PRESSE–INFORMATION

Wintersport trotz Blasenschwäche?
Mit dem richtigen Beckenbodentraining kein Problem
Salem/Bodensee, 10. Januar 2017 – Der Winter hat begonnen und schneebedeckte
Pisten in vielen Skigebieten warten auf die Sportbegeisterten. Viele Skiläuferinnen und
–läufer werden in diesem Jahr jedoch auf ihren Winterurlaub verzichten, weil sie an
einer Blasenschwäche leiden. Lange Warteschlangen an den Liften und die
eingeschränkten sanitären Möglichkeiten auf der Piste schrecken viele Betroffene ab.
Damit ihnen kein peinliches Malheur passieren kann, fahren sie erst gar nicht in den
Winterurlaub. Doch eigentlich muss keiner auf seinen sportlichen Urlaub verzichten.
Denn eine der Hauptursachen für Blasenschwäche ist ein schwacher Beckenboden.
Und der kann trainiert werden. Mit INNOVO® gibt es jetzt eine nicht-invasive Methode,
die diesen Muskelbereich trainiert, stärkt und somit auch die Ursache von
Blasenschwäche behandelt.

Bei jeder dritten Frau und jedem zehnten Mann in Deutschland kreisen die Gedanken
mehr oder weniger immer um die Frage: Wo ist die nächste Toilette? Viele der
Betroffenen ändern ihr alltägliches Verhalten und verzichten auch auf Sport. Es gibt
viele Möglichkeiten, mit einer Blasenschwäche umzugehen. Je nach Schweregrad
fängt dies bei der Nutzung von Slipeinlagen an und geht bis zu Operationen bei extrem
schweren Fällen. In den meisten Fällen sorgt jedoch die Stärkung des Beckenbodens
dafür, dass der ungewollte Harnverlust reduziert wird und sogar ganz aufhört.
Mit Hilfe des INNOVO®-Trainingsgerätes und den dazugehörigen Manschetten mit
integrierten Haftpads (die auf Oberschenkel und Gesäß liegen) werden elektrische
Impulse

gesendet,

um

eine
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effektive

Kontraktion

der

Beckenbodenmuskulatur zu bewirken. INNOVO® ist gleichermaßen zur Anwendung bei
Frauen und Männern geeignet.

Dabei handelt es sich um eine bewährte Technologie, die entwickelt wurde, um den
Beckenboden mit 180 perfekten Kontraktionen pro Sitzung zu stärken. Die
regelmäßige Anwendung dieses Zyklus aus Kontraktions- und Entspannungsphasen
trägt dazu bei, den Beckenboden-Muskeltonus, seine Kraft, Ausdauer und damit auch
die Kontrolle über die Blase zu verbessern. Die AnwenderInnen spüren, wie die
gesamte Beckenbodenmuskulatur trainiert wird, ohne dass die Anwenderin oder der
Anwender selbst aktiv werden muss. Studienergebnisse belegen, dass 93 Prozent aller
AnwenderInnen nach vier Wochen eine deutliche Reduzierung des ungewollten
Harnverlusts feststellten. Nach 12 Wochen galten 86 Prozent als „trocken“ oder „fast
trocken“
WintersportlerInnen, die mit dem INNOVO® Trainingsgerät ihrer Blasenschwäche den
Kampf angesagt haben, können sich so auf einen unbeschwerten Skiurlaub freuen. In
der kalten Jahreszeit sollten Betroffene darüber hinaus auch darauf achten, dass das
Becken durch angemessene Kleidung warm gehalten wird und die Muskulatur stetig in
Bewegung bleibt, damit vor allem die Beckenbodenmuskulatur nicht abkühlt und
dadurch geschwächt wird.
INNOVO® kostet 399 Euro und kann über www.innovotherapie.de und Amazon bestellt
werden. Es kann eine Ratenzahlung vereinbart werden.
Über Atlantic Therapeutics:
Atlantic Therapeutics ist ein international tätiges Unternehmen, das innovative Medizinprodukte
für den gynäkologischen urologischen Bereich entwickelt. Dazu zählt auch das neue
Behandlungskonzept der INNOVOTHERAPIE. Alle medizintechnischen Lösungen sind klinisch
erprobt und wurden zahlreichen Produkttests unterzogen. Tausende von Ärzten verlassen sich
tagtäglich auf die Produkte von Atlantic Therapeutics, um damit die Lebensqualität vieler
Menschen zu verbessern.
Weitere Informationen:
PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH
Gesellschaft für Kommunikation mbH
Gloria Kretzer / Martina Züngel-Hein
Bleichstraße 5
61476 Kronberg
Telefon: 06173 – 92 67 17
E-Mail: kretzer@prpkronberg.com / zuengel@prpkronberg.com

