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Harn-Inkontinenz: Therapie mit Ubichinon Q10 
 
Inkontinenz - ein Thema für sich! 
Harn-Inkontinenz ist die Fachbezeichnung für Blasen-
schwäche. Betroffene können den Harngang nicht mehr wil-
lentlich kontrollieren. Der Begriff "Blasenschwäche" ist in die-
sem Zusammenhang irreführend, weil die Blase oft gar nicht 
die Problemursache ist. 
Harn-Inkontinenz ist keine sogenannte Zivilisationskrankheit 
wie Herz- / Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Allergien oder 
Krebs. Harn-Inkontinenz ist vielmehr seit vielen Jahrhunderten 
bekannt. 
Dennoch existieren nur wenige Untersuchungen zum Thema 
"Harn-Inkontinenz", die sich eingehend mit deren Ursachen, 
Diagnostik und Therapie befassen. Dies erscheint fast be-
fremdlich in einer Zeit, wo die medizinische Forschung selbst 
die komplexesten Krankheitsbilder wie AIDS und Krebs mit 
modernsten Techniken und enormem finanziellen Aufwand in 
den Griff zu bekommen versucht. 
 
Harn-Inkontinenz - Ein Tabu ... ?! 
Dies gilt nicht nur für die Wissenschaft - sondern vor al-
lem auch für die Betroffenen. 
 
Ursachen und Formen der Harn-Inkontinenz 
Innerhalb der Harn-Inkontinenz unterscheidet man nach den 
auslösenden Ursachen, entsprechend der Definition der Inter-
national Continence Society 1976, fünf Hauptformen: 
• Stress-Inkontinenz. 
• Drang-Inkontinenz. 
• Reflex-Inkontinenz. 
• Überlauf-Inkontinenz. 
• Extraurethrale Inkontinenz. 
 
Stress-Inkontinenz 
Definition 
Die Unzulänglichkeit (Insuffizienz) des Blasen-Verschluss-
Mechanismus führt bei Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu 
passivem Urinabgang ohne Harndrang. Bedingt durch die ana-
tomischen Gegebenheiten leiden mehrheitlich Frauen unter 
Stress-Inkontinenz. 
 

Hauptursachen 
• Geburten und damit einhergehende Beckenboden-

schwächung. 
• Vernarbung nach Operationen. 
• Lockerung der Schliessmuskelstrukturen der Blase durch 

Östrogenmangel nach den Wechseljahren. 
• Änderung der Druckverhältnisse im Bauchraum. 
• Senkungen im Urogenitalbereich. 
• Verletzung des Schliessmuskels der Blase. 
 

Klinische Einteilung 
Urinabgang bei Niesen, Husten, Lachen. 
Urinabgang beim Heben von Lasten, Gehen, Treppensteigen. 

Urinabgang im Liegen. 
 

Behandlungsmöglichkeiten 
• Beckenbodengymnastik zur Kräftigung der Beckenboden-

muskulatur. 
• Medikamentöse Therapie: Zufuhr von Östrogenen zur Be-

sei-tigung von Östrogenmangel. 
• Operation. 
 
Drang-Inkontinenz (URGE-Inkontinenz) 
Definition 
Unfreiwilliger Harnabgang durch aktive Blasenkontraktion mit 
Harndrang bei intaktem Blasenverschlussmechanismus. 
 

Hauptursachen 
a) Ursachen der sensorisch bedingten Insuffizienz 
Reizung der Blasenschleimhaut führt zu nicht unterdrückbaren 
Kontraktionen der für die Entleerung zuständigen Blasen-
muskulatur z.B. bei 
• Blasenentzündung. 
• Tumor. 
• Blasenstein. 
 

Behandlungsmöglichkeiten 
• Autogenes Training. 
• Akupunktur. 
• Medikamentöse Therapie zur Herabsetzung der sensiblen 

Reizschwelle für den Harndrang. 
 

b) Ursache der motorisch bedingten Insuffizienz 
• Fehlende zentralnervöse Hemmung z.B. bei 
• Ischämie (Blutarmut). 
• Parkinson (Schüttellähmung). 
• Alzheimer (Degeneration [Atrophie] der Grosshirnrinde). 
• Hirntumor. 
• Schlaganfall. 
• Nebenwirkungen von Medikamenten. 
 

Behandlungsmöglichkeiten 
Medikamentöse Therapie zur Ruhigstellung des überaktiven 
Blasenmuskels z.B. Anticholinergika-Zufuhr von Östrogenen 
zur Beseitigung von Östrogenmangel. 
Operation. 
 
