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Die Basisübung zur Aktivierung des Beckenbodens 
 

� Nehmen Sie eine aufrechte Körperhaltung ein. Vielleicht mögen Sie stehen 
oder lieber sitzen.  

� Zur Aktivierung Ihres Beckenbodens ziehen Sie den Afterschließmuskel fest 
zusammen und heben Sie ihn leicht an. Verschließen Sie nun den äußeren 
Scheidenmuskel und heben Sie den Dammpunkt an. 

� Mit einem Klick ziehen Sie nun Ihren äußeren Harnröhrenverschluss zu Ihrer 
unteren Schambeinkante.  

� Sollten Sie dabei wahrnehmen, dass sich die einzelnen Muskeln nicht isoliert 
anspannen lassen, so ist das normal. Alle Beckenboden- Muskeln arbeiten 
immer zusammen. Es geht beim Üben mehr um die Konzentration auf die 
einzelnen Bereiche und nicht um die isolierte Spannung in einzelnen 
Muskelpartien. 

� Ziehen Sie nun Ihre im Beckenboden aufgebaute Kraft noch mehr in den 
Beckenraum hinein, vielleicht mit der Vorstellung, dass sich ein festes Tuch 
nach oben wölbt, oder dass Sie die höchste Spitze eines Zirkuszeltes 
hochziehen, sodass das Zelt sich entfaltet und aufbaut. 

� Halten Sie diese Spannung über 3-5 Atemzüge und lassen Sie dann mit 
langsamem, tiefem Einatem die Spannung wieder los. Nehmen Sie dabei 
die Bewegung Ihres Beckenboden zur Entspannung hin sehr genau wahr. 

� Sollten Sie sich wundern, dass es anstrengend war, so ist das in Ordnung. 
Beckenbodenübungen sind anfangs ungewohnt und brauchen Kraft. Mit 
der täglichen Übungspraxis wird das Gefühl von Anstrengung schnell 
verschwinden. 

 
Dies ist die Basisübung zur Aktivierung Ihres Beckenbodens. 
Als Kraftübung können Sie sie nutzen wann immer Sie dafür Zeit finden, z. B. in 
langen Warteschlangen an Supermarktkassen oder an roten Ampeln. Üben Sie, 
wann immer Sie Zeit dafür finden, drei- bis sechsmal täglich außerhalb eines 
Sportprogramms in Ihrem Alltag und Sie werden Ihren Beckenboden  nachhaltig 
stärken. Vernachlässigen Sie danach niemals eine wohlige Entspannungsphase für 
den Beckenboden, denn wer sich anstrengt, soll auch ausruhen. Vertiefen Sie 
dafür bewusst Ihr Einatmen und runden Sie leicht Ihren Rücken. 

 
Diese Grundübung  ist auch die Basis für das Aktivieren des Beckenbodens 
während der folgenden Körperübungen. Hier liegt  die Konzentration auf den 
unterschiedlichen Körperhaltungen in Verbindung mit dem Beckenboden. Bauen 
Sie im Sinne der Basisübung nur soviel Kraft auf, wie es  für die  Ausführung der 
Übung  notwendig und möglich ist, damit die einzelnen Übungen Wohlbefinden 
und Spaß bringen. 



 

Übungsreihe 1 – Kraft und Energie entfalten  
 

Aufwärmen und Sich Einfinden 
 
Birnen pflücken 
 

� Heben Sie sich auf die Zehenspitzen und 
strecken Sie Ihre Arme weit nach oben. 
Beginnen Sie ein angenehmes Räkeln, 
Strecken und Recken mit dem ganzen Körper. 

� Zwinkern Sie mit Ihrem Beckenboden, heben 
Sie die Hüften wechselseitig an. 

� Strecken Sie die Arme mal rechts mal links 
etwas höher und stellen Sie sich vor, Sie 
pflücken die süßesten Birnen am Baum nur für 
sich. 

� Atmen Sie dabei vertieft und hörbar. 
 

 
 
 
 

� Lösen Sie langsam die Spannung, schütteln 
Sie den ganzen Körper kräftig aus, und 
beginnen Sie dann mit den folgenden 
Überkreuzübungen. Vielleicht legen Sie 
dafür schwungvolle Musik auf. 

