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Als speziAlisten verschiedener FAchrichtungen behAndeln wir 
FrAuen, Männer und Kinder Mit FehlFunKtionen der becKenorgAne.

NEUROUROLOGIE | HARNINKONTINENZ |
UROLOGIE DER FRAU | KINDERUROLOGIE
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HerzlicH willKommen

lieBe patientinnen und patienten,

viele menschen mit verletzungen des nervensystems (Querschnittlähmung, 
hirnverletzungen, bandscheibenvorfall, spinalkanalstenose) oder neurologischen 
erkrankungen wie schlaganfall, morbus parkinson und multiple sklerose leiden 
unter Fehlfunktionen der beckenorgane. moderne, individuell auf den einzelnen 
patienten abgestimmte behandlungskonzepte können diese Funktionsstörungen 
effektiv behandeln, komplikationen vermeiden und die Lebensqualität der be- 
troffenen wiederherstellen. mit dem Zürcher becken-rehabilitationsprogramm 
bieten wir eine sorgfältig abgestimmte und umfassende abklärung sowie ein  
breites spektrum an modernsten behandlungsoptionen bei Funktionsstörungen 
der beckenorgane an.

eine Funktionsstörung der beckenorgane (blase, darm, beckenboden, sexual- 
organe) kann jeden treffen und empfindlich das tägliche Leben beeinträchtigen. 
dank enormer medizinischer Fortschritte durch Forschung und Technologie ist 
heute eine effektive behandlung von blasen-, darm,- und sexualstörungen sowie 
aller Formen einer inkontinenz möglich. unsere langjährige erfahrung und 
spezialisierte expertise sowie die interdisziplinäre herangehensweise ermöglichen  
es, eine grosse bandbreite an Fehlfunktionen der beckenorgane zu evaluieren, 
jeden patienten ganz individuell und persönlich zu beraten, um eine für ihn oder 
sie erfolgreiche behandlung und Lösung zu erreichen.

sprechen sie mit uns über ihre beschwerden – wir helfen ihnen gerne, die für sie 
beste Lösung zu finden. ihr kontinenzZentrum Team
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funktionsstörungen der Becken- 
organe (mit oder ohne neurologisches  
leiden) kann eines oder mehrere der 
folgenden symptome beinhalten:
•  Blasenfunktionsstörungen, inklusive

harninkontinenz und harnverhalt
• Beckenbodenschwäche
•  Darmfunktionsstörungen, inklusive

stuhlinkontinenz und verstopfung
•  Sexualstörungen bei Frauen und

männern
•  Unfruchtbarkeit bei Frauen und

männern
• Chronische Beckenschmerzen

neurologische erkrankungen und 
verletzungen des nervensystems,  
die funktionsstörungen der Becken-
organe auslösen kann:
•  Traumatische Rückenmarkverletzung

(paraplegie, Tetraplegie)
•  Angeborene Rückenmarklesionen

(spina bifida)
•  Spinalkanalstenose, Diskusprolaps

und rückenmarkoperationen
• gehirntumore und gehirnoperationen
• Traumatische Hirnverletzungen
• Multiple Sklerose
• Parkinson Erkrankung
• Schlaganfall
• Demenz
•  polyneuropathie bei diabetes mellitus

oder guillain barré syndrom
• Beckenoperationen

unser angeBot für sie

diagnose und BeHandlung von 
funKtionsstörungen von 
HarnBlase, BecKenBoden, darm 
und sexualorganen

um sie umfassend und ganz auf ihre 
individuelle situation zugeschnitten 
beraten und behandeln zu können, 
geht bei uns jeder behandlung eine 
umfassende untersuchung voraus. an 
hand der untersuchungsergebnisse 
und mit hilfe unserer erfahrung und 
unseres Fachwissens beraten wir sie 
individuell über mögliche Therapie- 
optionen. Zunächst bieten wir ver-
schiedenste konservative möglich- 
keiten an. sollten weitergehende 
operative schritte notwendig sein,  
verfügen wir über grosse erfahrung, 
so dass wir auch komplizierte oder 
aussergewöhnliche krankheitsfälle 
behandeln können. abhängig von  
ihrer persönlichen ausgangslage, 
konzipieren wir einen individuellen 
behandlungsplan, der ganz auf ihre 
medizinische situation und ihre per- 
sönlichen bedürfnisse abgestimmt ist.
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während eines fünftägigen stationärem  
aufenthalt in der klinik hirslanden  
in Zürich durchlaufen patienten des 
Zürcher becken-rehabilitationspro-
grammes umfassende medizinische  
untersuchungen. besondere aufmerk-
samkeit wird auf neurologische er- 
krankungen und deren auswirkungen  
auf die Funktionsstörungen von 
blasen, beckenboden, darm und 
sexualorganen gelegt. 

untersuchung der Harnblasen- und 
Beckenbodenfunktion:
die basisuntersuchung schliesst eine 
aufarbeitung der medizinischen 
vorgeschichte, die untersuchung des 
urins und der relevanten blutwerte 
sowie eine untersuchung der nieren-
funktion ein.

die urodynamische untersuchung ein- 
schliesslich der messung der becken- 
bodenaktivität deckt zuverlässig die 
ursache einer Funktionsstörung der 
blase oder einer harninkontinenz auf 
und ermöglicht es, eine effektive 
behandlung der störung abzuleiten.

spezialisierter ultraschall der  
beckenorgane sowie röntgen und 
endoskopie beurteilen Lage, Form 
und aussehen der beckenorgane. 

die untersuchung der darmfunktion 
mit hilfe der rektomanometrie und 
modernster ultraschalltechniken 
ermöglicht eine exakte diagnose bei 
verstopfung und stuhlinkontinenz.

