
 

Der Beckenboden ist ein 3-schichtiges Muskelsystem. Er ist ein elastischer Gurt „Weichteilbrücke“ zwischen der 
Bauch- und Rückenmuskulatur. Diese Muskulatur sehen und spüren Sie nicht und trotzdem können Sie sie 
bewusst bewegen. 

 
Funktion des   -     schließt das Becken nach unten ab und unterstützt die Blase und den  
Beckenbodens Darm 

- sichert die inneren Organe bei allen Druck- und Zugbelastungen  
- ermöglicht das „Wasser lassen“ und den Stuhlgang 

 

Nach einer urologischen Operation ist das Muskelgleichgewicht zwischen Bauch und Beckenboden oft gestört. 
Durch eine eventuelle Operation kann das verbliebene Harnröhrenschließmuskelsystem zunächst 
funktionsgeschwächt sein und das kann eine Schwäche des Blasen- und Darmverschlusses bewirken.  
Eine Beckenbodengruppe nach dem Krankenhausaufenthalt oder der Anschlussheilbehandlung ist sehr 
empfehlenswert. Daheim ist der Spaziergang und Autofahren erlaubt. Auch körperliche Anstrengungen z.B. 
Gartenarbeit oder gewohnte sportliche Betätigungen können durchgeführt 
werden, wenn der Beckenboden wieder volle Haltefunktion hat.  
 
Beachten Sie beim Üben folgende Hinweise: 
• Beginnen Sie mit den Übungen am 1.Tag nach der Operation. Das 

Beckenbodentraining wird Ihnen von einem Physiotherapeuten nach der 
Katheterentfernung gezeigt.  

• Üben Sie regelmäßig langsam und konzentriert, mindestens 10 Minuten am 
Tag. 

• Üben Sie in bequemer Kleidung. 
• Alle anstrengenden ruckartigen Übungen sind zu vermeiden.  
• Erheben Sie sich grundsätzlich aus der Rückenlage über eine Seitwärtsdrehung zum Sitzen/Stehen. 
• Frühzeitiges Aufstehen und Gehen unterstützen den Kreislauf und die Atmung.   

Achten Sie dabei auf ein gutes Abrollen der Füße. 
• Das Zusammenkneifen der Gesäßmuskulatur ist kein Training für den Beckenboden. 
• Die Beckenbodenspannung „Schnüren“ erlangen Sie bei der Ausatmung. 
• Atmen Sie bei allen Übungen ruhig und gleichmäßig weiter, vermeiden Sie 

den Pressatem. 
 

1. Thromboseprophylaxe und Atmung (Beginn 1.Tag nach der Operation) 
� Gefäßtraining in Rückenlage (mehrmals täglich durchführbar) 

- Krallen Sie die Zehen 30-mal kräftig ein und strecken Sie sie 
wieder (steigern sie erst 10, 20 und dann 30mal) 

- Bewegen Sie den Fuß im Fußgelenk 30-mal kräftig auf und ab 
(Variation: wechselseitig) 

� Bauchatmung und Aktivierung des Unterbauches in Rückenlage  (mehrmals täglich durchführbar) 
Die Hände ruhen auf dem Bauch oder der Narbe. Sie atmen bewusst über die Nase ein, spüren Sie wie 
die Luft in den Bauch einströmt (Bauch hebt sich) dabei entspannt sich der Beckenboden. Über die 
dosierte Lippenbremse „pff“ atmen Sie wieder aus (Bauch senkt sich). Danach versuchen Sie während 
der Ausatmung Ihr Schambein Richtung Nabel zu ziehen. Der Abstand zwischen Schambein und Nabel 
verkürzt sich, der Oberbauch verschmälert sich. 
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2. Beckenbewegungen und Beckenbodenwahrnehmung 

� „Die Beckenuhr“ 
Legen Sie sich bequem auf den Rücken und schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich vor, unter Ihrem 
Becken sei ein Zifferblatt aufgezeichnet. Die Zahl 12 liegt in Richtung Kopf, die 6 in Richtung Füße 
(Steißbeinspitze), die 3 am linken Hüftgelenk und die 9 am rechten Hüftgelenk. Bewegen Sie nun das 
Becken auf der Unterlage je 10-mal von der 12 zur 6 und der 3 zur 9. Als Variation bewegen Sie das 
Becken von der 12 zur 3 zur 6 zur 9 und dann zur 12, danach wechseln (12,9,6,3). Pausieren und 
entspannen Sie sich nach jeder Bewegungsrichtung. Sie verspüren danach ein leichtes und 
angenehmes Wärmegefühl im Lenden-Becken-Bereich. Nach der Katheterentfernung spannen Sie 
während der Bewegung den Schließmuskel mit wenig Kraft an. Diese Übung kann später auch im 
Sitzen oder Stehen geübt werden. 
 

