
Liebe Männer
Einige von euch leiden an „Nachtropfen“, „gesteigertem Harndrang“ 
oder „schwächer werdendem Harnstrahl“. Mit diesem Artikel zeige ich 
auf, wie dies entsteht und was jeder dagegen tun kann. Angeregt zu 
diesem Artikel wurde ich vom Herausgeber des S&V Jean-Pierre Schupp. 
Er schrieb mir im Juni folgendes Mail: „Frage, obwohl ich doch inten-
siv meine Muskeln trainiere (natürlich auch Bauch und Rücken), 
sogar 100m Sprints 3 x die Woche auf der Tartanbahn in Tene-
ro trainiere, muss ich wohl Altersbedingt akzeptieren oder eben 
nicht, dass obwohl ich ein „sitzender Pinkler“ bin, mehr und mehr 
am Nachtropfen bin. D.h. schüttle mein bestes Stück doch einige 
male länger hin und her, bevor ich ihn in den U-Hosen versorge.“ 

Wie kommt es zu diesem lästigen Nachtropfen? Trotz schütteln und 
ausstreifen gibt es nach dem Wasserlösen Flecken auf der Unterhose. 
Ursache dieses Problems ist meist eine Kombination von einem  

schwachen Beckenboden (BB) (siehe Kolonne 1), Restharn wegen ei-
ner schwachen Blase (entstanden durch eine Hyperaktive Blase (siehe 
Kolonne 2) oder einer Prostatavergrösserung (siehe Kolonne 3). Aber 
auch das Alter,  Übergewicht, die Einnahme von verschiedenen Medi-
kamenten oder unbemerkten Infekten begünstigen das Nachtropfen.

Die einzig hilfreiche Massnahme gegen das Nachtropfen ist ein BB 
(Beckenboden)-Training. BB Training ist nicht einfach nur ein Zusam-
men-Kneiffen. Zum BB Training gehört neben dem Training der Musku-
latur auch ein Blasentraining (richtiger Zeitpunkt des Wasserlösens), ein 
korrektes WC-Verhalten, die aufrechte Körperhaltung im Alltag, bewusste 
Atmung und eine gesunde Ernährung. Ich versuche in diesem Artikel das 
Thema so konzentriert und kompakt wie möglich aufzuzeigen. Wer mehr 
ins Detail gehen will, liest das Buch „die versteckte Kraft im Mann“ oder 
nimmt sich ein paar Privatlektionen bei einem Fachmann oder Fachfrau.

Urinverlust bei Druckveränderungen im 
Bauchraum wie Springen, Niesen, Husten.
Ursache: ein schwacher Beckenboden oft-
mals durch jahrelanges Sitzen, schlechte 
Körperhaltung, Übergewicht und durch 
Pressen auf dem WC.
Therapie: 
• Druck wegnehmen, BB entlasten:  
 Die krumme Haltung gibt Druck auf  
 den Beckenboden! Dies vermeiden mit  
 einer aufrechten Körperhaltung im Sitzen  
 und Stehen. Die Wirbelsäule ist in einer  
 Längsspannung. Auf dem WC für einen  
 „geschmeidigen“ Stuhlgang sorgen. 
 Kein Pressen! 
• Beckenboden kräftigen!

Belastungsinkontinenz

Im Liegen, Sitzen und Stehen machst du diese Basis-Übung:
After verschliessen, letzte paar Zentimeter deines Darms engstellen (zusammen ziehen) und die Harnröhre zusammen schnüren: Nun die beiden 
geschlossenen Körperöffnungen während der Ausatmung in den Körper hinein ziehen. Bei der Einatmung loslassen. Pause (1 – 3 Atemzüge), 
5 – 10 Wiederholungen, 5 – 10 x am Tag (Total 50 – 100 bewusste, kraftvolle Anspannungen/Tag). 
Wichtig: die grosse Gesässmuskulatur bleibt dabei möglichst locker.

