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er Beckenboden besteht aus drei Schichten, die ein
hochkomplexes Geflecht aus Muskeln bilden und
vom Unterbauch bis hin zumAfter verlaufen. Diese

so wichtige Muskulatur kann - von der Seite betrachtet

- als Hängematte beschrieben werden, die zwischen
Steißbein, schambein und den beiden sitzhöckem ange-
bracht ist. sie beinhaltet viele flächige Muskeln, die in
drei Etagen angeordnet sind: Die erste Schicht bilden die
Schließ- & Schwellkörpermuskeln. Sie sorgen für Stuhl-
und Harnkontinenz und haben eine enorme Bedeutung
beim Geschlechtsverkehr. \Ä/andem wir eine Etage höher,
landen wir in der zweiten Schicht, die verhindert, dass

die inneren Organe nach unten wegkippen. Sowohl die
erste als auch die zweite Muskelschicht kann willkürlich
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angespannt und bewusst aktiviert werden, denn sie leis-
ten einen großen Beitrag, um die Lage der organe zu si-
chem und natürliche Abläufe wie ceburt oder Urinieren
zu gewährleisten.

Wie zeigen sich Dysf unktionaIitäten?
cerade eine ceburt fordert den weiblichen Körper enorm.
Der Beckenboden ist dwch die Anstrengung geschwächt
oder verletzt, dazu kommt häuflg ein Dammriss bzw
-schnitt. Inkontinenz betrifft weltweit circa 50-200 Millio-
nen Menschen beider Geschlechter.Aufgrund von unange-
brachter Scham und falschem Stolz liegen wenig aussage-

kräftige Zahlen vor. Sehr ähnlich verhält es sich bei der
sexuellen Libido-

Tabuthema
,rBGrckenhodenrr
Es betrifft nicht nur Frauen

Trotz aLLer 0ffenheit in unserer GeseLtschaft ist das Thema ..Beckenboden" bei vielen Trainierenden
immer noch ein Tabu. Dabei ist ein Training dieser,,geheimnisvotten" Musku[atur bei Frauen und
lv1ännern jegtichen Atters wichtig, da es vor zahlreichen Beschwerden wie Rückensch merzen, sexu-
elten Problemen und lnkontinenz schützt.
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Haben auch Männer einen Beckenboden?

Egal ob Mann oder Frau, der Beckenboden ist für beide sehr wichtig, denn
sowohl die Beckenboden- als auch die Muskelkorsettmuskeln sind durch
Sehnen, Faszien usw. verbunden, arbeiten miteinander und bilden eine Brü-

cke zwischen Rücken- und Bauchmuskeln. Durch gezieltes Tlaining des Be-

ckenbodens wird eine Basis geschaffen, um die gesamte Körperhaltung zu
stabilisieren.

Körperwa hrnehm ung a[s erster Schritt
Bevor man den Beckenboden trainieren kann, müssen deine Teilnehmer
lemen, wie man ihn anspannt und entspannt. Führe daher zunächst wahr-
nehmungsübungen durch und gehe erst dann zu Kdftigungsübungen über.

Mit Becken bodena ktivieru ng begin nen

Beim Anspannen oderAktivieren der Muskeln sollte zuerst die Beckenboden-
muskulatur und danach das Muskelkorsett bzw. die Bauchmuskulatur akti-
viert werden. Meist ist die Bauch- und Stützmuskulatur viel besser ausge-
plägt und wenn diese einen cegendruck aufdie Beckenmuskulatur ausüben,

ddcken sie die organe nach unten.\tr/irkt die Beckenbodenmuskulatur dem
nicht entgegen, ist das extrem kontraproduktiv und ein Zusammenwirken
aller Muskelgmppen wird nicht erreicht.
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Startpostion: Diese
Ubung eignet sich
um d e Körpermitte
zu stärken Lrnd zu
krältigen.