Reflex-Inkontinenz 
Definition 
Unwillkürlicher Urinverlust ohne Harndrang bei unkon-
trollierbaren Kontraktionen der Blasenmuskulatur. Die Ursache 
liegt in einer totalen Unterbrechung der Nervenbahnen bei voll-
ständiger Rückenmarksdurchtrennung. 
 

Behandlungsmöglichkeiten 
Medikamentöse Therapie zur Ruhigstellung des Blasen-
muskels z.B. Anticholinergika. Blasentraining. 
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Überlauf-Inkontinenz 
Definition 
Starke Blasenfüllung bewirkt ständigen, tropfenweisen Urinab-
gang bei mangelhafter oder fehlender Blasenmotorik. 
 

Hauptursachen 
Muskuläre oder nervale Kontraktionsschwäche des Blasen-
muskels. 
Funktionelle oder mechanische Einengung oder Verlegung der 
Harnröhre z.B. durch Prostatavergrösserung, Harnröhrenenge, 
Stein, Tumor, Fremdkörper. 
Nervenleiden, z.B. bei Zuckerkrankheit (Diabetes). 
 

Behandlungsmöglichkeiten 
Medikamentöse Therapie zur Stimulierung der muskulären 
Kontraktion. 
Operation. 
Katheterisierung. 
 
Extraurethale Inkontinenz 
Definition 
Unkontrollierter Urinabgang durch Kanäle ausserhalb der 
Harnröhre. 
 
Inkontinenz-Patienten im "Energieloch" 
Schon die knappe Darstellung der verschiedenen Inkontinenz-
Formen zeigt, dass diese Störung ganz unterschiedliche Ursa-
chen haben kann. 
Einmal ist der Grund der Störung die zu schwache Muskulatur 
des Schliessmuskelsystems, ein anderes Mal ist es die übereif-
rige, ruhelose Muskulatur der Blase. 
Bezüglich der Nervenversorgung der Blase verhält es sich ähn-
lich: einmal führen zuwenig Nervenreize zur Harn-Inkontinenz, 
das andere Mal sind es hingegen zuviele, die unkontrolliert 
zwischen Gehirn- und Blasenmuskulatur "ver-schickt" werden. 
Grundsätzlich jedoch liegt bei allen Formen von Harn-
Inkontinenz eine - wie auch immer geartete - Funktionsstörung 
des Muskel- bzw. Nervengewebes des Urogenitaltraktes vor. 
Wie kann nun dieser Funktionsstörung wirksam begegnet wer-
den? 
Zur richtigen Funktion benötigt eine Zelle bzw. ein Gewebe ei-
ne ausreichende Energiezufuhr. Energiemangel dagegen führt 
zu Fehlern in der Gewebefunktion, so dass Organe letztlich ih-
re Aufgaben nicht mehr erfüllen können und letztendlich 
Krankheiten die unvermeidbare Folge sind. 
Einen extrem hohen Energieverbrauch haben Vorgänge wie 
die Muskelkontraktion oder die Informationsübertragung im 
Nervensystem. Gerade diese biochemisch komplizierten Vor-
gänge sind die Schwachstellen bei Harn-Inkontinenz, wo Bla-
senmuskulatur und ihre Nervenversorgung nicht mehr richtig 
funktionieren. 
 

Deshalb sollte bei jeder Form von Harn-Inkontinenz zu-
nächst die Verbesserung des Energiestoffwechsels im be-
troffenen Gewebe angestrebt werden, um die Basis für ei-
ne Regeneration und Heilung zu schaffen. 
 

Energieschub durch das Ubichinon Q10 
Das Ubichinon Q10 steht an zentraler Stelle im Prozess der 
Energieumwandlung in unserem Körper. 
Ausnahmslos alle Körperfunktionen verbrauchen Energie! Die-
se wird in jeder einzelnen Zelle gebildet und zwar in den zellei-
genen Kraftwerken - den Mitochondrien. Ähnlich wie bei der 
Ladung einer Batterie mit dem Netzgerät Elektronen aus dem 
Starkstromnetz zur Batterieladung herangezogen werden, ent-
stehen in den Mitochondrien, konkret im biochemischen Zitrat-
zyklus, unter Sauerstoffverbrauch aus 1 Nahrungs-Molekül 
(z.B. Zucker, Fetten oder Proteinen) 36 ATP-Moleküle (Adeno-
sin-Tri-Phosphat). Diese stehen dann unzähligen Stoffwech-
selprozessen als Energiequelle zur Verfügung. Dabei wird un-
ter Energieabgabe aus ATP wieder ADP (Adenosin-Di-
Phosphat), welches in den Mitochondrien wiederum zu ATP 
aufbereitet wird. Das Ubichinon Q10 ist für diese Energiege-
winnung absolut unentbehrlich, oder anders ausgedrückt: 
 

Ohne das Ubichinon Q10 versiegt die Energiegewinnung 
in den Mitochondrien (!) 
 

