckenbodens (BB) im
Gehirn.KollageneFasernorganisierensichbezüglichAusrichtung,DichteundElastizitätdurchmecha-
nischeReize.DieGleitfähigkeitderStrukturendesBBsorgt fürderenungestörteFunktion. (Mit freundl.
Genehmigung,©AndreasBauerundDr.AndreasSammer,Lehrstuhl fürmakroskopischeundklinische
Anatomie,Medizinische Universität Graz, Zeichnungen, alle Rechte vorbehalten)

DieHäufigkeit allerFormenderHarn-
inkontinenz steigt bei Frauen nach der
Menopause deutlich an und wird mit
einer Inzidenz von 20–40% bei älteren
Frauen beschrieben [13]. Harninkonti-
nenz ist neben Demenz und Stuhlin-
kontinenz bei den über 65-Jährigen eine
der häufigsten Alterserkrankungen. Bei

Männern treten Kontinenzstörung spä-
ter auf und werden meist primär durch
operative Eingriffe an der Prostata aus-
gelöst. Die Prävalenz für alle Formen der
männlichen Kontinenzstörung liegt bei
4,4% [14].

Beckenboden imLebenszeitmodell

DeLancey et al. [12] beschreiben für das
Altern des weiblichen BB ein 3-phasiges
„life spanmodel“ und suchennachErklä-
rungsmodellen für Faktoren und Inter-
dependenzen, die den Alterungsprozess
beeinflussen. Für den männlichen BB
gibteskeinvergleichbaresModell, jedoch
können die Ansätze der Lebensphasen
für beide Geschlechter betrachtet wer-
den. Als „prädisponierende“ Phase be-
schreibendieAutorendieZeitdesWachs-
tums und der Entwicklung. In dieserZeit
werden über genetisch determinierende
und Lebensstilfaktoren Ressourcen auf-
gebaut, die den Grundstein für eine gu-
te Resistenz gegen spätere negativ be-
einflussende Faktoren bilden. In einer
2. Phase wirken Belastungen wie z.B.
Schwangerschaften und Geburten oder
operative Eingriffe an den Beckenorga-
nen auf das BB-System. Ohne adäqua-
te Behandlung bleiben Narben, Verlust
an Elastizität und Gleitfähigkeit sowie
reduzierte Mechanosensitivität als Quel-
len für Funktionsdefizite bestehen und
stören die BB-Funktion möglicherwei-
se nachhaltig. Die 3. Lebenszeitphase ist
gekennzeichnet durch den fortschreiten-
den Alterungsprozess. Neben den dege-
nerativenVeränderungeninMuskel-und
Bindegewebe kommt es zur Reduktion
des allgemeinen Leistungszustands. Zu-
sätzlich können Krankheiten des meta-
bolischen, kardiorespiratorischen, neu-
rogenen und psychischen Systems zum
Auftreten von BB-Dysfunktionen beitra-
gen. Dies kann dazu führen, dass sich die
Belastungen aus der 2. Phase nicht mehr
kompensieren lassen.

Behandlungsansatz „Muskel-
training“

Die Wirksamkeit eines selektiven Be-
ckenbodentrainings (BBT) auf Heilung
oder Symptomminderung bei der weib-
lichen Harninkontinenz und Organ-
senkung ist wissenschaftlich sehr gut
nachgewiesen [15]. Daher besteht ei-
ne evidenzbasierte Empfehlung für das
BBT als First-Line-Behandlungsansatz
bei Harninkontinenz [16]. Keine ein-
deutige Aussage gibt es zu Best-Practice-
Modellen für BBT [17]. Jedoch scheint
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es erwiesen zu sein, dass am Beginn
jedes Trainings die Instruktion der kor-
rekten isolierten Rekrutierungsfähigkeit
der BB-Muskulatur stehen soll [16].

Für die Wirksamkeit des BBT auf
die männliche Harninkontinenz gibt es
bis dato keine eindeutigen wissenschaft-
liche Nachweise [18]. Allerdings stellt
sich die Frage, ob die Trainingsansät-
ze, die bei Frauen wirksam sind, auf
den Mann übertragen werden können.
So beschreiben Stafford et al. [19] ein
Modell der männlichen Kontinenzme-
chanismen, das als Zielmuskulatur beim
Mann das ventrale BB-Kompartment in
den Vordergrund rückt.