Spürst du deinen Beckenboden? Fällt dir das Schliessen und Loslassen leicht? 
Dann versuchst du die BB-Anspannung mit verschiedenen Bewegungen zu kombinieren:
• Aufstehen und Hinsetzen. Vom Stuhl langsam aufstehen und wieder langsam hinsetzen. Halte dabei deinen BB angespannt!
• Becken Rollen. Das Becken zu bewegen fällt manchem Mann schwer. Doch dein Beckenboden, wie auch deine Lendenwirbelsäule lieben die  
 Becken-Roll-Bewegung. Übe dich mit den Beckenrollübungen im Liegen, Sitzen und Stehen. Du rollst dabei mit dem Becken nach vorne – ziehe  
 dazu dein Schambein in Richtung Bauchnabel und rolle  dann mit dem Becken nach hinten – strecke das Steissbein hinten raus. 
• BB spannen beim Treppensteigen. Setzte den Fuss auf die nächste Stufe, spanne deinen BB an und versuche mit gespanntem BB Stufe  
 um Stufe hoch zu gehen. 
• BB spannen bei jeder Anstrengung im Krafttraining (im Garten etc.). Gewichtsblock geht hoch: so auch der Beckenboden (anspannen  
 und hineinziehen), dazu AUSatmen.

Ein starker (imperativer) Harndrang zwingt 
immer wieder zum Wasserlösen, obwohl 
die Blase noch nicht annährend gefüllt ist.
Ursache: Stress, Angst, psych. Druck, häu-
fige Blasenentzündungen
Therapie: 
• Blasentraining: Versuche die Blasen- 
 füllung wieder zu vergrössern, 3-5 dl  
 Urin sind pro Ausscheidung das Ziel.  
 Pro 24Std. mindestens 1.5 Liter aus- 
 scheiden.
• Blase beruhigen: Entspannungs- 
 übungen, verschiedene Verhaltens- 
 änderungen, Ernährungsberatung und 
• Beckenboden kräftigen! – ein starker  
 Beckenboden beruhigt die Blase.

Dranginkontinenz / Hyperaktive Blase

Die vergrösserte Prostata engt den Durch-
lass der Harnröhre ein. Nur wenig Urin 
kann durchfliessen. Es kommt zu einem 
schwachen Harnstrahl oder zu Unterbre-
chungen im Harnstrahl. Die Blase ermü-
det beim Zusammenziehen. Es bildet sich 
Restharn.
Ursache: Alter, Veranlagung
Therapie: 
• Ernährungsberatung
• Medikamente gegen die Verengung der  
 Harnröhre. Operation.
• Beckenboden kräftigen! Frühzeitiges  
 Beckenbodentraining regt die Durch- 
 blutung an, dies wirkt einer Vergrösse- 
 rung entgegen

Prostata Vergrösserung

Beckenboden kräftigen!

Urinverlust beim Mann 
Was tut man(n) dagegen? 
Text: Yvonne Keller, Info: www.rueckencenter.com



Training für eine gute Erektion
Ist die Erektion zu schwach (Penis wird nicht richtig hart) oder sie 
hält nicht lange genug an, kann dies am Verschluss der Schwellkörper 
liegen. Mit Beckenboden kräftigen kann die Situation verbessert wer-
den. Aber auch ein gezieltes Krafttraining hilft. Mit diesem Training 
förderst du den Erhalt der Erektionsfähigkeit.

Mach im Alltag all die Übungen „Beckenboden kräftigen“ 
plus 3x wöchentlich:

Kraft-Training:
• Kniebeuge mit 70% der max. Kraft, 3 Sätze. BB gut Anspannen beim  
 Hochkommen und dabei AUSatmen! (Keine Luft anhalten oder Pressen)
• Adduktorentraining (Oberschenkel-Innenseite) 70% der max. Kraft,  
 3 Sätze. AUSatmen beim Schliessen der Beine.
• Bauchmuskulatur: Tiefe quere Bauchmuskulatur und untere Anteile  
 des geraden Bauchmuskels (herkömmliche Crunches geben Druck  
 auf den BB! vermeiden!)

