
Neu Beckenbodenzentrum im Spital Herisau

Am Spital Herisau startete dieser Tage das interdisziplinär arbeitende Team Beckenboden.
Gynäkologen, Urologen, Chirurgen, Radiologen, Gastroenterologie und Physiotherapeuten 
kümmern sich um die ganzheitliche Behandlung von Beckenbodenleiden.

Das Thema Beckenboden ist sehr komplex. Lange Zeit wurde dem Thema wenig Beachtung 
geschenkt, aber mit zunehmendem Lebensalter der Menschen steigen auch die Möglichkeiten, 
dass in diesem Bereich Probleme auftreten. Insbesondere bei Frauen ist der Beckenboden durch 
Schwangerschaft und Geburt sehr belastet, auch die hormonelle Umstellung in der Menopause 
führt dazu, dass die Stabilität des Beckenbodens abnimmt. Aber man darf nicht annehmen, dass 
Beckenbodenprobleme nur ein Thema der Frau sei. Auch Männer erreichen ein hohes Lebensalter 
und müssen sich unter Umständen im Laufe des Lebens Operationen unterziehen, die eine Be-
ckenbodenstörung nach sich ziehen. Man kann heute davon ausgehen, dass eine Frau 84 Jahre alt 
wird, ein Mann 81. Viele sind bis ins hohe Alter fit, möchten reisen, wandern oder Velo fahren. 

Was genau bietet das Team an im Bereich Behandlung Beckenbodenleiden?
Die Ursachen für Beckenbodenschwäche sind vielschichtig und deshalb braucht es verschiedene 
medizinische Fachdisziplinen. Wir am Spital Herisau sehen Beckenbodenprobleme als ganzheitli-
che Herausforderung. Die einzelnen Symptome sind nicht isoliert zu betrachten und zu therapieren, 
sondern müssen in die Lebenssituation der Patienten und Patientinnen eingeordnet werden, um 
letztendlich die oft mehrstufigen Therapien erfolgreich abschliessen zu können. Das interdisziplinäre 
Team am Spital Herisau ist ein Zusammenschluss der Gynäkologie, Urologie, Chirurgie, Radiolo-
gie, Gastroenterologie und Physiotherapie. In der Diagnostik der Beckenbodenprobleme bedarf es 
moderner radiologischer und sonographischer Messtechniken. In der Therapie gibt es zum einen 
die chirurgische Therapie, abgedeckt durch die Chirurgie, Gynäkologie und Urologie, und zum 
anderen die konservative Therapie, welche durch die Physiotherapie massgeblich abgedeckt wird. 
Die Physiotherapie ist ein zentraler Bestandteil der Beckenbodentherapie. Eine gezielte physiothe-
rapeutische Therapie kann oft eine Operation vermeiden oder zumindest hinauszögern. Und nach 
einer chirurgischen Intervention trägt die Physiotherapie zur Sicherung des Operationsergebnisses 
bei und vermeidet damit Rückfälle.

Was kann ein interdisziplinäres Team besser als ein Arzt alleine?
Die Vorteile eines interdisziplinären Teams liegen auf der Hand. Innerhalb eines Team kann auf das 
Wissen und die Erfahrungen verschiedener Fachärzte zurückgegriffen werden. Immer häufiger wer-
den Erkrankungen als Symptomkomplex gesehen, die ineinandergreifende Diagnostik und Therapie 
erfordert. Die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten stehen im Fokus unserer Arbeit. 

Was ändert sich beziehungsweise verbessert sich für Patienten, wenn sie wissen, dass 
sie sich auf ein interdisziplinäres Beckenboden-Team verlassen können?
In einem interdisziplinären Board tauschen sich die Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen aus, 
um alle Aspekte des Beckenbodenproblems zusammenzutragen und die Therapie in einer sinnvol-
len Art und Reihenfolge zu planen. Dabei müssen die Patientinnen und Patienten nicht in verschie-
denen Praxen vorsprechen, sondern können innerhalb des Spital Herisau versorgt werden. Die 
Termine können miteinander abgestimmt und Therapieänderungen kurzfristig besprochen werden. 
Es entstehen keine lästigen Wartezeiten und Therapieabbrüche können damit vorgebeugt werden.

Mit welchen Anliegen und Beschwerden kommen Frauen oder Männer auf Sie zu?
Eine grosse Zahl der Beckenbodenprobleme betrifft Frauen. Deshalb ist das Thema Beckenboden 
ein wichtiger Bestandteil der Gynäkologie. Der weibliche Körper verändert sich durch den hormo-
nellen Zyklus im Laufe des Lebens und kann an verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Be-
schwerden zu Tage bringen. Häufige Beschwerden sind unwillkürlicher Urinverlust, Senkungsgefühl 
im Beckenboden oder sichtbares Heraustreten der Scheide bzw. der Gebärmutter, das sich mit 
Eintreten der Menopause verstärkt.
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