Endpostion: Hand
gegen Knie und
Knie gegen Hand
drücken und so die
Kraft in der Körper-
mitte IBB und
Stützmuskulatur)
aufzubauen. BB
aktiv anspannen.

ln dieser Position
st der BB von jegli-
chem Druck nach
unten entlastet und
täßt sich so einfa-
cher spüren und
anspannen. Ats
Wahrnehmungs-
übung fur den BB
mögLich.
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Hohe lntensitäten.
f u nktionelle Bewegungs-

abläufe und gezielte
Trainingsreize stehen h ier

im Mittelpunkt.
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So aktivierst du die obere Musketschicht:
Setze dich auf die Sitzhöcker, Schambe n und Steiß-

bein gteichmäBig Richtung Sitzftäche ausrichten.
Becken ruhig halten und die Wirbetsäute nach oben
strecken. Versuche, größer zu werden, stell dir vor,

die 0rgane innertich zu heben.

5o aktivierst du die mittLere Musketschicht:
Setze dich aufrecht hin, spüre die Sitzhöcker auf
der Sitzltäche, stett dir vor, du wilLst sie beide in
Richtunq Damm ziehen. Es ist mehr die Vorstel-
[ung, ats dass sich wirktich etwas bewegt. Die

Gesäßmusketn bleiben locker.

5o aktivierst du die unterste Muske[schicht:
Verschtieße beide Körpe.öffnungen lAfter und
Scheidel, nicht zusammenkneifen, sondern mit

sanftem Druck.
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WAS SIND DIC AUFGABEN D€5
BECKENBODENS?
. Das Tragen der 0rgane
o Das Heben der 0rgane und die Wirkung auf die Körper-

haLtunq
. Das reftexive Bewegen wie ein Trampolin bei Druckausübung

auf B ru st- oder Bauchraum

Das Öffnen und das Schleßen von Körperöffnungen

Das Entspannen und das Anspannen bei Beckenbewegungen

Das Halten der Körperspannung um d e Wirbelsäu[e zu
enttasten

. Die sexuelle Funktion:pulsieren und entspannen

B€CK€NBOD€N WAHRN€HMEN UND
AI(TIVI€R€N
Für die BeckenbodenschuLung setze dich auf einen harten Hocker
oder StuhL. die Friße stehen unter den Knien. Richte Schambein und
Steißbein gteichmäßig Richtung Sitzftäche aus, richte den Rücken auf
und entspanne den Schultergürtet.

. Wir beginnen mit der unteTsten Beckenboden-l.,luskelschicht; sie
umschtießt die Körperöffnungen Scheide und After wie eine Acht.
Verschtieße beide Körperöffnungen, ats würdest du zwei kteine
Schwämme mit den Sch[ießmusketn vorsichtig auswringen.

. Ausatmung: beide Körperöff nungen verschtießen. Einatmung:
Spannung lösen...

. Ein paar MaI wiederhoten, bis du ein gutes Gefühtfür die unterste
Beckenbodenetage hast. Diese BeckenbodenmuskeLn sind am
leichles.el zu erspüre1.

. Die mitttere Beckenbodenschicht verbindet die beiden Sitzhöcker.
Wackle malbei gerader Haltung auf dem harten Stuhl, dann fühLst
du beide Sltzhöcker SteLl dir vor, wie du die Sitzhöcker zueinander
ziehsti es bewegt sich kaum etwas, aber du spürst eine leichte
Spannung zwischen den Sitzhöckern. Wichtig: Gesäßmusketn Lo-

cker [assenl
. Ausatmung: Stett dir vor, die Sitzhöcker nähern sich dem Damm.

Einatmung: die Sitzhöcker [ocker [assen ...

. Ein paar N4aL wiederhoten. Achte auf entspannte Gesäßmuskeln,
das ist sehr schwierig.

. Die oberste Beckenbodenschicht aktivieren wir durch Streckung
und Aufrichtung im Rücken. Lass das Steißbein und das Schambein
Richtung Stuhtsinken und ziehe den Scheitet Richtung Decke. Stetl
dir nun vor, du wittst die 0rgane nnerlich anheben. Spürst du et-
was Anspannung im Unterteib?

. Jetzt aile Musketschichten zusammen:
Ausatmunq = beide Körperöffnunqen verschließen, beide Sitzhö-
cker Richtung Damm aktivieren, Rücken strecken und innerlich die
organe anheben. Spannung und Halt ln der Körpermitte spürenl
Einatmung = Rücken entspannen (ohne rund zu werdenl, Sitzhö-
cker [ocker [assen, Körperöffnungen öffnen. Spüre, wie die Span-
nunq in der Körpermitte nachlässt.
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