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a mediclinic international company

WissensWertes
zum Becken-
Bodenzentrum 
stephanshorn
Unser Angebot für blAsen- Und beckenbodenprobleme mit  
interdisziplinärer zUsAmmenArbeit zUm Vorteil der pAtienten.

Kompetenz, die Vertrauen schafft.

iHre GesundHeit steHt bei uns im mittelpunkt. dafür setzen wir uns täGlicH ein. 

als Grösstes mediziniscHes netzwerk der scHweiz sind wir füHrend in der  

spezialärztlicHen medizin, radioloGie und diaGnostik. 

mit unseren kliniken, notfallstationen, ambulanten operationszentren sowie 

unseren radioloGie- und radiotHerapieinstituten sind wir immer für sie da.

855 107   500   03/21   bc medien ag

beratunG und information  
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

folGen sie uns auf 

Unsere kliniken AUf einen blick

www.Hirslanden.cH/standorte

notfaLLaufnahme 24h–365d
t +41 71 282 74 74

BecKenBodenzentrum
ärzteHaus scHuppis
scHuppisstrasse 10
9016 st.Gallen
t +41 71 221 10 73
beckenbodenzentrum.stepHansHorn@Hirslanden.cH

KLiniK stephanshorn
brauerstrasse 95
9016 st. Gallen
t +41 71 282 7 1  1 1
klinik.stepHansHorn@Hirslanden.cH

www.Hirslanden.cH/sH-bbz 
www.Hirslanden.cH
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3 das beckenbodenzentrum stephanshorn

4  die häufigsten krankheitsbilder und ihre  
symptome

6 unsere kompetenzen und die infrastruktur

8  wissenswertes zur heimlichen Volkskrankheit –  
inkontinenz

10  unser interdisziplinäres team –  
ihre ansprechpartner

herzLich 
WiLLKommen

inhaLtsVerzeichnis

herzlich willkommen beim Beckenbo-
denzentrum stephanshorn
im beckenbodenzentrum im ärztehaus 
schuppis behandelt ein interdisziplinä-
res fachteam der klinik stephanshorn 
in st.Gallen beckenbodenprobleme 
von männern und frauen. dazu gehö-
ren krankheiten der nieren, Harnwege 
sowie der weiblichen und männlichen 
Geschlechtsorgane. 

erkrankungen des beckenbodens sind 
häufig und nehmen zu, blasen- und  
beckenbodenschwäche gehören zu 
den am weitesten verbreiteten krank-
heiten. schätzungen zufolge sind in 
der schweiz über 600 000 frauen und 
männer von urin- und/oder stuhlin-
kontinenz betroffen. nicht selten lie-
gen kombinierte beschwerden vor, die 
einer fachübergreifenden diagnostik 
und therapie bedürfen. 

Gleichbleibende ansprechpartner
profitieren sie von der langjährigen er-
fahrung unserer fachärzte und physio-
therapeuten sowie dem Vorteil von 
kurzen kommunikationswegen und 
gleich bleibender ansprechperson. 

in allen beiträgen sind sinngemäss immer personen 
beiderlei Geschlechts gemeint. 
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Blasenentzündungen
sie haben regelmässig blasenentzün-
dungen, die sie teils selbst behandeln 
und zum teil mit antibiotika behan-
deln lassen müssen. 

chronic pelvic pain syndrom (chroni-
scher Beckenbodenschmerz)
das «chronic pelvic pain syndrom» 
(cpps) oder der chronische becken-
bodenschmerz ist eine der häufigsten 
ursachen für schmerzen im bereich 
des kleinen beckens. es können  
verschiedene organsysteme, wie z. b. 
blase, darm, Genitalien oder prostata, 
betroffen sein. 

häufiGe KranKheitsBiLder 
und symptome

Weitere informationen über die krankheitsbilder, die diagnostik und  
behandlung sowie unsere ärzte finden sie auf unserer Website:  
www.hirslanden.ch/sh-bbz

senkungsbeschwerden
sie verspüren ein ziehen mit druck-
gefühl oder fremdkörpergefühl in  
der scheide oder im becken. 
möglicher weise begleitet von blasen- 
und darmentleerungsstörungen. 

stuhlinkontinenz
sie verlieren ungewollt stuhl, haben 
keine kontrolle über ihre blähungen 
oder müssen notfallmässig eine toilet-
te aufsuchen. weitere informationen 
finden sie auf den seiten 8 und 9.

urininkontinenz (Blasenschwäche)
sie haben mühe, den urin bei körperli-
cher belastung in der blase zu halten, 
oder sie haben das ständige Gefühl, 
auf die toilette gehen zu müssen.  
unterschieden wird zwischen belas-
tungsinkontinenz und dranginkon-
tinenz, wobei auch eine mischform 
vorkommen kann. weitere informatio-
nen zur inkontinenz finden sie auf den 
seiten 8 und 9.

