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BeckenBoden-
rehaBilitation



BescHwerdeBilder

• urinverlust
• reizblase
• stuhlverlust
• windverlust
• chronische Verstopfungen
• gebärmuttersenkungen
• nach Prostata operationen
• Beckenschmerzen
• Probleme/Beschwerden beim geschlechtsverkehr
• usw.

Therapieinhalte
• anatomie und wahrnehmung des Beckenbodens
•  die mechanismen, die den Beschwerden zugrunde  

liegen, kennen und verstehen lernen
•  haltungsschulung und beckenbodenbewusstes  

Verhalten im alltag
• individuelles heimprogramm
• Biofeedback und elektrostimulation

Beckenboden-lage und funktionen
der Beckenboden besteht aus drei muskel- und Binde- 
gewebsschichten, welche den Bauchraum nach unten 
abschliessen. 

die aufgaben des Beckenbodens sind der Verschluss 
der Beckenbodendurchtritte (harnröhre, enddarm und 
scheide), das tragen des gesamten Bauchrauminhalts 
und die sexualfunktion.



ablauf
wir arbeiten auf ärztliche Verordnung. die Behandlung 
wird von der Krankenkasse übernommen. sprechen sie 
daher zuerst mit ihrem gynäkologen.
die Beckenbodentherapie ist eine Einzeltherapie. 
Sportkleidung ist nicht erforderlich.

in der ersten sitzung steht das Aufnahmegespräch 
(Anamnese) im Vordergrund. es geht dabei darum, die 
ganze geschichte und Problematik überblicken zu können. 
zudem ist es uns wichtig, eine vertrauensbasierte Be- 
ziehung aufzubauen.
in der zweiten sitzung steht die Befunderhebung  
sowie die erklärung der anatomie und instruktion  
erster übungen an. 
daraus folgend werden die restlichen sitzungen auf- 
gebaut. sehr wichtig ist dabei, das heimprogramm  
konsequent zu hause durchzuführen.
am ende der sitzungen stehen die retests zur Bestäti-
gung unseres therapieerfolgs an.

Therapiedauer 
eine Verordnung umfasst in der regel 9 sitzungen,  
welche wir über längere zeit (ca. 3 monate) verteilen. 
drei monate ist auch die zeitspanne, mit welcher sie 
rechnen müssen, bis sich messbare erfolge einstellen.
Bei weiterem Bedarf nehmen wir rücksprache mit dem 
behandelnden arzt, um das weitere Vorgehen und  
das einsetzen einer weiteren therapieverordnung zu  
besprechen.
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BerAtung und inforMAtion 
hirslanden healthline 0848 333 999
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KompeTenz, die VerTrauen scHaffT. 

ihre gesundheit steht Bei uns iM MittelPunkt. dAfür 

setZen wir uns täglich in den 17 KliniKen, 4 amBulanten 

Praxiszentren, 16 radiologie- und 4 radiotheraPie- 

instituten sowie in den AMBulAnten chirurgieZentren 

und notfAllstAtionen ein. Auch in ihrer region sind 

wir für sie da: aarau, Bern, Biel, Cham, düdingen, genf,  

heiden, lausanne, luzern, meggen, münChenstein, 

sChaffhausen, st.gallen, züriCh.

 

detAils Zu den stAndorten finden sie Auf:  

www.hirslanden.Ch/standorte