� Beckenboden vorstellen 
Vorstellungsbild: Erinnern Sie sich an eine Situation in der Sie Urin einhalten 
mussten und dies auch konnten. Wo spürten Sie damals eine Anspannung? 
Legen Sie sich in eine stabile Seitenlage. Suchen Sie mit Ihren Fingern die 
knöchernen Begrenzungen an Schambein, Sitzbeinknochen und Steißbein. Legen 
Sie die Finger vor den Darmausgang/Anus und bewegen Sie nun den Anus nach 
vorn. Unter den Fingern verspüren Sie ein leichtes Vibrieren und der Hoden 
bewegt sich Richtung Bauchnabel. 
Die „Aufzug“- Übung verhilft Ihnen zu einer verbesserten Haltefunktion des 
Beckenbodens. Dabei stellen Sie sich vor das Sie Ihren Beckenboden wie einen 
„Aufzug“ langsam über 3 Ebenen von unten nach oben und wieder 
„zurückfahren“ lassen.  
 

� Beckenbodenaktivierung und die aufrechte „Sitz“- Haltung (erleichtert die 
 Beckenbodenspannung bei allen Übungen)  

- Setzen Sie sich auf das vordere Drittel eines Stuhles oder Hockers. Achten 
Sie darauf, dass der Oberkörper aufrecht ist und Sie kein Hohlkreuz bilden. 
Die Füße stehen plan auf den Boden und die Beine sind hüftbreit geöffnet. 
Dabei sollten die Knie und Hüften einen Winkel von 90° einnehmen. 

- Kippen Sie nun Ihr Becken leicht nach vorne und richten es wieder auf. 
- Bei der „Schnür- Übung“ liegen, sitzen oder stehen Sie aufrecht. Sie atmen 

dabei auf „pfff“ oder „ich“ langsam aus und ballen Ihre Hand zur Faust. Jetzt 
spannen „schnüren“ Sie (wie Ihre Hand) den Beckenboden mit minimaler 
Kraft an.  

 
� Aktivierung der Bauchmuskulatur 

Sie sitzen aufrecht auf dem vorderen Drittel eines Hockers. Während Sie ausatmen ziehen Sie das 
Schambein Richtung Nabel und spannen den Beckenboden an. Führen Sie die rechte Hand auf den 
linken Oberschenkel und bauen Sie einen Druck auf, den Sie für 10 sec. halten sollten ohne 
Pressatmung. Danach lösen Sie die Spannung langsam wieder. Der Oberbauch bleibt schmal. 
(Dabei vergessen Sie die andere Seite nicht!) 

 
Miktions- und Defäkationsverhalten 
Bei der Miktion (Wasser lassen) setzen Sie sich in ein leichtes Hohlkreuz auf die Toilette, die Füße stehen dabei 
plan auf dem Boden. Lassen sie sich beim Toilettengang Zeit. Am Ende schnüren Sie die Harnröhre  mit einem 
„pfff“ zu und spannen den Beckenboden an. Versuchen Sie einmal am Tag die Harnblase 
richtig zu füllen. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend trinken (ca. 2-3 Liter) über den 
Tag verteilen, damit die Blase wieder ca. 300ml speichern kann.  
 
Bei der Defäkation (Stuhlgang absetzen) gilt der Leitsatz: „Po ins Klo!!!“. 
Hierbei sitzen Sie leicht im Rundrücken und die Füße stehen plan auf dem Boden.  
 
Tipp: - Beim Husten, Niesen, Lachen und beim Heben und Tragen den Beckenboden 

anspannen „schnüren“. 
- Beim Husten und Niesen sichern sie den Beckenboden durch den Hustendreh.  

 - Jedes Gewicht körpernah tragen. 
 - Immer über die Seite drehend vom Liegen zum Sitzen kommen. 

- Harndrangkontrolle durch Trippeln auf den Zehen, Überkreuzen der Beine im 
Sitz oder Zählen (steigern erst bis 10,20,30,…). 

 - Nie vorsorglich auf die Toilette gehen. 
 - Kein Herauspressen von Stuhl oder Harn. 
 
WICHTIG: Sie sollen sich wieder fordern, aber nicht überfordern. Bei Schmerzen oder anderen 
ungewöhnlichen Veränderungen, die Sie vorher nicht hatten, suchen Sie ihren Urologen auf. 
     
Es ist zu bedenken, dass Ihnen im Krankenhaus nur eine Basis an Übungen vermittelt wird, die dazu dienen den 
Beckenboden kennen zu lernen und ihn willentlich zu beanspruchen. Dies wird in einer Anschlussheilbehandlung 
oder in ambulanter Physiotherapie verstärkt trainiert und alltagsgerecht umgesetzt.  


