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WENN SIE INKONTINENZ MIT HILFE 

DER rTPM® BEKÄMPFEN WOLLEN // 

Fragen Sie den Arzt oder wenden Sie sich an das kompetente 

Praxis-Team. Dort erhalten Sie diskrete Beratung und weiter-

führende Informationen.

Eine trainierte Beckenboden-Muskulatur kann vielen Men-

schen wieder die Kontrolle über die Blasenfunktion vermitteln. 

Wer sein Leben nicht nur nach der Toilette ausrichten muss, 

ist frei im Handeln und holt sich ein Stück Lebensqualität und 

Selbstbestimmung zurück.

EINSATZGEBIETE // 

> Harninkontinenz, Inkontinenz nach Prostata-OP

>  Schmerzen im Becken-Leiste-Bereich

>  Schwangerschafts-Vorbereitungs-Training

> Postpartum-Training (Rückbildung nach Geburten)

> Potenz- und Libido-Störungen

> Muskelverhärtung

> Hüftarthrosen

> Durchblutungsproblemen

> Winter-Depressionen

> Cellulite

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.

THERAPIEABLAUF // 

Eine Therapiesitzung dauert für sämtliche Kontinenz-Pro-

gramme jeweils 15 - 20 Min. Sie kann per Pausentaste jeder-

zeit unterbrochen werden und wird nach Belieben mit der 

Restlaufzeit fortgesetzt.

THERAPIEHÄUFIGKEIT // 

Empfohlen sind 3 Behandlungssitzungen pro Woche. Durch 

eine gezielte medizinische Kräftigungstherapie der Becken-

bodenmuskulatur können sich viele Beschwerden bereits 

nach 4 - 6 Wochen deutlich bessern. Das Cellvital-Puls Be-

ckenbodentraining kann sowohl für den therapeutischen, als 

auch präventiven Einsatz genutzt werden.

VERTRÄGLICHKEIT UND KONTRAINDIKATIONEN  

Die Verträglichkeit der rTPM® Behandlung wird als sehr gut 

empfunden und ist für die Patienten nicht belastend. Verein-

zelt wird von anfänglichem Muskelkater nach der Becken-

bodenaktivierung berichtet.

Als absolute Kontraindikationen gelten Herzschrittmacher 

und sonstige elektronische Implantate, Schwangerschaft, 

Epilepsien, frische Operationswunden, Bestrahlungen und 

Implantate aus Eisen. Die meisten Metalle und Legierungen 

der Endoprothetik und Frakturversorgung sind in der Regel 

elektrisch wenig leitfähig und damit unbedenklich. Fragen 

Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.

➊  Schritt: 

rTPM®/rPMS – REPETITIVE TRANSPELVINE MAGNET-

STIMULATION FÜR BECKENBODEN-MUSKULATUR 

VORTEILE //

> Spürbare Muskelkontraktion im Beckenboden

> Komfortable Behandlung – völlig schmerzfrei

> Therapie bei vollständiger Bekleidung

> Keine Einführung von Sonden erforderlich

> Erste Trainingseffekte schon nach wenigen 

 Behandlungen

WILLKOMMENE ZUSATZEFFEKTE // 

Die rTPM® kann auch positiven Einfluss auf die Erektions- 

und Orgasmusfähigkeiten haben. Das intensive Training 

der Hüft-, Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur ist auch 

ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Cellulite.

➋  Schritt: 

LICHT-THERAPIE MIT 10.000 LUX // 

Eine parallel durchgeführte Lichttherapie wird von vielen 

Teilnehmern als sehr angenehm empfunden. Damit lässt 

sich in trüben Herbst- und Wintermonaten ein Sommertag 

mit all seinen positiven Empfindungen simulieren.

➌  Schritt: 

EINE SAUERSTOFF-THERAPIE // 

unterstützt die Trainingsarbeit der Muskulatur

➍  Schritt: 

rTPM® – ANTI-STRESS-THERAPIE // 

Der Einsatz von pulsierenden Elektromagnetfeldern unter-

stützt zusätzlich die Zellregeneration der Beckenboden-

muskulatur.

TIPP:  Selbstverständlich kann eine kostenfreie Probesitzung 

vereinbart werden, um die Wirkungsweise des Verfahrens zu 

testen.

Ihr Gutschein für 1x Probesitzung auf einem Cellvital-Puls *
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CV-Puls 2.0
Beckenboden

Therapie

rTPM®-Probesitzen mit dem neuen 
Cellvital-Puls leicht gemacht

Noch nie war es so einfach, 
eine Erkrankung des 
Urogenitaltrakts zu therapieren

Die 4-Schritt-Therapie für
einen starken Beckenboden

Die Lösung für 
Beckenboden-
schwäche /
Hilfe durch Cellvital-Puls  
das Beckenbodentrainings-System
> Bei vollständiger Bekleidung 
> Komfortable Behandlung – völlig schmerzfrei
> Studiengeprüfte Wirksamkeit*
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Das Original
CELLVITAL-PULS THERAPY
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Harninkontinenz ist eine 
Krankheit und viele Menschen 
sind davon betroffen

Wer weiß Rat und kann 
mir helfen?

rTPM® – es war noch nie 
so einfach, die Harninkontinenz 
zu besiegen

Die Beckenbodenmuskulatur: 
Eine der Wichtigsten Muskel-
gruppen des Körpers

BLASENSCHWÄCHE BEDEUTET FÜR VIELE 

MENSCHEN EINEN GRAVIERENDEN EINSCHNITT 

IM LEBEN. // 

Außenstehende können es sich kaum vorstellen – Millionen 

von Betroffenen aber schweigen.

