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Das verschwiegene Leiden
In der Schweiz sind 560 000
Menschen von Störungen der
Blase betroffen. Die meisten
tragen ihr Leiden meist jahre-
lang still mit sich. In einem 
Vortrag beleuchteten am 
Donnerstag im Spital Lachen
zwei Fachfrauen Behandlungs-
möglichkeiten.

Von Thomas Schlup

Lachen. – Wir essen und trinken
täglich, und täglich verarbeiten die
Organe des Körpers die zugeführten
Stoffe.Abfallprodukte werden ausge-
schieden. So träufelt von den Nieren
ständig Urin in die gut einen halben
Liter fassende Blase. Sensoren mel-
den den Füllstand dem Gehirn, und
mit dem Gang auf die Toilette wird die
Blase kontrolliert entleert. «Wir ver-
bringen etwa zehn Tage im Jahr auf
der Toilette», illustrierte Dr. Beatrice
Hung, Oberärztin an der Frauen-
klinik, den Zeitbedarf. «Bei einer Stö-
rung der Blasenfunktion kann das bis
auf 25 Tage pro Jahr anwachsen»,
sagte sie.

Eingeschränkte Lebensqualität
Hung zeigte in ihrem Vortrag auf, wie
sich Blasenschwäche auf die Betroffe-
nen auswirkt: «Man geht nicht mehr

aus und schränkt sich überall ein, so
dass sich schlussendlich das Selbst-
wertgefühl verringert und die Lebens-
qualität eingeschränkt wird.» Mit
steigendem Alter nimmt die Blasen-
schwäche zu, «auch bei Männern,
dies meist im Zusammenhang mit
Prostataleiden».
Es gibt verschiedene Arten der Bla-

senschwächen. «Die häufigste Form
ist die Belastungsinkontinenz mit
Urinverlust bei körperlicher Anstren-
gung wie Husten oder dem Heben
schwerer Lasten», so Hung. Hierbei
kippt die Blase durch die Belastung
nach unten. Sensorische Fehler kön-
nen aber auch dazu führen, dass
schon bei geringer Füllmenge das Sig-
nal zum Entleeren gegeben wird. «Mit
einer hyperaktiven Blase gehen Sie
sehr viel auf die Toilette, auch nachts,
und es kommen nur kleine Mengen,
oft unter Schmerzen», erklärte die
Oberärztin.
Vielfach können Fehlfunktionen

ohne Operation therapiert werden,
denn die Blase lässt sich trainieren:
«Geben Sie nicht jedem Signal nach,
sondern verlängern Sie die Interval-
le.» Wichtig dabei sei, so Hung, ein
korrektes Trinkverhalten: «Zwei Liter
Wasser pro Tag in grossen Portionen.»
Bei einer kippenden Blase habe das
Einsetzen eines Bandes grossen Er-
folg, erste Versuche mit Botox-Injek-
tionen zeigten ebenfalls vielverspre-

chende Ansätze. Medikamentöse und
homöopathische Unterstützung hel-
fen bei der Behandlung.

Preiselbeersaft hemmt Entzündung
Ein erster Schritt ist das Gespräch mit
dem Hausarzt oder ein Termin beim
Frauenarzt. Je nach Indikation kann
schon ein gezieltes Beckenboden-
training die Beschwerden verschwin-
den lassen. «Der Beckenboden ist
zwischen Scham- und Steissbein und
zwischen den beiden Sitzbein-
höckern aufgehängt», erklärte Phy-
siotherapeutin Bozena Jäger. «Stellen
Sie sich den Beckenboden als kost-
bare Schale vor, in der Sie eine gol-
dene Kugel hin- und herrollen las-
sen.» Jäger liess die Zuhörerinnen
aufstehen und führte sie durch eine
kurze Übungssequenz.

«Achten Sie auf Ihre Haltung», füg-
te sie an. Zusammengekrümmtes Sit-
zen oder falsches Heben von Lasten
verstärken den Druck auf die inneren
Organe und somit auch auf die Blase.
Sport muss nicht ausgeschlossen blei-
ben: «Wählen Sie lineare Sportarten
wie Wandern, Langlauf oder Schwim-
men», sagte Jäger. Unter bestimmten
Umständen zeige auch eine Elektro-
therapie wie Bio-Feedback gute Er-
gebnisse. Mutter Natur hat ebenfalls
ein Mittel bereit, wie Hung abschloss:
«Täglich drei Deziliter Preiselbeer-
saft beugen Infektionen vor.»

Dr. Beatrice Hung (links) und Physiotherapeutin Bozena Jäger informierten über Blasenschwäche und ihre Behandlungs-
möglichkeiten. Bild Thomas Schlup

Feuerwerk für Sinne
Ein faszinierendes Zusammen-
spiel von rhythmischen Trom-
meln, mitreissender Blasmusik
und Tanz: Das ehrgeizige Pro-
jekt showband.CH will mit sei-
ner 200-köpfigen Showtruppe
im 2008 an verschiedenen 
Anlässen begeistern. 

