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Ratgeber Inkontinenz und
Beckenbodenbeschwerden
Hilfreiche neue Therapie nach dem integralen System
Gut verständliche Vorstellung der praktischen Therapiemöglichkeiten nach
der alternativen Behandlungsmethode der Integraltheorie
Erklärt wie die Beckenorgane funktionieren und wie Inkontinenz entsteht
Hilft dabei Untersuchungen und Behandlungsansätze besser einzuordnen
Gibt eine gute Basis, um mit dem Arzt in ein konstruktive Diskussion
einzutreten
Dieser Patientenratgeber richtet sich an Frauen mit Beschwerden und Schmerzen im Bereich
von Blase, Darm und Becken, wie Urin- und Stuhlinkontinenz, Entleerungsstörungen von Blase
1. Aufl. 2017, XIV, 104 S. 31 Abb., 21 Abb.
in Farbe.
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und Darm. Er informiert über die neuen Behandlungsmethoden nach der Integraltheorie, die
davon ausgeht, dass die meisten Inkontinenzprobleme ihren Ursprung im Bereich geschädigter
bindegewebiger Bänder der Vagina haben und nicht von Blase oder Darm ausgehen. Durch
operative Korrektur dieser Strukturen, meist minimal-invasiv, konnte weltweit schon vielen
Frauen geholfen werden. Neben einer allgemeinen, für Laien gut verständlichen und
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illustrierten Einführung in die Anatomie und Funktionsweise der Beckenorgane geben
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Fallbeispiele weitere Einblicke in die Thematik. Die Autoren hoffen, dass die Lektüre dieses
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Maßnahmen für sie die richtigen sind.

Ratgebers betroffenen Frauen hilft, zusammen mit ihrem Arzt zu entscheiden, welche
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