 
 
 
 
 
 



Überkreuzen zu den Knien 
 

� Stellen Sie sich in einen sicheren, nicht all zu breiten, Grätschstand und 
tippen Sie wechselseitig mit der linken Hand an das rechte Knie und 
umgekehrt. 

� Halten Sie dabei den Oberkörper gerade und  werden Sie schwungvoller 
und dynamischer. 

 

    
 
Überkreuzen zu den Fersen 
 

� Versuchen Sie, ohne den Bewegungsfluss zu unterbrechen, das Überkreuzen 
zu den Fersen 

� Tippen Sie hinter Ihrem  Gesäß mit der linken Hand an die rechte Ferse und 
umgekehrt. 

� Wechseln Sie nach einigen Wiederholungen wieder von den Knien zu den 
Fersen. Bleiben Sie in fließender Bewegung für 3-5 Minuten. Das wärmt die 
Muskeln auf und macht den Kopf frei. 

 

  
 



Kräfte wecken 
 
Der kraftvolle, aufrechte Stand    
 

� Stellen Sie Ihre Füße hüftgelenksweit auf. Finden Sie die Mitte der Leistenlinie. 
Von diesem Punkt ziehen Sie eine gedachte Linie über die Mitte der 
Oberschenkel, der Kniescheibe und der Unterschenkel direkt zum Boden. 
Verlängern Sie diese Linie bis zum zweiten Zeh. Die Zehenspitzen des zweiten 
und dritten Zehs sollten genau geradeaus zeigen. 

� Falls Ihnen diese Fußhaltung nicht angenehm sein sollte, stellen Sie sich vor, 
Sie stehen auf einer Uhr und Sie lassen die Füße minimal nach außen 
rotieren, sodass der rechte 2. Zeh auf 1 Uhr steht und der linke auf 11 Uhr. 
Spüren Sie den Fußkontakt zum 
Boden und betonen Sie die 
Großzehenballen, die 
Außenkanten Ihrer Füße und 
den Mittelpunkt der Fersen. 

� Geben Sie jetzt Kraft in Ihre 
Beine indem Sie sie strecken, 
ohne dabei die Kniekehlen  
komplett durchzudrücken. 
Spannen Sie die Muskeln der 
Oberschenkel. Dabei kommt 
das Gesäß in Spannung und 
der untere Bauch darf sich 
leicht anspannen. 

� Aktivieren Sie Ihren 
Beckenboden (s. Basisübung), 
bauen Sie dabei nur soviel 
Spannung auf wie Sie sie 
mühelos über einige Zeit halten 
können. Betonen Sie noch 
einmal die Spannung in Gesäß 
und Beckenboden und heben 
Sie Ihre Brustmitte ein klein 
wenig an. Stellen Sie sich vor, in 
Ihrer Brustbeinmitte öffnet sich 
ein großes Auge und schaut 
geradeaus oder schräg nach 
oben. 

� Lassen Sie nun die Schultern 
nach hinten/unten sinken und ziehen Sie dann die Schulterblattspitzen nach 
unten in Richtung Becken ohne dass die Schulterblätter zueinander 
kommen. Verlängern Sie Ihren Nacken indem Sie ein minimales Doppelkinn 
in Ihrer Kopfhaltung betonen, bleiben Sie dabei entspannt im Gesicht. 
Überprüfen Sie noch einmal Ihre Beckenbodenspannung. 

� Bleiben Sie in dieser Haltung über 3-5 lange Atemzüge, dann lösen Sie 
langsam die Spannung. 

 



Diese anspruchsvolle Übung hat nichts mit Geradestehen im landläufigen Sinne zu 
tun. Wundern Sie sich daher nicht über den großen Unterschied Ihrer 
Körperhaltung, wenn Sie die Übung beenden. Sie stärkt den Rücken, den 
Beckenboden und das Selbstbewusstsein und gleicht schnell und effektiv Ihre 
mütterlichen Alltagshaltungen beim Stillen und Versorgen Ihres Babys aus.    



