
 
 

 
 
 
 
 
 

Vor der eigentlichen Beckenbodenaktivierung und Kräftigung steht immer zuerst die 

Beckenbodenwahrnehmung  

Zur Stärkung Ihres Beckenbodens ist es schon im Akutkrankenhaus erforderlich, mit 
entsprechenden Übungen zu beginnen, um von Anfang an präventiv einer Inkontinenz 
entgegenzuwirken. 

Aber auch bei einer bestehenden Beckenbodenschwäche können Sie mit adäquaten Übungen 
einen Aufbau Ihrer Muskulatur erzielen und Ihren physiologischen Grundtonus wieder 
herstellen.  

 

Wahrnehmung - Die Voraussetzung für das Beckenbodentraining 

“Das Blinzeln“ 

Diese Übung ist für Sie in jeder Position 
durchführbar (u.a. Sitz, Stand, Rückenlage, 
Seitlage). 

Bei dieser Übung sollten Sie den Beckenboden kurz 
und schnell anspannen und wieder lösen.  

Stellen Sie sich dabei vor Sie ziehen Scheide und 
Blase nach innen oben und entspannen sekündlich 
wieder. ( Vorstellung: „Mit den Augen blinzeln“) 

 

 
 

Von der Wahrnehmung zur Aktivierung - Der sanfte Übergang 

 “Der Zischlaut“ 

Atmen Sie tief durch die Nase ein und auf ein 
schnelles, kräftiges „lll...ick, „lll...ack,“ „lll...ock“ 
wieder aus, um den Muskelanteil des 
Beckenbodens, der für das Halten von Urin beim 
Husten, Niesen und Lachen zuständig ist, zu 
aktivieren. Wiederholen Sie diese Übung 3-5 mal.  

Wechseln Sie danach auf den langgezogenen, 
intensivien Sprechlaut „ffff“ oder „pffff“, um auch 
die Muskelfasern des Beckenbodens zu aktivieren, 
die für das Halten von Urin bei längerem 
ausdauernden Halten verantwortlich sind. 

Steigerungsformen:  

� Ziehen Sie beim Ausatmen auf „ffffffff“ oder „pffffffff“ den Bauchnabel sternenförmig 
 Richtung Wirbelsäule ein. 

� Ziehen Sie nun beim Ausatmen auf „ffffffff“ oder „pfffffff“ neben der Bauchspannung auch 
 den Beckenboden  bewusst nach innen-oben. 

Cave: Legen Sie zur Kontrolle der Bauchspannung eine Hand auf Ihren Unterbauch! 
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Physikalische Therapie 

Beckenbodengymnastik nach gynäkologischen Operationen 

 

 



 
 
 
Aktivierung - Das bewusste Anspannen 

“Das Klötzchen“ 

Nehmen Sie die aufrechte Sitzhaltung ein. Neigen Sie den 
Oberkörper jetzt gerade nach vorne/hinten und spannen Sie dabei 
wie oben beschrieben, Bauch und Beckenboden während der 
Ausatmung an und lösen Sie sie mit der nächsten  
Einatmung wieder. 

Varianten: 

� Versuchen Sie nun in dieser Ausgangsposition die Bauch- und 
 Beckenbodenspannung  10-15 sec. zu halten. (die Dauer ist 
 beliebig verlängerbar) 

 
 
 
 

Von Aktivierung zu Kräftigung – der Weg zur Kontinenz 

„ Der Aufzug“ 

Stellen Sie sich vor, Ihr Beckenboden entspricht 
einem Aufzug. Lassen Sie den “Aufzug“ während 
der Ausatmung immer ein paar Stockwerke höher 
fahren und während der Einatmung anhalten.  

Cave: Die Bauchspannung sollte während der 
gesamten Übung beibehalten werden. 

Haben Sie Ihre maximale Spannung erreicht, so 
lösen Sie: 

� mit der letzten Einatmung die Spannung wieder auf 

� mit jeder Einatmung wieder Stockwerk für Stockwerk die Spannung 

 

 

Beckenmobilisation – Das Heben und Senken des Beckens 

Diese Übung ist in jeder Ausgangsposition möglich (Rückenlage, Seitlage, Sitz, Vierfüßler und 
Stand).  

Dies erfolgt über eine Kippung (Steißbein nach hinten) und Aufrichtung (Steißbein nach 
vorne) des Beckens. 

� Sie können diese Übung auch über eine seitliche Kippung des Beckens ausführen. Hierzu 
 ziehen Sie eine Seite des Beckens nach oben, während die Gegenseite gleichzeitig nach 
 unten bewegt wird und wiederholen Sie diesen Bewegungsablauf in flüssiger, dynamischer 
 Form mehrfach, lassen diese wieder locker, um dies anschließend mit der Gegenseite zu 
 wiederholen. 

� Kombination aus allen Bewegungsrichtungen in Form von kreisenden „V“ Bewegungen des 
 Beckens. 

 

Empfehlung:  

Um den Aufbau Ihrer 
Beckenbodenmuskulatur zu optimieren 
empfehlen wir Ihnen das Training in 
einer ambulanten Therapie fortzusetzen. 
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