» Gezieltes und intensives
Muskeltraining kann bei Älteren
wirksam eingesetzt werden

Nachgewiesen wurde, dass ein gezieltes
und intensives Muskeltraining bei Äl-
teren wirksam eingesetzt werden kann
[20, 21]. Talasz et al. [22] untersuchten
377 geriatrische Patientinnen mit Harn-
inkontinenz auf die korrekte willkürliche
Rekrutierungsfähigkeit der BB-Musku-
latur. Etwa 65,5% der Patientinnen hat-
ten keine, 22% eine insuffiziente und nur
12,5% eine sichere Muskelkontraktions-
fähigkeit. Von den Frauen, die bereits ein
BBT absolviert hatten, konnten nur sol-
che korrekt und kraftvoll denBB anspan-
nen, die über digitale Feedbackverfahren
individuell instruiert worden waren.

Besonders bei älteren Personen ist
es daher wichtig, die selektive Rekrutie-
rungsfähigkeit für die BB-Muskulatur zu
schulen [22]. Taktile und gerätegestützte
Feedbackmethoden oder die Verwen-
dung von zusätzlichen Innervationshil-
fen wie funktionelle Elektrostimulation
können gut eingesetzt werden und er-
möglichen das Erlernen der korrekten
Anspannung als Voraussetzung für ein
Training in allen Altersstufen (. Tab. 1).
Formen des Hypertrophietrainings tra-
gen zum Erhalt von Muskelmasse und
Faserdichte bei. EinTrainingder Schnell-
kraft und des „pre-timing“, also einer
zeitlich vorgeschalteten BB-Kontraktion
bei schnellen intraabdominellen Druck-
erhöhungen, wirkt auf die motorische
Kontrollfähigkeit [23].
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Der Beckenboden im Alter. Überlegungen zu einem funktionellen
Behandlungsansatz

Zusammenfassung
Der Beckenboden (BB) ist eine komplexe
Struktur. Er erfüllt multiple Funktionen, von
denen die Lagesicherung der Beckenorgane
und der damit verbundene Einfluss auf
die Harn- und Stuhlkontinenz bereits gut
erforscht sind. Das BB-Gewebe wird durch
die physiologischen Alterungsprozesse
wesentlich geschwächt. Zusätzlich belasten
Lebensevents wie Schwangerschaft und
Geburt, operative Eingriffe, aber auch
typische Alterserkrankungen wie Diabetes,
Lungen- und Stoffwechselerkrankungen
diesen Körperbereich. Die Wirksamkeit des
Trainings der BB-Muskulatur auf die Kontinenz

und Organsenkung ist wissenschaftlich
auch in der älteren Bevölkerung bewiesen.
Therapeutische Konzepte, die auf die
Behandlung des Fasziengewebes im BB
fokussieren, werden aktuell nicht standar-
disiert eingesetzt. Da Alterungsprozesse
zu Bindegewebeveränderungen führen,
erscheint der Einsatz von Faszientechniken
jedoch überlegenswert.

Schlüsselwörter
Altern · Harninkontinenz · Körperliche
Aktivität · Muskuloskeletales System · Faszie

The pelvic floor in the elderly. Considerations for a functional
treatment approach

Abstract
The pelvic floor (PF) is a complex structure.
Its functions are multifold, but the PF as
a support system for the pelvic organs and
its influence on urinary and fecal continence
are those best researched. The physiologic
aging process significantly weakens the
myofascial tissue of the PF. In addition, events
such as pregnancy and childbirth, surgery,
and common diseases of older age such
as diabetes, lung diseases, and metabolic
syndromes put additional strain on the PF.
Research has shown that training of the PF
muscles is also effective in the rehabilitation

of incontinence conditions and pelvic organ
prolapse in elderly persons. Therapeutic
techniques focused on treatment of PF
fascial tissue are not currently applied in
a standardized manner. However, as aging
processes change connective tissue, the
use of fascial techniques would appear to
represent a promising approach.