Stehen wie ein Fels in der Brandung    
 
Die Anforderungen an Sie als Mutter von einem oder mehreren kleinen Kindern 
sind enorm, 24 Stunden rufbereit, sieben Tage in der Woche. Es kann helfen, sehr 
kraftvolle Körperhaltungen einzunehmen, um sich zu stärken. Die Übung „Stehen 
wie ein Fels in der Brandung“ lässt Sie Ihre eigene Kraft wieder spüren und stärkt Sie 
nachhaltig. 
 

� Bauen Sie den aufrechten Stand auf. (s. vorherige Übung. ) Heben Sie nun 
Ihre Arme, so dass sich die Oberarme neben oder etwas hinter Ihren Ohren 
befinden. Die Schultern bleiben in ihrer Position und die Arme ziehen kraftvoll 
zum Himmel nach oben. Achten Sie auf Ihre Beckenboden-Spannung; sie ist 
Ihre Basis und aus dieser Kraft wächst der Fels nach oben. 

 

 



 
� Sie stehen wie ein Fels in der Brandung, nichts kann Sie stürzen und alle 

Anforderungen werden Gehör finden und Sie bewahren dabei Ihre Kraft. 
Schöpfen Sie sie aus dieser Übung. 

 
� Zum Beenden der Übung senken Sie die Arme und entspannen Ihren Rücken 

und den Beckenboden. 
 

� Möglicherweise finden Sie einen entspannten Ausgleich wohltuend. Lassen 
Sie sich mit angenehm lockeren Knien nach vorn aushängen und bewegen 
Sie den Kopf leicht in alle Richtungen. Spüren Sie die Dehnung des Rückens. 
Kommen Sie langsam zurück in eine aufrechte Körperhaltung, in dem Sie 
sich mit den Händen auf den Oberschenkeln abstützen, den Kopf heben 
und die Schultern nach hinten/unten ziehen. Aktivieren Sie Ihren 
Beckenboden und kommen Sie mit langem, geradem Rücken wieder nach 
oben. Diese Übung kräftigt die Rückenmuskulatur, gleicht Fehlhaltungen aus, 
aktiviert den Beckenboden und stärkt das Selbstbewusstsein 

 
Wenn Sie Ihren Rücken noch weiter kräftigen mögen, schließen Sie an den „Fels in 
der Brandung“ die Übungen „Der Halbe Sitz“ und „Die ausgebreiteten 
Vogelschwingen“ an. 
 
Der halbe Sitz   
 

� Aus der Position „Fels in der 
Brandung“ beugen Sie Ihre Knie 
und schieben Sie das Gesäß 
nach hinten. 

� Halten Sie aktive, kraftvolle 
Beckenboden-Spannung und 
einen langen, geraden Rücken. 

� Ihre Arme sind weiterhin 
gestreckt und der Hinterkopf 
verlängert Ihre Nackenlinie. 

� Atmen Sie in dieser Position drei- 
bis fünfmal vertieft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die ausgebreiteten Vogelschwingen 
 

� Beginnen Sie aus der Stellung „Der halbe Sitz“. Beugen Sie Ihre Knie weiter 
und senken Sie den Oberkörper mit lang gezogenem Rücken noch etwas 
tiefer. Halten Sie aktive Beckenbodenspannung. 

� Strecken Sie Ihre Arme in 
Schulterhöhe weit zur Seite, wie 
ausgebreitete Flügel. Verbleiben 
Sie auch in dieser Position für drei 
bis fünf Atemzüge. 

 
� Zum Auflösen begeben Sie sich 

zunächst wieder in den „Halben 
Sitz“,  richten Sie sich noch ein Mal 
kraftvoll auf in den „Fels in der 
Brandung“ und senken dann die 
Arme, lockern den Stand. Zum 
Ausgleich kann es angenehm sein, 
den Oberkörper mit gebeugten 
Knien nach vorn auszuhängen. 
Diese Übungen stärken die 
Rücken- und Rumpfmuskulatur 
und kräftigen Ihre Beine. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oberkörper und Schultern dehnen und entspannen 
 
Der Halbmond  
 

� Überkreuzen Sie mit dem rechten Fuß den linken. Aktivieren Sie Ihren 
Beckenboden. 

