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Laufen statt laufen lassen – Ida’s Place mit praktischer Lösung bei 
Belastungsinkontinenz  

Wettkampftyp oder Waldjogger, Fersen- oder Vorfußläufer, Laufschuhfreak oder 
Barfußliebhaber - wenn sich Läufer austauschen, gibt es viel zu bereden und eine 
große Bandbreite von Trainingsplänen über Laufstrecken bis zur Ernährung. Ein 
Tabuthema kommt dabei allerdings nahezu nie zur Sprache: Harninkontinenz. 

Eine, die sich mit dem Problem bestens auskennt, ist Susanne Rönnefarth. Die 37-Jährige 
ist selbst begeisterte Marathonläuferin und hat zusammen mit zwei Mitstreiterinnen das 
Start-up Ida’s Place gegründet, das Inkontinenzwäsche für Frauen produziert. Sie kennt die 
typischen Klischees: „Viele denken bei Harninkontinenz an ein Altersleiden und altmodische 
Angebote wie dicke Pants und Einlagen, die eher an Windeln erinnern. Doch 
Fachgesellschaften sprechen bereits ab einem einzigen Tropfen Urinverlust von einer 
Inkontinenz. Und damit sind wirklich viele Läufer und noch mehr Läuferinnen quer durch alle 
Altersgruppen betroffen.“ Gerade in Bewegungen wie beim Joggen, wenn immer 
wiederkehrend ein Vielfaches des Körpergewichts auf den Beckenboden einwirkt, zeigt sich 
bereits eine leichte Blasenschwäche als Belastungsinkontinenz. Viele kennen den 
Harnverlust auch von anderer körperlicher Anstrengung im Alltag wie Springen, 
Treppensteigen, Heben und Tragen sowie Lachen, Husten und Niesen. Tröpfchenweise oder 
auch schwallartig geht ungewollt und unkontrolliert Urin ab, durchnässt die 
Trainingskleidung, riecht verdächtig und sorgt schlimmstenfalls für wunde Haut. Betroffen 
sind nicht nur, aber vor allem Frauen. Verantwortlich sind die Physis und das schwächere 
Bindegewebe, hinzu kommen extreme Belastungen wie Schwangerschaft und Geburt oder 
die Hormonumstellung in den Wechseljahren. 

Idas halten, was nicht zu halten ist  

Für Betroffene ist es eine unangenehme Begleiterscheinung ihres Sports, die mit Scham und 
mitunter sogar Verzicht auf die Bewegung einhergeht. Doch es gibt praktische Lösungen und 
Hilfsmittel wie die Inkontinenzslips von Rönnefarths Start-up Ida’s Place. Die Idas mit ihrem 
hautfreundlichen, atmungsaktiven Material tragen sich angenehm und wie ganz normale 
Slips, kein Verrutschen oder verstärktes Schwitzen wie mit Einlagen. Dank einer speziell 
entwickelten Membrantechnik nehmen die Slips problemlos bis zu acht Teelöffel Urin auf. So 
halten sie diskret, geruchs- und bakterienhemmend und absolut auslaufsicher trocken. Ein 
richtig gutes Gewissen machen die Idas zudem in Sachen Nachhaltigkeit. Sie werden aus 
europäischen Stoffen unter hohen Öko- und Sozialstandards in Europa gefertigt. Im 
Gegensatz zu müllproduzierenden Plastikeinlagen sind sie waschbar und optimal zum 
Mehrfachgebrauch. Nach dem Tragen einfach mit der Sportkleidung waschen und zum 
Trocknen aufhängen. In schwarz oder rosa als Highwaist oder Slip, machen die Idas auch 
unter engen Laufoutfits eine super Figur. Rönnefarth ist so begeistert von ihrem Produkt, 
dass sie es gelegentlich selbst zum Laufen trägt und anderen Läuferinnen von der 
Innovation erzählt: „Ich möchte, dass möglichst viele Frauen von unserem Angebot erfahren, 
denn wir wissen aus den Gesprächen und von Umfragen unter Betroffenen, wie sehr sie 