Schwyz. – Seit August 2006 ist ein
junges, begeistertes Kernteam daran,
eine nationale Showband auf die Bei-
ne zu stellen. Das Projekt unter dem
Patronat des Schweizer Jugendmusik-
verbandes soll Bewegung, Tanz und
Musik miteinander zu einer gross-
artigen Rasenshow vereinen. Bereits
konnten Auftritte am Schweizer Ju-
gendmusikfest in Solothurn im Juni
2008 und am 1. Eidgenössischen
Jungtambouren- und Jungpfeiferfest
in Zofingen fixiert werden. Weiter
liegt eine Einladung ans 3. Internatio-
nale Basel Tattoo vom 15. bis 19. Juli
2008 vor. In Abklärung sind auch Auf-
tritte im Rahmen der Uefa Euro 2008.
Die Unterstützung durch die
cool&clean dancecompany, die unter
dem Patronat von Swiss Olympics Teil
des grössten Präventionsprogramms
im Schweizer Sport darstellt, soll
beim Erreichen dieses ehrgeizigen
Ziels helfen.

Tradition und Innovation 
Die beiden Initianten, Fabian Wohl-
wend und Jean-Luc Kühnis, möchten

mit dem gross angelegten Projekt ein
breites Publikum für Tanz und Musik
begeistern. Gleichzeitig sollen tradi-
tionelle Formen wie Marschmusik mit
innovativen Elementen verknüpft
werden. «Damit wollen wir einen
neuen Trend in der schweizerischen
Musik- und Tanzszene setzen, der
auch das Publikum von morgen be-
geistern wird», so Jean-Luc Kühnis.
Und Fabian Wohlwend ist überzeugt,
dass ein solches Projekt auch wich-
tige Öffentlichkeitsarbeit und Nach-
wuchsförderung für die Musikszene
darstellt: «Unsere Arbeit soll für die
Jugendlichen cool sein und so junge
Leute motivieren, selber ein Instru-
ment zu erlernen und einer Forma-
tion beizutreten.»

Teilnehmende gesucht
Noch ist showband.CH auf der Suche
nach Mitwirkenden. Alle interessier-
ten Teilnehmenden werden Ende
April/Anfang Mai zu einem Casting
aufgefordert. Dabei werden das musi-
kalische Können und die ganzheit-
liche Ausdrucksfähigkeit beziehungs-
weise die tänzerischen Fähigkeiten
geprüft. Das Projekt soll insgesamt
rund 200 Personen aus allen Landes-
teilen im Alter von 16 bis 25 Jahren
umfassen. Weitere Informationen –
auch zu einem möglichen Sponsoring
– sowie Anmeldeformulare sind zu
finden unter www.showband.CH.
Anmeldeschluss für Teilnehmende ist
der 31. März 2007. (eing)

Showband.CH sucht Teilnehmende für eine 200-köpfige Showtruppe, die Bewe-
gung, Tanz und Musik miteinander verbindet. Bild zvg

Kombination mit Seltenheitswert
Am Samstag genossen die 
Besucher in der St.-Meinrads-
kirche in Pfäffikon ein musika-
lisches Zusammenspiel der
besonderen Art: Alexandra
Horat an der Harfe und Bern-
hard Isenring an der Orgel
spielten im Rahmen der Orgel-
matineen einige der seltenen
Duette für Orgel und Harfe. 

Von Heinz Nauer

Pfäffikon. – Das Zusammenspiel zwi-
schen Orgel und Harfe stellt hohe
Ansprüche an die Musiker. Es sei
schwierig, auf die feinen Arpeggio-
klänge der Harfe zu hören und gleich-
zeitig den Takt zu halten, meinte
Organist Bernhard Isenring. Dass das
Zusammenspiel klappte, wurde schon
bei den einführenden Stücken klar:
drei verspielte Duette von Carl 
Philipp Emanuel Bach, dem wohl
bekanntesten Sohn von Johann 
Sebastian Bach.

Anschliessend stellte Alexandra
Horat ihr Können solo unter Beweis.
Horat spielte eine F-Dur-Sonate von
François-Joseph Naderman aus dem
19. und «Images: Lolita La danseuse»

von Marcel Tournier aus dem frühen
20. Jahrhundert. Dominierten im ers-

ten Stück noch feine, märchenhafte
Klänge, wirkte das zweite irgendwie

entrückt und erzeugte eine fast schon
gespenstische Atmosphäre.

Gemütlichkeit und Pfeifenrauch
Bernhard Isenring trug in seinem
Solopart drei kurze Orgelstücke von
Joseph Rheinberger aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vor. In
«Vision» wechselten sich energisch-
laute und schwebend-leise Passagen
ab, während «Passacaglia» sehr dra-
matisch daherkam. Der Titel des drit-
ten Stücks, «Abendfriede», war pro-
grammatisch für den Inhalt.Friedliche
Klänge dominierten. Es tönte nach
letzten warmen Sonnenstrahlen, Ge-
mütlichkeit und Pfeifenrauch.

Zum Abschluss wurde dann wieder
im Duett musiziert. Das träumerische
«Aria in Classic Style für Harfe und
Orgel» des amerikanischen Harfenis-
ten, Komponisten und Dichters Mar-
cel Grandjany aus dem 20. Jahrhun-
dert war zweifellos ein Höhepunkt
dieser Orgelmatinee.

Die Musiker wurden heftigst be-
klatscht. Alexandra Horat trug dem
Rechnung, griff  nochmals in die Sai-
ten und spielte als Zugabe ein wun-
derschönes Harfenarrangement des
bekannten Popsongs  «The Rose».

Die nächste Orgelmatinee findet
am 10. März statt. Mit Monique Bau-
mann an der Traverso und Roman
Künzli an der Orgel wird wiederum
ein Duett zu hören sein.

Alexandra Horat und Bernhard Isenring meisterten die hohen Ansprüche, die das Zusammenspiel von Harfe und Orgel
stellen, bravourös. Bild Heinz Nauer