Keywords
Aging · Urinary incontinence · Physical
activity · Musculoskeletal system · Fascia

Propriozeption und senso-
motorische Kontrolle

Im BB finden sich unterschiedliche
Formen von „faszialem“ Gewebe. For-
schungsergebnisse zeigen, dass Faszien
propriozeptiv innerviert sind und daher
als Wahrnehmungsorgan eine hohe Be-
deutung in der sensomotorischen Kon-
trollfunktion haben ([10, 24]; . Abb. 2).
Für den Aufbau einer belastbaren Faser-
architektur und für die physiologische
Organisation kollagener Fasernetzwerke
wird eine mechanisch gerichtete funk-
tionelle Nutzung benötigt. Propriozeptiv
afferente Informationen sind für das
sensorische Feedback von Bewegungs-

funktionen in Haltung und Bewegung
zuständig. Sie sind wichtig, um die
muskuläre Feinabstimmung in der Be-
wegungsausführung zu gewährleisten.
Diese Funktion läuft unwillkürlich und
unbewusst ab. Häufig gebrauchte alltäg-
liche Bewegungsmuster werden als auto-
matisiertes sensomotorisches Muster im
Gehirn gespeichert [11]. Durch Üben
und gezielte Wahrnehmungslenkung
können kinästhetische Sinnesqualitäten
bewusst gemacht werden. Den Übenden
wird damit eine Möglichkeit gegeben,
Körperbereiche selektiv zu spüren und
differenziert zu bewegen.
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Abb. 38DurchmanuellePalpationwerdenWahrnehmungundOrientierungamknöchernenBecken
angelegt, in der Eigenübung umgesetzt und imAlltag genutzt

Abb. 48 Einwirkung auf die Beckenbodenstrukturen durchmanuelleMobilisationen. (Aus Sammer
[25],mit freundl. Genehmigung©Andreas Bauer undDr. Andreas Sammer, Lehrstuhl fürmakroskopi-
sche und klinische Anatomie,MedizinischeUniversität Graz, alle Rechte vorbehalten)

Behandlungsansatz „proprio-
zeptive Integration“

Faszientechniken arbeiten über manuell
gesetzte Gewebereize und werden zur
Behandlung dysfunktionaler Zustände
amBindegewebe (z.B. fasziale Steifigkeit,
Narben, Triggerpunkte) eingesetzt. Die-
se manuellen Techniken sind geeignet,
um die Mechanosensitivität im Gewebe
zu beeinflussen und dadurch in die sen-
somotorische Steuerung einzugreifen.
Gekoppelt mit Wahrnehmungsübun-
gen kann somit auf die Qualität der
motorischen Kontrollfunktion einge-
wirkt werden. Aktuell werden derartige
Behandlungsansätze am BB nicht stan-
dardisiert durchgeführt und die Wirk-
samkeit ist klinisch nicht erforscht. Die
nachfolgend dargestellten 3 Prinzipien
einesBehandlungsansatzesmit Fokus auf
die Beeinflussung der faszialen Funk-
tion wurden an v. a. älteren Patienten
erprobt. Erste Erfahrungen zeigen gute
Behandlungsergebnisse und eine hohe
Patientenakzeptanz.

Prinzip 1: Wahrnehmung und
Selektivität

Ziel der Interventionen ist es, über die
Aktivierung von Mechanosensoren ein
differenziertes Körperbild des Beckens
und des BB anzulegen oder zu erhalten.
Durch Palpation am knöchernen Becken
und an den zentralen faszialen Gewebe-
strukturen wird die Wahrnehmung ge-
lenkt. Patienten werden zum bewussten
„Spüren“ geführt, indemsie Lokalisation,
Stärke, Distanzen und Bewegungsrich-
tungen der Kontakte differenziert erle-
ben und bewusst rückmelden (. Abb. 3).
Der Effektnachweis kann über Tests der
Oberflächen- und Tiefensensibilität er-
folgen.