Verstopfung (chronisch)/probleme 
bei der darmentleerung
sie leiden unter hartem, schmerzhaftem 
oder seltenem stuhlgang. sie haben 
das Gefühl einer unvollständigen 
entleerung des darms, müssen beim 
stuhlgang stark pressen oder mit dem 
finger nachhelfen. sie haben weniger 
als drei stuhlgänge pro woche. ein 
weicher stuhlgang ist ihnen nur mit 
abführmitteln möglich.
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im beckenbodenzentrum der klinik  
stephanshorn werden sämtliche 
krankheitsbilder des beckenbodens 
untersucht und behandelt. durch die 
moderne infrastruktur und entspre-
chende diagnostik (magnet resonanz-
untersuchung, urodynamik usw.)  
sowie die zusammenarbeit des inter-
disziplinären teams aus fachärzten 
können störungen des beckenbodens 
erkannt und entsprechend behandelt 
werden. 

neben der ärztlichen behandlung ist es 
dem team des beckenbodenzentrums 
ein anliegen, dass patientinnen und 
patienten auch in bezug auf pflege 
und physiotherapie optimal betreut 
werden. zum behandlungsspektrum 
des zentrums gehören unter anderem 
auch muskeltraining, nervenstimula-
tionen, weitere schmerz therapeutische  
behandlungen und minimalinvasive 
operationen. 

unsere Kompetenzen 

das interdisziplinäre 
Beckenboden-Board
regelmässig treffen sich unsere 
spezialisten um kombinierte krank-
heitsbilder aus jeder fachlichen  
perspektive zu analysieren und  
daraus den besten therapieplan zu 
erarbeiten. bei den besprechungen  
sind weitere fachbereiche wie  
physiotherapie und neurochirurgie/
schmerztherapie anwesend, und 
ihre fachexpertise fliesst in die  
optimale therapieplanung mit ein. 

für weitere informationen  
besuchen sie unsere Website: 
www.hirslanden.ch/sh-bbz
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urininkontinenz/Blasenschwäche
ursache für eine belastungsinkonti-
nenz ist meist ein zu schwacher  
blasenschliessmuskel. auch direkte 
schädigungen durch operationen 
oder störungen der nervenversorgun-
gen des schliessmuskels können zu  
einer belastungsinkontinenz führen. 
eine dranginkontinenz wird dagegen 
durch einen überaktiven blasenmuskel 
verursacht, der gegen den intakten 
und verschlossenen schliessmuskel 
urin aus der blase presst. in einem 

Gespräch werden mögliche krank-
heitsfaktoren (operationen, nerven-
erkrankungen, diabetes usw.) geklärt,  
begleitet von der körperlichen unter-
suchung. beide formen der urinin-
kontinenz erfordern individuelle 
behand lungsmethoden, die auf die pa-
tientensituation abgestimmt sind. die 
optionen reichen von konservativen 
massnahmen (medikamente, becken-
bodentraining) über minimal invasive 
blasenbehandlungen bis zur implanta-
tion von künstlichen schliesssystemen. 

in der schweiz leiden 600 000 bis 
800 000 menschen unter urin- und/
oder stuhlinkontinenz, davon sind 75 % 
frauen. nicht nur alte menschen, son-
dern auch junge sind davon betroffen. 
ab dem 50. lebensjahr steigt die zahl 
der betroffenen jedoch stark an. 

sprechen sie über das tabuthema
Häufig sprechen betroffene nicht 
über ihr leiden. aufgrund von scham, 
falscher Vorstellung von inkontinenz 
als normale alterserscheinung oder 
operationsangst erdulden viele die 
alltagseinschränkungen. sprechen 
sie mit ihrem arzt. inkontinenz kann 
man oft einfach behandeln. Häufig 
helfen schon kleine umstellungen der 
lebensgewohnheiten, und es ist keine 
operation und kein minimalinvasiver 
eingriff notwendig. 

stuhlinkontinenz
frauen sind häufiger von stuhlinkonti-
nenz betroffen als männer, da Geburten 
für den beckenboden eine erhebliche 
belastung darstellen. weitere Gründe  
können chirurgische operationen im  
analbereich (z. b. Hämorrhoiden-opera-
tionen) oder neurologische störungen 
wie multiple sklerose oder Querschnitt-
lähmungen sein. zur diagnostik von 
stuhlinkontinenz gibt es verschiedene 
methoden sowie auch unterschiedliche 
behandlungs möglichkeiten. primär  
werden konservative therapien wie 
stuhl regulation und beckenboden-
training angewendet. erzielen diese 
nicht den gewünschten erfolg, kommen 
je nach ursache verschiedene operatio-
nen infrage. 

die heimLiche 
VoLKsKranKheit
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Kontakt
Gerne koordiniert unsere becken-
bodenkoordinatorin einen termin 
mit dem zuständigen facharzt. 

Anett schulze
t +41 71 221 10 73
beckenbodenzentrum.stephanshorn 
@hirslanden.ch
kontaktformular unter  
www.hirslanden.ch/sh-bbz

das interdisziplinäre  
Beckenboden-Board
die spezialisten treffen sich  
regelmässig und analysieren 
schwierige fälle oder kombinierte 
krankheits bilder aus jeder fachli-
chen perspek tive, um daraus den 
besten therapie plan zu erarbeiten. 
bei den besprechungen sind weite-
re fachbereiche wie physiotherapie 
und schmerztherapie anwesend. 
auch ihre fachexpertise fliesst in 
den optimalen therapieplan mit ein. 

das interdisziplinäre team aus 
fachärzten der disziplinen chirurgie, 
urologie, Gynäkologie, Gastroentero-
logie, schmerztherapie und physio-
therapie arbeitet eng zusammen und 
ermöglicht eine gute und umfassende 
betreuung der patientinnen und  
patienten. 

 
Viktor schyrba
dipl. arzt
facharzt für Gynäkologie  
und Geburtshilfe
frauenarzt praxis rorschach

dr. med. mark meier
facharzt für urologie,  
spez. operative urologie
urologie am stephanshorn

dr. med. petra Hoederath
fachärztin für neurochirurgie, 
schmerzspezialistin sps
schmerztherapie stephanshorn

dr. med. philipp bisang
facharzt für chirurgie
eswiss medical & surgical center

unser 
interdiszipLinäres team

dr. med. Andreas zerz
facharzt für chirurgie,  
spez. Viszeralchirurgie
eswiss medical & surgical center

Jasmin tiefenthaler
dipl. physiotherapeutin
physiotherapie stephanshorn
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