� Heben Sie nun den rechten Arm und ziehen Sie ihn aus der Schulter heraus 
noch ein wenig mehr nach oben. Neigen Sie Ihren Oberkörper nun zu Ihrer 
linken Seite und lassen Sie den rechten Arm leicht gebeugt über Ihrem Kopf 
schweben, wie das obere Ende einer Mondsichel. Achten Sie dabei auf eine 
angenehme Kopfhaltung. Richten Sie drei bis fünf Atemzüge in Ihre 
geöffnete, rechte Körperseite. 

� Um die Übung aufzulösen, heben Sie zunächst nur den rechten Arm wieder 
hoch. Stellen Sie sich vor, von der Decke hängt ein Seil herab. Fassen Sie das 
Seil, spannen Sie den Beckenboden noch einmal kräftig , und ziehen Sie den 
Oberkörper mit Hilfe des Seils zurück in die Mitte. 

� Wiederholen Sie die Übung zur rechten Seite. 
� Diese Übung dehnt und löst Spannungen in den Körperseiten 

 

  
 
 

� Auch hier ist das Aushängen des Oberkörpers zum Ausgleich sehr 
angenehm. 

 
 
 
 



Schultern dehnen und lockern  
 

� Kommen Sie in einen lockeren, 
aufrechten Stand. Strecken Sie Ihre 
Arme in Schulterhöhe nach vorn und 
falten Sie die Hände. Lassen Sie das Kinn 
zur Brust sinken. Aktivieren Sie den 
Beckenboden im Sinne der Basisübung. 

� Ziehen Sie nun die Arme weiter nach 
vorn bis Sie eine angenehme Dehnung 
im Bereich der Schulterblätter verspüren. 
Bleiben Sie in dieser Position für drei bis 
fünf Atemzüge und richten Sie den 
Atem in Ihren oberen Rücken zwischen 
Ihre Schulterblätter.  

� Senken Sie die Arme ab und dehnen Sie 
kurz Ihre Brustmitte. Denken Sie dabei an 
das geöffnete Auge im Brustbein. 

� Nehmen Sie den lockeren, aufrechten 
Stand wieder ein und führen Sie 
Schultern und Arme nach hinten und 
unten. Falten Sie die Hände hinter Ihrem 
Gesäß und aktivieren Sie Ihren 
Beckenboden. Ziehen Sie zunächst die 
gefalteten Hände ein wenig nach 
unten, heben Sie dann die Arme soweit an, bis die angenehme Dehnung in 
der Vorderseite des Brustkorbs zu spüren ist. Achten Sie dabei auf einen 
langen Rücken. Bleiben Sie in dieser Position für 3-5 Atemzüge und richten 
Sie dabei den Atem in die Brustbeinmitte. 

� Sollten Sie eine starke Hohlkreuzhaltung verspüren, so beugen Sie in dieser 
Übung Ihre Knie, damit sich das Steißbein leichter absenken kann. 

� Zum Auflösen senken Sie 
erst die Arme wieder ab 
und entfalten dann Ihre 
Hände. 

 
� Diese Übung dehnt und löst 

Spannungen im oberen 
Rücken besonders im 
Bereich der Schulterblätter. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Entspannung für Nacken und Schultern  
 
� Setzen Sie sich auf Ihre Fersen oder in einen anderen, aufrechten Sitz. Halten Sie 

Ihren Rücken lang, und lassen Sie das Kinn zur Brust sinken, ohne dass sich der 
Oberkörper dabei nach vorn neigt. Drehen Sie nun den Kopf sehr langsam von 
Seite zu Seite, so als wollte das Kinn über das Schlüsselbein zur Schulter streben. 

� Wiederholen Sie die Bewegung des Kopfes in jede Richtung fünf- bis zehn Mal 
 

 
� Lassen Sie den Kopf noch einmal langsam zur Brust sinken und heben Sie ihn 

bis Sie wieder geradeaus blicken. Drehen Sie ihn abschließend langsam zur 
einen und zur anderen Schulter, wie langsames Kopfschütteln. Spüren Sie die 
angenehme Dehnung in Ihrer Nackenmuskulatur. 