Prinzip 2: innere und äußere
Gleitfähigkeit

Der Stoffwechsel soll lokal angeregt, die
intrafasziale Mobilität verbessert und
die selektive Rekrutierung von Muskeln
stimuliert werden. Durch richtungge-
bende Reize in geringer bis gesteigerter
Druckintensität werden Informationen
entsprechend der myofaszialen Gewe-
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Tab. 1 Korrekte Anspannungdes Beckenbodens (BB)
Bei der Frau Die BB-Anspannung führt zur Verengung von Vagina, Urethra und Analkanal

und zu einer Elevation des Blasenhalses sowie des anorektalen Übergangs

Kontrolle über Palpation: intravaginal, intraanal oder medial der Tuber ossis
ischii

Kontrolle über Inspektion: am Perineum bzw. Introitus vaginae, Anus; Bildge-
bend über perinealen Echtzeitultraschall

BeimMann Die BB-Anspannung führt zur Verengung von Urethra und Analkanal und zu
einer Elevation des Blasenhalses und des anorektalen Übergangsbereichs

Kontrolle über Palpation: intraanal oder extern am Bulbus penis und medial der
Tuber ossis ischii

Kontrolle über Inspektion: am Perineum, Anus, Bulbus penis; Bildgebend über
perinealen Echtzeitultraschall

Reaktive Aktivierung des BB: Beim Räuspern, verlängerten Ausatmen und Sprechen kommt es zu
einer tastbaren und/oder sichtbaren reaktiven Elevation des Blasenhalses sowie des anorektalen
Übergangs oder am Perineum

beausrichtung und der Kontraktions-
richtung von BB-Muskulatur in das
Bindegewebe gegeben. Durch bewuss-
te Wahrnehmungslenkung erfasst der
Patient die Differenziertheit und Selek-
tivität der „Bewegungsmöglichkeiten“
im BB (. Abb. 4). Über tiefe, langsam
ausgeführte Drucktechniken werden die
Hydratation der Gewebe sowie ein Lö-
sen von Querverbindungen zwischen
Gewebeschichten und an Gleitflächen
zwischen Muskelschichten und inne-
ren Organen angestrebt. Der fasziale
Tonus wird beeinflusst [10]. Bekannte
Faszientechniken, z.B. „fascial release“,
Triggerpunktbehandlung und viszerale
Techniken, können zum Einsatz kom-
men. Der Effekt lässt sich über Tests der
Muskelrekrutierung und vergleichende
Palpation der BB-Gewebe nachweisen.

Prinzip 3: Integration und
Koordination

InterventionenübendieBB-Funktion in-
tegriert in das myofasziale Kettensystem
und in synergistische Funktionsketten
des Bewegungssystems. Aktivitäten, die
den BB in physiologischer Weise nutzen,
werden angeleitet. Die Aktivierung des
BB erfolgt als reaktives Geschehen in der
motorischen Kontrolle von Alltagsbewe-
gungen. Besonders geeignet sind Aktivi-
täten, die die Atmung nutzen bzw. die
Atemfrequenz und -tiefe variieren wie
dasSprechenoderSingen,aberauchGeh-
bewegungen und gymnastische Übun-
gen,diedieBB-Muskulatur inderKetten-
funktion ansteuern. Der Effektnachweis

kann über Symptomkontrolle in Kenn-
bewegungenundübervergleichendePal-
pation erfolgen.

Fazit für die Praxis

4 Die physiologischen Veränderun-
gen am BB-Gewebe führen beim
alten Menschen zu einer Fülle von
Funktionsstörungen; die Harn- und
Stuhlinkontinenz ist die ammeisten
untersuchte Form.

4 Die Symptome der Kontinenzstörung
belasten das soziale Leben alter
Menschenwesentlich, was die soziale
Vereinsamungunddie Reduktion von
körperlicher Aktivität unterstützt.

4 Wichtig ist es, in diesen Kreislauf
möglichst effektiv einzugreifen und
im Verlauf des Lebens rechtzeitig
Belastungen und Störungen der BB-
Funktion zu behandeln.

4 Muskeltraining wird bereits als
Standardbehandlung eingesetzt.

4 Fasziale Techniken, die auf die Quali-
tät und Funktion des Bindegewebes
einwirken, würden sich als Behand-
lungsansatz für den BB anbieten.

4 Diese Behandlungsansätze müssten
standardisiert und auf ihre Wirksam-
keit hin untersucht werden.
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