CHRISTINE T., 41 JAHRE – 2 GEBURTEN // 

„Früher dachte ich Blasenschwäche sei nur ein Problem von 

hochbetagten Menschen. Nun weiß ich, dass es auch sport-

liche Menschen im mittleren Alter treffen kann. Ich verliere 

Harn beim Joggen, aber auch wenn ich Treppen steige oder 

einfach, wenn ich mit meinen Freundinnen herzlich lachen 

muss. Ich fühle mich dann trotz vertrauter Umgebung nicht 

sehr wohl.“

KATHRIN E., 55 JAHRE // 

„Manchmal überkommt mich ganz plötzlich furchtbar star-

ker Harndrang. Ich kann mich dann auf nichts anderes mehr 

konzentrieren. Schon einfache Gänge in die Stadt werden da-

durch zur echten Herausforderung. Ich erledige dann meine 

notwendigsten Einkäufe so, dass ich schon vorausschauend 

einen „Toilettenplan“ mache. Keine Frage, dass das eine er-

hebliche Beeinträchtigung ist.“

MARTIN A., 62 JAHRE – PROSTATA-OP // 

„Seit meiner Prostata-Operation bin ich inkontinent. Sobald 

ich eine längere Strecke gehe, habe ich ungewollt Harn-Ab-

gang. Das können schon mal 100 bis 150 ml sein. Mit saug-

starken Einlagen kann ich mich zwar behelfen, aber auf die 

Dauer würde ich eine sinnvolle Alternative als echten Fort-

schritt begrüßen.“

Harninkontinenz hat viele Ursachen und Ausprägungen. Eines 

aber ist allen Betroffenen gemeinsam: Das tägliche Leben wird 

zu einer permanenten Herausforderung.

Wenden Sie sich deshalb vertrauensvoll an Ihren Arzt. Er kennt 

die Problematik und kann mit Ihnen gemeinsam die optimale 

Lösung finden.

HARNINKONTINENZ-FORMEN // 

Es gibt zahlreiche Verfahren zur Behandlung von Harninkon-

tinenz, die alle ihre Berechtigung haben. Eine der bekannten 

Methoden ist das klassische Beckenbodentraining.

DAS PRINZIP DES BECKENBODENTRAININGS // 

Mit einer gestärkten Beckenboden-Muskulatur versucht man, 

die Kontrolle über die Blasenfunktion zurück zu gewinnen. 

Leider ist das häufig ein langwieriger Prozess und fordert von 

den Beteiligten große Disziplin und Ausdauer. Nicht selten 

wird diese Therapie daher vorzeitig abgebrochen.

Mit der repetitive Transpelvinen Magnet-Stimulation – rTPM®/

rPMS – wird das Prinzip des Beckenbodentrainings revo-

lutioniert: Im bequemen Relax-Sessel Cellvital-Puls wirken 

spezifische Impuls-Wellen auf den Beckenboden und die 

korrespondierenden Nerven ein. Das führt in genau dosier-

ten rhythmischen und auf den einzelnen Patienten abge-

stimmten Abständen zu einer wechselseitigen Anspannung 

und Entspannung der Beckenboden-Muskulatur.

Abbildung der Stimmulationswirkung

Rot: Die Beckenboden-Muskulatur in der Seitenansicht.

Grün: Spezifische Impuls-Wellen, die gezielt auf 

  den Beckenboden abgegeben werden 

  (rTPM®-Verfahren).

DER EFFEKT DES BECKENBODENTRAININGS // 

Die Beckenboden-Muskulatur wird unwillkürlich trainiert. 

Das ist wirksames Training für eine Muskelgruppe, die sich 

ansonsten nur schwer, wenn überhaupt, willentlich beein-

flussen und gezielt trainieren lässt.

Der Beckenboden – eine komplexe Architektur aus viszeralen 

Bändern, Faszien und gestaffelten Muskeln. Damit verbunden 

oder darin eingebettet sind Scham- und Steißbein, Gebärmutter, 

Blase, Anus und die Harnröhre.  

DER BECKENBODEN HAT DREI 

HAUPTFUNKTIONEN // 

> Anspannen, zur Sicherung der Kontinenz, aber auch  

 zum Erektionserhalt

> Entspannen  beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, 

 auch beim Geschlechtsverkehr

> Automatisches Gegenhalten, als Reaktion auf eine 

 Druckerhöhung im Bauchraum beim Niesen, Husten, 

 Lachen, Hüpfen und Tragen schwerer Lasten

Die Beckenbodenmuskulatur kann durch Hormonveränderung, 

Übergewicht, starke körperliche Belastung, Operationen, das 

Alter und vor allem durch Geburten geschwächt werden.

Belastungs-Inkontinenz Drang-Inkontinenz