 
� Legen Sie nun Ihre Hände auf die Schultern, so dass die Daumen hinten 

liegen. Beschreiben Sie schwungvoll und dynamisch10 bis 20 große Kreise mit 
den Ellenbogen. Der  Oberkörper darf etwas mitrotieren. Atmen Sie dabei 
vertieft, vielleicht spüren Sie, wie Ihr Atem durch die Bewegung neue Räume 
findet. Lockern Sie dann den gesamten Oberkörper gründlich und 
entspannen Sie Ihre Beine 

 

  
 
� Diese Übungen entspannen Ihre Nackenpartie und die Schultergelenke. 

  



Die Wirbelsäule mobilisieren 
 
Die Katze 
 

� Begeben Sie sich in die 4-Fußstellung. Die Hände liegen in gerader Linie unter 
den Schultern, die Finger sind gespreizt. Ihre Knie sind hüftgelenksbreit 
geöffnet, etwa im gleichen Abstand wie die Fußstellung im „Aufrechten 
Stand“. Achten Sie auf einen langen, geraden Rücken wie bei einer 
stehenden Katze. 

� Aktivieren Sie Ihren Beckenboden leicht. Schieben Sie nun das Becken nach 
vorn, sodass der untere 
Rücken sich rundet, dabei 
zieht das Steißbein nach 
unten und der Bauchnabel 
wird eingezogen. 
Verlängern Sie diese 
Rundung aufwärts bis zur 
Brustwirbelsäule und 
stemmen Sie sich mit den 
Händen weiter nach oben. 
Lassen Sie den Kopf sinken 
und genießen Sie die 
Dehnung des Rückens in 
diesem runden 
Katzenbuckel.  

� Ziehen Sie das Becken zurück in 
die gerade Position, heben Sie 
den Kopf und spüren Sie wieder 
den langen, geraden Rücken. 

� Wiederholen Sie im Wechsel fünf- 
bis zehnmal. Atmen Sie im Fluss 
der Bewegung tief ein und aus. 

� Zum Ausgleich setzen Sie sich auf 
Ihre Fersen, legen den 
Oberkörper auf Ihre 
Oberschenkel und die Stirn auf 
den Boden. Die Arme können 
locker nach vorn oder nach 
hinten abgelegt werden. 

 
 
 
 
 

� Diese Übung löst Spannungen im 
gesamten Rücken und hält die 
Wirbelsäule beweglich. 

 
 



Den Rücken stärken und strecken 
 
Das umgekehrte V   
 

� Aus der vorherigen Paketstellung heraus 
führen Sie die Arme nach vorn. Sie liegen 
parallel etwa schulterbreit ausgestreckt. 
Aktivieren Sie den Beckenboden mit der 
Basisübung. Strecken Sie die Arme 
schulterweit bis in die Fingerspitzen, heben 
Sie den Kopf und die  Brust und drücken 
Sie die Handballen kraftvoll in den Boden. 
Kommen Sie in einen runden Katzenbuckel 
dann in den geraden Rücken. Stellen Sie 
die Zehen auf, strecken Sie die Beine und 
heben Sie das Gesäß hoch. 

� In der Vorstellung, Ihr Steißbein strebt hoch 
zum Himmel wird der Rücken sehr lang und 
gedehnt. Der ganze Körper bildet ein 
umgedrehtes V. Ihr Hinterkopf verlängert 
Ihre Nackenlinie oder Sie lassen den Kopf 
entspannt hängen. Das Brustbein strebt 
nach unten/hinten. 

� Aktivieren Sie wieder den Beckenboden 
und ziehen Sie den unteren Bauch ein. 
Senken Sie die Knie langsam wieder ab 
und begeben Sie sich in die 
Ausgangsstellung. 

� Wiederholen Sie diese Abfolge drei- bis 
zehnmal. 

� Entspannen Sie in der zusammengerollten 
Haltung und genießen Sie das belebte 
Gefühl im Rücken. 