Das Ubichinon Q10 ist darüber hinaus sogar in der Lage, ein-
zelne Schritte im Prozess der Energiegewinnung einfach zu 
umgehen. Der Beweis dazu lieferten experimentelle Zellversu-
che: Bei der 1. Zellgruppe wurden sowohl die Mitochondrien 
als auch die Q10-Reserven entfernt; bei der 2. Zellgruppe nur 
die Mitochondrien. Ergebnis: Die Zellen der 1. Zellgruppe star-
ben; die zweite Zellgruppe überlebte - dank den Q10-
Reserven! 
Das Ubichinon Q10 bestimmt somit wesentlich das Energieni-
veau der Zellen. 
Q10 bildet der Körper aus der eingenommen Nahrung selbst. 
Q10 entsteht biochemisch aus einem Tyrosin-Chinonring mit 
einer 10-gliedrigen Isoprenylkette aus Mevalon. 
Bei jeder Form von Stress (= System-Überforderung) wird die-
se wertvolle - lebensnotwendige - Substanz vermehrt ver-
braucht, ohne dass der Körper, insbesondere die Leber, mit 
der Neusynthese Schritt halten kann. 
 

Ein schleichender, gefährlicher Q10-Mangel ist 
die Folge. 
 

Die Auswirkungen sind verheerend: Die Energiebildung gerät 
ins Stocken, immer weniger ATP wird gebildet und die Zelle 
fällt in ein energetisches Loch. Stoffwechselprozesse kommen 
zum Erliegen und Krankheiten stellen sich ein. 
Es sei denn, dieser Ablauf wird durch die zusätzliche Nah-
rungsergänzung mit Q10 gestoppt. Dann nämlich kann das 
energetische Defizit in den Zellen effizient behoben werden. 
Bezüglich der Harn-Inkontinenz bedeutet dies, dass die Zufuhr 
von Q10 zusätzliche Energien gerade in jenen Geweben 
schafft, die am meisten in Mitleidenschaft gezogen sind - 
sprich im Muskel- und Nervengewebe des Urogenitaltraktes. 
Denn, das Ubichinon Q10 kann nicht nur frei im Körper 
fliessen, sondern es fliesst  interessanterweise immer dorthin, 
wo das aktuelle Defizit am grössten ist - dies bestätigen viele 
diesbezüglich gemachte Studien. 
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Folglich stehen der Schliessmuskulatur (vom willkürlichen Ner-
vensystem gesteuert) und der glatten Blasenmuskulatur (vom 
vegetativen Nervensystem gesteuert) plötzlich wieder ausrei-
chende Energiereserven für geregelte Kontrak-tionsvorgänge 
zur Verfügung. Wenn das Energieniveau der Zellen stimmt, 
können auch die für die Blasenfunktion erforderlichen Nerven-
reize wieder koordiniert von einer Nervenzelle zur nächsten 
weitergeleitet werden. 
 

Q10 schafft auf diesem Wege die Basis, auf der mögliche 
andere klinische Therapien überhaupt erst greifen können. 
Denn, haben die Zellen zu wenig Energie, können auch 
das beste Medikament und der beste Operateur (Chirurg) 
langfristig am Thema Harn-Inkontinenz nichts ändern. 
 

Ausreichende Energiereserven in den Zellen mittels Q10 las-
sen die Zellen hingegen "aufatmen": Sie "funktionieren" deut-
lich besser und können ihre ursprünglichen Aufgaben wieder 
normal erfüllen. 
In einigen Fällen hat allein die Ankurbelung des Energiestoff-
wechsels durch das Ubichinon Q10 ausgereicht, um das Pro-
blem Harn-Inkontinenz zu lösen - plötzlich funktionierten 
Schliessmuskel und Blasenmuskulatur wieder einwandfrei! 
 