 
 

kontakt | tel.: 040.386.77.360  |  fax: 040.386.77.359 
e-mail: nd@deutschmann-kommunikation.de 

deutschmann-kommunikation – nina deutschmann  |  bebelallee  64a  |  22297 hamburg 
Besuchen Sie uns auch auf www.deutschmann-kommunikation.de 

leiden. Umso schöner ist es, wenn wir ihnen helfen und zu einer ganz neuen Lebensqualität 
verhelfen können.“  

 

Blasenschwäche als strukturelles Problem bei sportlichen Frauen 

Gerade unter jungen sportlichen Frauen ist Blasenschwäche verbreitet. Studien zeigen, dass 
bis zu 80 Prozent der besonders ambitionierten Sportlerinnen im Freizeit- und Profibereich 
betroffen sein können. Die biomechanische Belastung auf den Beckenboden ist durch das 
Training zu groß, die Muskulatur erschlafft, präventives Beckenbodentraining ist selten. 
Hinzu kommen mögliche hormonelle Veränderungen mit einem sinkenden Östrogenspiegel 
durch intensives Training.  

Aber auch in der Gesamtbevölkerung ist das Thema kein seltenes: Neun Millionen 
Menschen – die meisten davon Frauen - leiden allein in Deutschland laut der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft an einer schwachen Blase. Die Dunkelziffer bei dem Tabuthema 
Inkontinenz liegt mutmaßlich deutlich höher, da viele Betroffene aus Scham nicht  

zum Arzt gehen. So ergab eine Umfrage von Ida’s Place unter 1.100 Frauen zwischen 18 
und 65 Jahren, dass 75 Prozent aktuell oder in der Vergangenheit eine schwache Blase 
haben oder hatten, etwa als temporäres Leiden nach der Schwangerschaft oder beim Sport. 
Auch die Hormonumstellung im Zuge der Wechseljahre spielt eine Rolle: Dann ist jede 
zweite Frau dauerhaft betroffen.  

 
 
www.idasplace.de 

http://www.idasplace.de/
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Bildmaterial Ida’s Place als Download – Credit Ida’s Place Fotograf Jannik Hanne:  
https://we.tl/t-zg2W2l2Jd6   

Bildmaterial Läuferin Susanne Rönnefarth als Download: https://we.tl/t-5Vo8RbP9gS  

Über Ida’s Place 

Mindestens jede zehnte Frau in Deutschland leidet an Blasenschwäche - die Dunkelziffer liegt 
mutmaßlich noch deutlich höher-, nach der Geburt ist etwa ein Drittel aller jungen Mütter davon 
betroffen und ab der Menopause jede zweite Frau. Und doch ist der Markt für Inkontinenzprodukte 
verstaubt und wenig ökologisch. Die Macherinnen von Ida’s Place wollen das ändern und haben 
funktionale Slips entwickelt. Die Idas geben Sicherheit und ein frisches Gefühl, sind denkbar einfach in 
der Anwendung und bieten einen rundum angenehmen Tragekomfort, sie verhindern zudem die 
Entstehung von Plastikmüll und werden unter fairen Bedingungen in Europa produziert.  

Darüber hinaus möchten die Start-up-Macherinnen mit dem sichtbar Machen und dem offensiven 
Dialog zum Thema dazu beitragen, ein wichtiges Female Health Thema zu entstigmatisieren und den 
Alltag von Frauen zu erleichtern. Damit Frauen das Leben „In Deiner Art“ genießen können, so die 
Langversion von Ida. Ida’s Place ist ein Projekt von Dr. Kati Ernst, Kristine Zeller und Susanne 
Rönnefarth. Seit April 2020 ist Ida's Place die zweite Marke der ooshi GmbH, einer Multi Brand 
Company, die mit ooia bereits mehr als 200.000 Produkte aus den Bereichen Periodenunterwäsche 
verkauft und zahlreiche Preise für engagierte Innovation gewonnen hat (u.a. German Startup Awards, 
KfW Award Gründen). 

Ida’s Place Slip in rosa oder schwarz 37,95 Euro / Ida’s Place High Waist in rosa oder 
schwarz 42,95 Euro / Ida’s Place Spitzen-Slip in schwarz 42,95 Euro  

 

https://we.tl/t-zg2W2l2Jd6
https://we.tl/t-5Vo8RbP9gS