� Diese Übungsfolge gibt Kraft im oberen 
Rücken, streckt und dehnt Ihre gesamte 
Rückseite und kräftigt die Bauch- und 
Rumpfmuskulatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atmen und wachsen 
 

� Wenn Sie Ihre Körperrückseite noch ein wenig mehr dehnen und 
beweglicher machen möchten, kommen Sie noch einmal in das 
umgedrehte V, wie in der vorherigen Übung beschrieben. Atmen Sie 
bewusst ein und stellen Sie sich auf die Zehenspitzen. Im kommenden 
Ausatmen beugen Sie Ihre Knie, der Rücken bleibt lang gezogen und die 
Kopfhaltung unverändert. 

 

 

 

 

 
� Mit dem nächsten Einatmen die Beine 

wieder strecken, Zehenspitzenhaltung. 
Im Ausatmen senken Sie Ihre Fersen 
soweit zum Boden, bis Sie eine 
angenehme Dehnung in den 
Rückseiten der Beine spüren. 

� Wiederholen Sie diese Abfolge drei- bis 
fünfmal oder öfter, wenn Sie Ihnen 
wohl tut.  

� Zum Abschluss senken Sie die Knie 
langsam wieder zum Boden, denken 
Sie dabei unbedingt an die Spannung 
im Beckenboden und im Unterbauch. 
Entspannen Sie sich in der kleinen 
Pakethaltung. 

 
� Diese Übungsfolge gibt Kraft im oberen 

Rücken, streckt und dehnt Ihre 
gesamte Rückseite und kräftigt die 
Bauch- und Rumpfmuskulatur. 
Zusätzlich dehnt sie ausgiebig die 
Muskeln in Ihren Beinrückseiten 

 
 



Die Mitte stärken: Rücken und Bauch in einer Einheit 
 
Knielift 
 

� Begeben Sie sich erneut auf Hände 
und Knie in den Vierfüßlerstand. Stellen 
Sie Ihre Zehen auf und aktivieren Sie 
den Beckenboden sehr kraftvoll. 
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf 
Ihren Atem und heben Sie die Knie im 
kommenden Ausatmen 5 cm hoch. 
Mit dem nächsten Einatmen senken 
Sie die Knie ab, spannen den 
Beckenboden wieder kraftvoll und 
heben die Knie über die Länge des 
Ausatmens an. 

� Wiederholen Sie dies fünf- bis zehnmal 
� Als eine kleine Steigerung können Sie die Knie einige Atemzüge lang in der 

Luft schweben lassen. 
� Beenden Sie die Übung, bevor die Kraft im Beckenboden nachlässt. 

Probieren Sie diese Übung noch ein weiteres Mal, ohne die Zehen 
aufzustellen. 

 
� Falls Ihnen beim Üben die 

Handgelenke schmerzen, 
machen Sie sie im 
Unterarmstütz weiter; dabei 
sollten die Ellenbogen genau 
unter den Schultern stehen. 

 
� Diese Übung kräftigt die 

gesamte Rumpfmuskulatur und 
unterstützt die 
Beckenbodenspannung 

 
 
 



Knielift dynamisch  
 
Für noch mehr Kraft in der Körpermitte und zur zusätzlichen Aktivierung des 
Beckenbodens, probieren Sie den dynamischen Knielift: 
 

� Gehen Sie in den Knielift wie oben beschrieben. Wenn Sie mögen, benutzen 
Sie für ihren Handstütz eine flexible Unterlage, z. B. eine weiche Decke oder 
ein Ballkissen; das erhöht die Anforderung an Ihr Gleichgewicht. 

� Ob Sie ihn im Vierfüßlerstand oder auf den Unterarmen ausführen möchten 
entscheiden Sie selbst. Probieren Sie auch aus, ob Sie dabei lieber auf den 
Zehenspitzen stehen möchten oder auf dem Fußspann. 

� Heben Sie die Knie etwas höher als 5 cm. 
Behalten Sie Kraft im Beckenboden, der untere 
Bauch wird etwas eingezogen. Senken Sie nun 
abwechselnd das rechte und das linke Knie nach 
unten ab ohne dabei auf dem Boden 
aufzukommen. Die Hüften schieben dabei 
aufwärts und abwärts. Holen Sie sich Kraft und 
Energie über einen vertieften Atem. 

 
� Beenden Sie die Übung, bevor die Spannung im 

Beckenboden und Unterbauch nachlässt. 
� Wiederholen Sie zwei- bis dreimal über drei bis 

fünf Atemzüge, wenn die Spannung im 
Beckenboden gehalten werden kann. 

