
„Beim Joggen verliere ich manchmal Urin!“ 
 

Ein Bericht von Dr. Cora T.Huitt 

 

In einer aktuellen Studie von 112 Elite-Athletinnen, berichteten 54% der Frauen über 
Inkontinenz beim Niesen oder Husten. Insgesamt waren 86% der Befragten durch 
leichte Symptome gestört. Sowohl Frauen mit Kindern als auch die, die noch nie 
schwanger waren, leiden gleichermaßen an Inkontinenz. Aber was ist die Ursache 
dafür? Hochfrequente Sportarten wie Laufen, Joggen, Springen oder solche bei 
denen der Beckenboden andauernd dynamisch unter Druck gesetzt wird, scheinen 
das Risiko von Harninkontinenz zu erhöhen. Die Beckenbodenmuskelfunktion 
können über die Jahre verschlechtert werden, wenn die Muskeln nicht verwendet 
bzw. übermäßig stark belastet werden. Dies geschieht sowohl bei Patienten die viel 
sitzen, aber auch bei denen, die sehr aktiv sind. Was vor einigen Jahren noch ein 
Problem der älteren Generation war, ist heute zunehmend und stetig steigend ein 
akutes Thema der unter 30-jährigen geworden. Dies ist ein negativer Trend, der sich 
die letzten Jahre immer weiter fortsetzt. 

 

 

Die Beckenbodenmuskulatur kann auch mit zunehmendem Alter und sinkendem 
Östrogenspiegel schwächer werden. Dies kann die Lebensqualität sehr 
beeinträchtigen. Wenn ihr Tagesablauf von ihrer Blase bestimmt wird und sie sich 
immer vergewissern wo sich die nächste Toilette befindet. Läufer, die an 
Muskelermüdung leiden und deren Rumpfmuskulatur nicht ausgeprägt genug ist, 
tragen oft schwarze Kleidung, um Peinlichkeiten wie nasse Kleidung zu kaschieren. 



Es gibt bislang nur wenige aber eindeutige Forschungsberichte in Bezug auf die 
Häufigkeit von Inkontinenz. Die internationale Kontinenz-Gesellschaft bezeichnet 
Inkontinenz als eine unwillkürliche Leckage durch Anstrengung wie z.B. Niesen oder 
Husten. Eine von drei Frauen haben entweder Dranginkontinenz (erhöhte Frequenz 
der Gang zur Toilette), Stressinkontinenz (undicht mit Husten, Niesen oder Lachen) 
oder eine Kombination der beiden, die so genannte Mischinkontinenz. 38% der 
Läuferinnen, die entbunden haben, leiden an Inkontinenz. 28% der weiblichen 
Läufer, die noch nie schwanger waren, leiden ebenfalls an Inkontinenz. Die 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass diejenigen, die Laufen oder Joggen, 
oder Sportarten mit hoher Anstrengung ausüben, häufiger an Inkontinenz leiden als 
andere. Übrigens, 26,3% aller Sport- und Fitness-Lehrer leiden ebenfalls an 
Inkontinenz. 

 

 

Oft gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten als dehydrierende Medikamente 
oder unangenehme Operationen. Das „Department of Health Research & 
Development“ unterstützt die Schlussfolgerung, dass 85% der Patienten signifikante 
Verbesserungen mit Verhaltenstherapien erzielen. Die Therapien bestehen aus 
therapeutischen Übungen und einer neuromuskulären „Neuprogrammierung“ der 
isolierten Muskelfunktion. Die Übungen sind mit einer speziellen Atemtechnik 
kombiniert und trainieren speziell die tiefsitzende innere Rumpfmuskulatur. 
 
Mehr als vierzig Jahren der klinischen Forschung zeigen deutlich, dass die 
bekannten Übungen nicht wirksam waren. In dem Bemühen, Kraft, Ausdauer und 
Koordination der Beckenbodenmuskulatur zurückzugewinnen, konnte nur einzelnen  
Übungen eine Wirksamkeit nachgewiesen werden. Untersuchungen wie 
Elektromyographie oder Sonographie zeigen deutlich, wie effektiv und effizient die 
Muskeln tatsächlich arbeiten. Der zweite wichtige Aspekt liegt auf der Atmung. 
Übungen mit angehaltenem Atem sind extrem schlecht. Steigt der intraabdominale 
Druck, liegt gleichzeitig mehr Gewicht auf der Beckenbodenmuskulatur. Die 
Steifigkeit der Beckenbodenmuskulatur unterstützt die Beckenorgane und schafft 
Integrität des Beckengürtels. Die oberflächliche Beckenmuskelmembran übt 
genügend Druck auf die Harnröhre aus, um eine ungewollte Entleerung zu 
verhindern. Normalerweise sind Verbesserungen der Muskelfunktion innerhalb von 6-
8 Wochen nachweisbar. 

 



Viele Frauen, die lange Strecken laufen, bevorzugen das Tragen einer innerlichen 
Orthese wie ein Pessar, eine intravaginale Unterstützung für die Organe. Dieses 
Hilfsmittel verringert die Belastung der Muskeln. 

 

 

 

Eine andere Orthese, die getragen werden kann, ist die FEMME. Dies ist ein Gürtel  
um mehr Unterstützung für den Damm und die Tiefenmuskulatur des Beckens zu 
geben. 

 

 

 

Das Problem der Harninkontinenz wird von verschiedenen Gruppen in ihren 
Tagebüchern, wie dem „Journal of Human Kinetics“ und der „Internationalen 
Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe“ untersucht. Die Prävalenz von Athleten, 
die an Inkontinenz leiden, wird hier weiter erforscht. 95,5% der Athleten haben noch 
nie mit ihrem Arzt über ein mögliches Inkontinenzproblem gesprochen. Die Athleten 
berichten aber andererseits über zunehmende Frustration, da ihre sportlichen 
Leistungen von diesem peinlichen Problem überschattet werden. 

Es ist also wichtig diesen Athleten auf eine wirksame Art und Weise zu helfen, und 
die sportliche Leistungsfähigkeit durch ein gezieltes physikalisches Training zu 
verbessern. 


