
Vielseitig nutzbar: der Stuhl

Legen Sie sich auf den Rücken und strecken Sie die Beine
aus. Überkreuzen Sie die Fußgelenke. Drücken Sie die
Außenseiten der Füße fest gegeneinander. Spannen Sie die
Po- und Beckenbodenmuskeln an und spüren Sie die An-
spannung im hinteren Bereich der Beckenbodenmuskeln.
Die Spannung 4 bis 6 Sekunden halten, dann entspannen.
Die Übung 4- bis 6-mal wiederholen. Achten Sie darauf,
dass Arme, Schultern und das Gesicht entspannt bleiben
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Die oft viel zu sehr vernachlässigte Beckenbodenmuskula-

tur gilt als Drehscheibe des Körpers. Ausgiebiges Training

des Energie- und Powermuskels stärkt die Muskeln, ver-

bessert die Körperspannung und intensiviert außerdem

das Lustempfinden. So können auch Sie Ihr Selbstwert-

gefühl steigern und zu neuer Vitalität gelangen
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Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und hal-
ten Sie die Knie hüftbreit auseinander. Die Fuß-

spitzen zeigen nach vorne. Legen Sie beide
Hände an die Innenseiten der Knie. Atmen Sie

gelöst zum Bauch- und Beckenboden hinab ein
und aus. Die Knie kräftig gegen die Hände nach

innen drücken. Gleichzeitig den Beckenboden
kräftig anspannen und nach innen oben sau-

gen. Halten Sie diese Spannung für 6 bis 10 Se-
kunden und atmen Sie dabei gelöst weiter.

Dann die Muskeln entspannen und nachspüren.
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Topfit auf dem Boden

Beckenbodentraining 
für das Selbstwertgefühl

Beckenbodentraining 
für das Selbstwertgefühl

Bitte mitschicken – Ihr Info Material liegt für Sie bereit – Absender nicht vergessen



Legen Sie sich auf den Bauch, die Hände
befinden sich unter der Stirn. Wenn Sie
wollen, können Sie ein kleines Kissen un-
ter die Leisten legen. Heben Sie dann die
Unterschenkel an und lassen Sie die Fuß-
sohlen nach oben zur Decke zeigen. Le-
gen Sie jetzt die Fersen aneinander und
drücken Sie sie fest gegeneinander. Die
Fußspitzen zeigen dabei leicht nach
außen. Den Beckenboden kräftig anspan-
nen und mit allen Schichten nach innen
ziehen. Sie werden spüren, dass auch der
hintere Beckenbodenmuskel dabei kräftig
angespannt wird. Die Spannung 6 bis 10
Sekunden halten, dann lockerlassen und
entspannen. Die Übung 4- bis 6-mal wie-
derholen. Während der Anspannungs-
phase den Atem gelöst fließen lassen
oder dabei ausatmen.

Kräfte sammeln

Entlastung des Beckenbodens
Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Beine auf. Die Arme liegen
losgelöst neben dem Körper. Drücken Sie das Kreuz unten auf die Unterlage.
Heben Sie das Becken im vorderen Teil leicht an, ziehen Sie das Schambein ein
wenig vorne hoch und spannen Sie die Beckenbodenmuskeln kräftig an. Versu-
chen Sie die Beckenbodenmuskeln in den Körper hineinzusaugen. Stellen Sie
sich dann vor, dass Sie das Steißbein in Richtung Schambein ziehen. Außerdem
beide Sitzbeinknochen zueinander ziehen. Die Spannung 6 bis 10 Sekunden
halten. Dann lockerlassen und der Entspannung nachspüren.
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Setzen Sie sich mit gestreckten Beinen auf den
Boden und stützen Sie sich hinten mit den Hän-
den ab. Der Rücken ist aufrecht. Das rechte Bein
aufstellen, den rechten Fuß über das linke Bein
führen und neben dem linken Knie aufstellen. Le-
gen Sie die linke Hand an die Innenseite des
rechten Knies und stützen Sie die rechte Hand
hinten rechts auf. Atmen Sie gelöst ein. Dann
langsam ausatmen und die Beckenbodenmus-
keln anspannen, das rechte Knie gleichzeitig kräf-
tig gegen die linke Hand drücken. Wenn Sie wol-
len, können Sie den Oberkörper ein wenig nach
rechts drehen. Darauf achten, dass der Hinter-
kopf eher nach oben schiebt. Übern Sie zuerst 4-
mal zu dieser Seite, dann kurz einspannt nach-
spüren. Anschließend zur anderen Seite ebenfalls
4-mal üben.

In Bauchlage

Heike Höfler vermittelt in ihrem Buch Wissenswertes
über die Beckenbodenmuskulatur und zeigt um-
fangreiche Übungen für die Praxis. Erhältlich ist „Trai-
ning für den Beckenboden“ bei dem BLV Fachverlag
(www.blv.de) oder im Buchhandel.
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