 
� Der dynamische Knielift ist eine sehr 

anspruchsvolle Steigerung. Wenn Sie im 
statischen Knielift (s.o.) noch sehr viel Kraft 
aufbringen müssen, warten Sie mit dem 
dynamischen Knielift noch eine Weile. Niemals 
überanstrengen! 

 
� Diese Übung hat die gleiche Wirkung wie der 

Knielift, zusätzlich gibt sie noch mehr Kraft in der 
beckenumgebenden Muskulatur. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Flügel heben und die Mitte stärken 
 

� Nehmen Sie die Knie-Ellenbogen-Lage ein und achten Sie auf eine 
senkrechte Oberarmposition. Aktivieren Sie den Beckenboden. Heben Sie 
nun einen angewinkelten Ellenbogen ohne Anstrengung so weit seitlich an 
wie es angenehm ist. Folgen Sie dem Ellenbogen mit den Augen, indem Sie 
den Kopf drehen. Das Kinn bleibt leicht nach unten gezogen. 

� Wenn Sie zusätzlich Ihre seitlichen Bauchmuskeln stärken wollen, drücken Sie 
den auf dem Boden liegenden Unterarm während der Bewegung kräftig in 
den Boden. Dabei bleibt der Rücken lang und das Becken fixiert. Wechseln 
Sie zur anderen Seite. 

� Vielleicht ist es hilfreich, im Rhythmus des Atems zu üben. Probieren Sie aus: 
Im Einatmen Ausgangsposition, im Ausatmen Beckenboden aktivieren, einen 
Ellenbogen anheben und den anderen Unterarm in die Unterlage drücken. 
Im kommenden Einatmen gehen Sie in die Ausgangsposition zurück und 
wechseln im nächsten Ausatmen zur anderen Seite. 

� Wiederholen Sie dies fünf- bis zehnmal zu jeder Seite. Entspannen Sie zum 
Abschluss in der kleinen Pakethaltung. 

 
� Diese Übung dehnt den Brustkorb, gibt Kraft für die Schultern und die 

schräge Bauchmuskulatur. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



Flankendehnung  
 

� Gehen Sie in den Vierfüßlerstand wie in der Übung „Katze“, jedoch setzen 
Sie die Hände etwas weiter nach vorne. Lösen Sie die rechte Hand vom 
Boden und schieben Sie sie unter dem linken Ellenbogen hindurch. Die 
Handfläche ist geöffnet und zeigt nach oben. Folgen Sie Ihrer rechten Hand 
mit Ihrem Kopf bis er seitlich auf dem Boden aufliegt. Das Kinn ist dabei leicht 
eingezogen. Schieben Sie Ihren Arm noch etwas weiter nach vorn/oben. 
Das Becken bleibt hierbei in einer geraden Position. 

� Verbleiben Sie in dieser Dehnung über zwei bis drei Atemzüge. Aktivieren Sie 
nun kraftvoll Ihren Beckenboden, ziehen Sie den rechten Arm zurück und 
kommen Sie wieder in die Ausgangsposition. 

� Wiederholen Sie zur anderen Seite. Dehnen Sie sich in dieser Übung drei- bis 
fünfmal zu jeder Seite. Finden Sie dann einen angenehmen Ausgleich in 
einer runden Körperhaltung. 

� Diese Übung dehnt die Seiten des Brustkorbs bis in die Taille, löst Spannungen 
der Schulterblätter und stärkt die Schultern. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



Die Schlange und der Vogel   
 
Mit der Stirn auf dem Boden liegen – sich wie eine Schlange aufrichten – wie ein 
Vogel abwärts gleiten: 
 

 
� Legen Sie sich auf einer nicht zu weichen Unterlage auf den Bauch. Wenn 

Sie sehr empfindlich im unteren Rücken sind, legen Sie sich zusätzlich ein 
Kissen unter das Becken, ggf. auch unter die Brust, wenn der Busen in 
Bauchlage sehr gedrückt wird. Ihre Stirn liegt auf dem Boden, die Hände 
befinden sich unter den Schultern. Achten Sie darauf, dass die Ellenbogen 
eng am Brustkorb anliegen. Schieben Sie nun Ihr Schambein in die Unterlage 
und aktivieren Sie den Beckenboden mit der Basisübung.  