neurologische untersuchung der 
Beckenboden- und sexualfunktion: 
neurophysiologische Tests der becken- 
nerven (ableitung der beckenreflexe, 
Feinnadel-emg des beckenboden, mes- 
sung der nervenleitgeschwindigkeit 
im becken und provokation somato-
sensibler potentiale) helfen bei der 
diagnosestellung und bei der auswahl 
der behandlungsmöglichkeiten.

erstBeurteilung
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Funktionsstörungen der beckenorgane  
bei einer chronischen neurologischen 
erkrankung sind variabel und können 
sich auch in relativ kurzer Zeit mass-
geblich verschlechtern. daher sind 
regelmässige verlaufsbeurteilungen 
für die vermeidung von komplikatio-
nen und den erhalt der Lebensqualität 
wichtig. ein möglichst zeitnahes er- 
kennen von komplikationen ermöglicht  
es, bleibende schäden an blase und 
nieren durch eine geeignete behand-
lung zu vermeiden. anhängig vom 
individuellen risikoprofil ist bei patien- 
tinnen und patienten mit chronischen 
neurologischen erkrankungen und 
verletzungen des nervensystems eine 
regelmässige verlaufsbeurteilung der 
blasen- und darmfunktion alle ein bis 
zwei Jahre erforderlich.

die verlaufsbeurteilung während eines 
dreitägigen stationären aufenthaltes 
umfasst umfangreiche urin- und blut- 
tests, die urodynamische untersuchung  
einschliesslich ultraschall, röntgen 

und spiegelung des harntraktes. mit 
hilfe der verlaufsuntersuchungen  
kann die individuelle einstellung der 
blasenfunktionsstörung, wenn erforder- 
lich angepasst werden, so dass risiko- 
faktoren minimiert und komplikationen  
wie blaseninfekte und harninkontinenz 
vermieden werden können. insofern er- 
forderlich können auch verlaufsunter-
suchung der darm- oder sexualfunkti-
onsstörung wahrgenommen werden, 
ebenso kann eine neurologische 
neubeurteilung erfolgen.

angebot an zusätzlichen  
medizinischen Behandlungen und 
Konsultationen:
• Neurologische Verlaufsbeurteilung
•  Neurologische Rehabilitationsbe-

handlung
• Physiotherapie
• Ergotherapie
•  Neubeurteilung bei anderen

medizinischen Fragestellung
• Zweitmeinung

verlaufsBeurteilung
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wir bieten ein umfangreiches spekt-
rum an konservativen behandlungsop-
tionen an. sollten weitergehende 
operative schritte notwendig sein, 
verfügen wir über ein interdisziplinäres 
Team an Fachspezialisten mit langjäh-
riger erfahrung und expertise in den 
Fachdisziplinen urologie, neuro-uro-
logie, urogynäkologie und chirurgie, 
so dass wir auch komplizierte oder 
aussergewöhnliche krankheitsfälle 
behandeln können.

Konservative Behandlungen
•  Medikamentöse Behandlung von 

Funktionsstörungen der becken- 
organe

•  Beckenbodentherapie bei Kindern 
und erwachsenen

•  Biofeedback-Training bei Kindern 
und erwachsenen

•  Funktionelle Stimulation des  
beckenbodens

•  Funktionelle Stimulation des  
Tibialisund pudendusnerven

•  Elektromotorische Instillations- 
therapie der blase bei interstitieller 
Zystitis

tHerapiemöglicHKeiten

• Intravesikale Elektrostimulation
•  Video-endoskopisch unterstütztes 

Training des harnblasenschliess- 
muskels

•  Alternative Behandlungsmethoden 
(hypnotherapie, body mind medicine)

•  Unterstützung und Schulung im 
umgang mit hilfsmitteln

operative therapieverfahren
•  Harnröhrenunterspritzung bei 

inkontinenz
•  Botulinumtoxin-Injektion bei über- 

aktiver blase oder bei harnretention
•  Harnröhrenbänder bei Frauen und 

männern
•  Eingriffe zur Beckenboden- 

rekonstruktion bei senkungen von 
blase, gebärmutter oder darm

•  Endoskopische Eingriffe an Harn- 
röhre, prostata und harnblase

•  Schliessmuskelprothesen bei  
inkontinenz nach prostataoperation 
(proacT, aToms, ams 800)

•  Sakrale Neuromodulation mit dem 
inTersTim-system
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pd dr. med. andré reitz
Facharzt für urologie Fmh,  
schwerpunkt neurourologie
Fellow of the european board 
of urology
ceo kontinenzZentrum hirslanden
Zürich

unsere facHspezialisten

prof. dr. med. regula doggweiler
Fachärztin für urologie Fmh,  
schwerpunkt neurourologie
sappm für psychosomatische und
psychosoziale medizin

Für weitere informationen besuchen 
sie bitte unsere webseite:
www.kontinenzzentrum.ch

T +41 44 387 29 10



Kontinenzzentrum Hirslanden
LengghaLde 6
8008 Zurich
T +41 44 387 29 10
F +41 44 387 29 11
konTinenZZenTrum.hirsLanden@hirsLanden.ch

www.konTinenZZenTrum.ch
www.kLinik-hirsLanden.ch
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Kompetenz, die vertrauen scHafft.

Für adminisTraTive unTersTüTZung konTakTieren sie  
biTTe hirsLanden inTernaTionaL. das Team von hirsLanden 
inTernaTionaL bieTeT ihnen persönLiche beraTung.

hirsLanden inTernaTionaL
bouLevard LiLienThaL 2
8152 gLaTTpark
T +41 44 388 75 75
inTernaTionaL@hirsLanden.ch
www.hirsLanden.com