Ausdauertraining: 
Mindestens 30 Minuten Velofahren, Crosstrainer, Stepper und/oder 
Walking sind gut! Joggen nur, wenn du fit bist und keine unnötigen 
Kilos mit dir trägst (Joggen ist durch den Impact eher BB belastend). 

Kurzanleitung: 
Wie geht „Beckenboden anspannen“?
Verschliesse dazu deine Körperöffnungen und ziehe diesen in den Kör-
per hinein (nach vorne oben in Richtung Bauchnabel). Dazu hilft das 
Bild „Penis in den Körper hineinziehen“ oder „ich laufe in ein kaltes 
Gewässer und alles zieht sich im Schritt zusammen und hoch“.

Entspannen und loslassen: 
Für den Beckenboden ist gerade bei Männern auch das Loslassen, sowie 
das Locker und Weich werden sehr wichtig. Dafür eignet sich Autoge-
nes-Training, Meditation und Atemübungen. Versuche die Atembewe-
gung  bis zum Beckenboden hinunter wahrzunehmen. Dies geht am 
einfachsten in Bauchlage.

Gleichgewicht
Dein Beckenboden arbeitet mit der inneren Haltemuskulatur zusam-
men. Alle Balanceübungen fallen dir leichter, wenn du dazu den BB 
anspannst.
Oder umgekehrt: Balanceübungen aktivieren deinen BB. Teste dies 
beim Einbeinstand, auf dem Snwobord oder auf dem StandUp.

Freunde des Beckenbodens
Sobald du deinen BB anspannst, wacht auch die tiefliegende Bauch- 
und die Rückenmuskulatur auf! Diese Freundschaft (in der Fachsprache 
Synergismus), kannst du im Alltag nutzen. Bei einer Tätigkeit, die für 
deinen Rücken nicht optimal ist, spannst du deinen BB an (zieh deinen 
After und deine Harnröhre in dich hinein) und schon helfen dir die BB-
Freunde, deine Wirbelsäule zu stabilisieren. 

Aufgaben des Beckenbodens
Der BB muss „wach sein“ (=genug fit sein), um im richtigen Moment 
mitzuhelfen die Harnröhre und den Darm zu verschliessen. Die Harn-
röhren und die Aftermuskulatur kann die Öffnungen nur in Normalsi-
tuationen geschlossen halten. Sobald eine Druckwelle den Bauchraum 
belastet (Husten, Niesen aber auch bei Hüpfen, Springen, Joggen) 
muss der BB mitanspannen damit die Öffnungen dicht bleiben.
Doch der BB muss auch Loslassen und sich Entspannen können. An-
sonsten haben wir auf der Toilette keinen Erfolg.

Wichtig! Ein regelmässiger Untersuch 
beim Urologen wird ab 50 empfohlen. Bei 
Beschwerden, diese abklären lassen.

Quelle und empfohlene Literatur
„Die versteckte Kraft im Mann“ 
ISBN: 3-033-00352-4 

Personaltraining/Bewegungstherapie 
„Beckenboden-Recovery“ mit Yvonne Keller  
im med. Rücken-Center Zürich 

Die Beckenboden-Regeln

• Aufrechte Körperhaltung! 
• Kein Pressen! Keine Verstopfung – weicher Stuhlgang! 
 Auch im Training: kein Pressen! 
• Beim Husten und Niesen aufrecht bleiben (abdrehen ist erlaubt).  
 Runde Haltung und Druckwelle schwächt den Beckenboden.  
• Beim hochheben von Gewicht immer den BB spannen, die   
 Wirbelsäule längsspannen und AUSatmen.

Die männliche Blase / Inkontinenzformen

Die männliche Anatomie / Querschnitt

männlicher 
Beckenboden

Stress-
inkontinenz

Drang-
inkontinenz

Neurogene 
Inkontinenz

Überlauf-
inkontinenz
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