UROGYNÄKOLOGIE
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Gynäkologie bei der betagten Patientin
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Die o
optimale Strategie kann nur dann eingeschlagen werden,
wenn für
fü jedes Symptom zuerst eine korrekte medizinische Diagnostik stattgefunden hat. Und so kann es sein, dass Kognition, Immo
mobilität und Instabilität gleichermassen abgeklärt werden müssen,
wie eben im folgenden Beitrag die Urininkontinenz. Der vorliegende Artikel beschreibt die aktuell gültigen Standarduntersuchungen
und medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten bei der Harninkontinenz der Frau. Er streift auch die im Alter eher im Hintergrund stehenden operativen Möglichkeiten. Im weiteren weist
er auch auf die Bedeutung von physiotherapeutischen Massnahmen hin, die bis ins hohe Alter effektiv sind und auch in der Praxis
durchgeführt werden können.
Ich wünsche Ihnen eine angeregte Lektüre
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