Schutz der Zellen durch das Ubichinon Q10 
Neben der Verbesserung des Energiestoffwechsels von Zellen 
hat Q10 noch weitere Schutzfunktionen im Zellgeschehen: 
So reguliert Q10 die Durchlässigkeit und Beweglichkeit von 
Zellmembranen sowie das Schliessen und Öffnen von Kanälen 
zwischen den Zellen, über die ein reger Stoffaustausch zwi-
schen den einzelnen Zellen überhaupt erst möglich wird. Ge-
rade im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung des 
Harns ist dieser Aspekt von grosser Bedeutung. 
Ebenso ist Q10 das einzige auch vom Körper selbst produzier-
te fettlösliche Antioxidans, d.h. Q10 ist in der Lage, schädigen-
de Radikale im Körper effektiv abzufangen und unschädlich zu 
machen. 
Dies hat grosse Bedeutung, denn jede Form von Stress, ob 
physisch oder psychisch, kann zu einer immens hohen Radi-
kalbelastung im Körper führen (Oxidativer Stress). 
Die körpereigenen Radikalfänger sind in solchen Fällen gänz-
lich überfordert und können deshalb mit der Beseitigung der 
Radikale nicht mehr Schritt halten. Die Radikale können dann 
ungehindert einzelne Zellen schädigen. Hierbei werden beson-
ders die Energiezentralen der Zellen - die Mitochondrien - in 
Mitleidenschaft gezogen, da sie über keine Reparaturenzyme 
verfügen und somit völlig schutzlos den freien Radikalen aus-
geliefert sind. Letztlich können die Radikalangriffe Schädigun-
gen ganzer Gewebeabschnitte und Organe verursachen. 

Sofern genügend Antioxidanzien, wie z.B. Q10 in der fettlösli-
chen und Vitamin C in der wasserlöslichen Körperflüssigkeit, 
als Radikalfänger vorhanden sind, kann die Kaskade der oxi-
dativen Schädigungen im Körper wirksam unterbrochen wer-
den. Bei oxidativem Stress behalten dann die freien Radikalen 
nicht mehr die Oberhand und können so den Körper nicht 
mehr ernsthaft schädigen! 
Auch bei Harn-Inkontinenz ist Q10 in seiner Funktion als Radi-
kalfänger von entscheidender Bedeutung, denn Inkontinenz-
Geplagte stehen häufig unter sehr grossem psychischen 
Stress. Dadurch werden vermehrt freie Radikale im Körper frei, 
die nun ihrerseits wiederum gezielt gerade die Schwachstellen 
des Körpers angreifen. Weitere Schäden der Blase, ihrer Mus-
kulatur und Nervenversorgung sind vorprogrammiert - es sei 
denn, die freien Radikalen werden rechtzeitig durch Q10 abge-
fangen. 
 
Schlussfolgerung 
Das Ubichinon Q10 schützt bei Harn-Inkontinenz auf zwei Ar-
ten: 
Zum einen wirkt Q10 als Energievermittler und vermeidet so in 
den Zellen des Urogenitaltraktes ein energetisches Tief. 
Zum andern ist Q10 ein wichtiger Radikalfänger und verhindert 
so oxidative Schädigungen. 
Eine stetige und ausreichende Präsenz von Q10 in jeder Zelle 
heisst somit, den Zellen wieder ausreichende Energien für ihre 
Funktionen zur Verfügung zu stellen und den oxidativen Stress 
unter Kontrolle zu halten. 
Für Inkontinenz-Geplagte ist dies der erste und grundle-
gende Schritt in Richtung Heilung. 
Da die Harn-Inkontinenz selbst ein Stressfaktor ist, der zu einer 
erhöhten Radikalbelastung im Körper führt, kann eine ausrei-
chende Q10-Reserve in den Zellen zudem einer Verschlechte-
rung der Erkrankung vorbeugen. 
 
Begleittherapie mit Q10 
Damit Q10 die bestmögliche Wirkung erzielen kann, sollte es 
zur begleitenden Therapie bei Harn-Inkontinenz in möglichst 
hoher Dosierung verabreicht werden: 
 

Bei leichter bis mittlerer Harn-Inkontinenz: 
2mg bis 4mg pro kg Körpergewicht und Tag. z.B. Körperge-
wicht 60 kg: 120mg bis 240mg Q10 pro Tag. 
 

Bei starker Harn-Inkontinenz: 
4mg bis 6mg pro kg Körpergewicht und Tag. z.B. Körperge-
wicht 60 kg: 240mg bis 360mg Q10 pro Tag. 
 

 


