
Der Aufbau des Beckenbodens 13

 • das „Halten“ der Organe

 • das willkürliche Verschließen von Enddarm, Harnröhre und 

Scheide

Damit dies alles gut funktionieren kann, ist ein Zusammenspiel 

von Muskulatur, Bindegewebe, Faszien, Bändern und der 

knöchernen Anteile des Beckens erforderlich. Neben den 

muskulären Anteilen des Beckenbodens werden die Beckenorga-

ne nämlich auch durch Bindegewebsstrukturen an ihrem Platz 

gehalten. Dabei wird der Beckenboden in drei Kompartimente 

unterschieden:

 • vorderes Kompartiment: Blase und Harnröhre

 • mittleres Kompartiment: Scheide und Gebärmutter

 • hinteres Kompartiment: Enddarm

Zu den Organen im kleinen Becken der Frau zählen:

 • Harnblase, Harnröhre

 • Scheide, Gebärmutter

 • Enddarm
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Die Harnblase befindet sich vor der Gebärmutter und dem 

Darm und unmittelbar hinter dem Schambein. Ihre Funktion be-

steht darin, den aus den Nieren über die beiden Harnleiter kom-

menden Harn zu sammeln, zu speichern und bei Bedarf, spätes-

tens aber bei voller Fülle, über die Harnröhre auszuscheiden. 

Wichtig zu wissen: Sie können Ihre Beckenbodenmuskulatur 

steuern, nicht aber die Harnblase selbst.

Sie können Ihre 
Beckenbodenmus-
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Harnblase selbst.
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Die Harnblase ist ein Hohlorgan und besteht aus drei Schichten:

 • einer inneren Schleimhautschicht (Urothel)

 • einer Muskelschicht (Detrusormuskel), die es der Blase ermög-

licht, sich unwillkürlich beim Füllen zu dehnen und beim 

Harnlassen zusammenzuziehen (kontrahieren), sowie

 • einem sogenannten serösen Überzug, der die Grenze zum 

Bauchraum darstellt

Die links stehende Abbildung zeigt Ihnen die Harnblase sowie die 

Beziehung zu ihren Nachbarorganen.

Der männliche Beckenboden
Der männliche Beckenboden ist muskulär im Wesentlichen ver-

gleichbar aufgebaut wie bei der Frau. Die Schließmuskulatur ist 

allerdings in der Regel stärker ausgeprägt. Was sich natürlich un-

terscheidet, sind die Beckenorgane und die äußeren Geschlechts-

teile. 

Die Harnblase beim Mann mündet in die Harnröhre, die 

nachvollziehbarerweise einen längeren Verlauf hat als die weibli-

che. Die Harnröhre wiederum steht in Verbindung mit der Sa-

menröhre, die die Flüssigkeit der Bläschendrüse transportiert. 

Auch die Samenfäden aus dem Hoden gelangen über den Samen-

leiter dorthin. 

Die kastaniengroße Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt, 

umfasst ringförmig die Harnröhre und gibt ebenso ein Sekret in 

die Röhre ab.
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Unterschiede zwischen Mann und Frau
Interessanterweise finden wir nicht nur innerhalb des Beckenbo-

dens, sondern auch im Bereich des knöchernen Beckens Unter-

schiede zwischen Mann und Frau. Das Becken der Frau ist niedri-

ger, breiter und weiter, während beim Mann das Becken höher, 

schmaler und enger ist. Diese funktionelle Anpassung des weibli-

chen Beckens dient dem Geburtsvorgang.

Im Gegensatz zum männlichen Becken ist der Beckenboden 

bei der Frau ausgedehnter und weniger steil, aber auch schwächer 

ausgebildet. Zusätzlich ist die Last durch die drei Kompartimente 

auf den weiblichen Beckenboden größer. Auch sind Schwachstel-

len im Musculus levator ani häufiger bei Frauen zu finden. Ebenso 

besteht durch die Scheide eine weitere Öffnung und somit eine 

potenzielle weitere Schwachstelle. Diese anatomischen Verschie-

denheiten zwischen den Geschlechtern ermöglichen einerseits 

die Geburt, während sie auf der anderen Seite mit einer erhöhten 

Anfälligkeit für eine mögliche Beckenbodenschwäche einherge-

hen.

Durch eine Beckenbodenschwäche kann es zur Ausprägung 

verschiedener Krankheitsbilder, z. B. Senkung (Beckenorganpro-

laps), Harnverlust, Stuhlverlust oder auch zu anderen Anomalien 

der unteren Harnwege oder des Magen-Darm-Traktes kommen.

Die Beckenbodeninsuffizienz oder Beckenbodenschwäche ist 

ein komplexes Krankheitsbild und von einer großen Anzahl an 

Risikofaktoren abhängig. Weil Frauen im Gegensatz zu Männern 

um ein Vielfaches häufiger von einer Beckenbodeninsuffizienz 

betroffen sind und die Probleme bei Männern anders gelagert 

sind, liegt der Schwerpunkt bei der Behandlung auf Frauen. In-

formationen speziell für Männer finden Sie ab Seite 60.

Im Gegensatz zum 
männlichen Becken 
ist der Becken-
boden bei der Frau 
ausgedehnter und 
weniger steil, aber 
auch schwächer 
ausgebildet.


