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Blick auf den Mann als Inkontinenz
patienten. Weithin gilt die Frau als
typische Inkontinenzpatientin, während der Mann demgegenüber kaum
wahrgenommen wird.

Auf dem 27. Jahreskongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft in
München stellte der DKG-Vorsitzende Prof. Axel Haferkamp die ersten
konkreten Umsetzungen seiner Qualitätsoffensive vor. Die beiden Kongress
präsidentinnen rückten bislang vernachlässigte Aspekte der Inkontinenztherapie in den M
 ittelpunkt ihrer Vorträge.
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Als Hauptursache der männlichen
Inkontinenz benennt Bauer die radi
kale Prostatektomie infolge einer PCaDiagnose. Die Aufmerksamkeit gelte
in diesen Fällen ganz der Tumor
entfernung, deren Beleitumstände
treten dagegen in den Hintergrund. Die
Folge hinsichtlich der Kontinenz lautet
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Männer bekommen zu oft keine
adäquate Inkontinenztherapie.
aber: „In der Regel kommt ein Mann
kontinent in die Klinik und geht ‚nass‘
wieder raus.“ Für die Patienten bedeute dies eine deutliche Einschränkung
der Lebensqualität, „aber die Männer
bekommen zu oft keine adäquate
Therapie.“ Denn: „Die Versorgung ist
leider zum Teil extrem schlecht.“
Konkret sprach Bauer das Beckenbodentraining für Männer an, bei dem es
wichtig sei, eine gute Anleitung von
einem Spezialisten zu bekommen.
Operative Therapien seien bei Männern bislang unterrepräsentiert. Aber
man habe in den letzten Jahren viel
gelernt über die unterschiedlichen
Therapieoptionen, die je nach Grad
der Schädigung des Schließmuskels
eingesetzt werden können. Dennoch
kursierten immer noch Vorurteile. Die
Aussage „Wer seinen Harnstrahl unterbrechen kann, kann nicht inkontinent sein“, verwies sie ins Reich der
Märchen.
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