� Heben Sie den Kopf und das Brustbein an, wie eine geschmeidige Schlange 
die in der Sonne liegt und neugierig in die Umgebung blinzelt. Stellen Sie sich 
vor, in der Brustbeinmitte befindet sich ein großes Auge, das sich weit öffnet. 

� Lösen Sie nun die Hände vom Boden und strecken Sie die Arme weit nach 
hinten. Dabei ziehen die Schulterblätter nach unten in Richtung Becken. 
Halten Sie Ihren Beckenboden in Spannung und heben Sie die langen Beine 
vom Boden ab. Vielleicht stellen Sie sich einen Vogel vor, der in schnellem 
Flug abwärts gleitet. Verbleiben Sie in dieser Position über zwei bis drei 
Atemzüge. Senken Sie dann Ihre Arme und Beine wieder ab, legen Sie die 
Hände übereinander und die Stirn darauf. Lassen Sie den Kopf auf den 
Händen ruhen, bis Ihre Rückenmuskulatur sich entspannt. Danach drehen 
Sie sich in die Rückenlage, umfassen mit beiden Händen die Oberschenkel 
und ziehen Sie an Ihren Bauch. Bleiben Sie in dieser Haltung ohne dabei den 
Kopf zu heben, dann dehnt und entspannt sich die Muskulatur im unteren 
Rücken. 

 
 

� Diese Übung stärkt die obere und die untere Rückenmuskulatur und öffnet 
den Brustkorb 

� Achtung: Bei sehr starken Beschwerden im unteren Rücken oder 
Vorerkrankungen im Bereich der Lendenwirbelsäule vermeiden Sie diese 
Übung! 

    



Die Zugbrücke 
 

� Bleiben Sie in der Rückenlage und stellen Sie Ihre Füße unter den Knien 
hüftgelenksweit auf. Wenn Ihr Baby bei Ihnen ist, legen Sie es zwischen Ihre 
Füße, erweitern Sie dann aber den Abstand zwischen den Füßen. Aktivieren 
Sie den Beckenboden und betonen Sie die Spannung unter dem 
Schambein. 

� Heben Sie nun das Becken und den Rücken an in der Vorstellung, die 
Beckenbodenspannung zieht das Becken in die Höhe. Kommen Sie so in 
eine Brücke bis Sie die Spitzen Ihrer Schulterblätter spüren können. Achten 
Sie dabei auf einen langen Rücken und vermeiden Sie ein extremes 
Hohlkreuz. 

� Lassen Sie nun den Beckenboden frei und rollen Sie langsam die Wirbelsäule 
wieder abwärts, Wirbel für Wirbel, wie eine Perlenkette. 

� Wiederholen Sie der- bis fünfmal und genießen Sie diese weiche 
Beweglichkeit Ihrer Wirbelsäule. 

� Diese Übung löst Spannungen im unteren Rücken, dehnt den Nacken und 
stärkt die rückwärtigen Beinmuskeln. 

 

 
 



Tretboot  
 

� Bleiben Sie in der Rückenlage mit 
aufgestellten Füßen, aber legen Sie 
sich eine gefaltete Decke, ein 
Sitzballkissen oder (für 
Fortgeschrittene) einen Softball unter 
das Becken. Aktivieren Sie den 
Beckenboden. 

� Heben Sie die Beine so an dass die 
Oberschenkel senkrecht und die 
Unterschenkel parallel zum Boden 
ausgerichtet sind. Die Arme sind 
neben dem Oberkörper oder über 
dem Kopf abgelegt. Probieren Sie 
aus, welche Position Sie angenehmer 
finden. 

� Beginnen Sie nun die Füße nach vorn 
und zurück zu bewegen, als ob Sie in 
einem kleinen Tretboot sitzen 
würden. Achten Sie dabei unbedingt 
darauf, dass sich die Stellung des 
Beckens und des unteren Rückens 
nicht verändert und dass die 
Spannung im Beckenboden nicht 
nachlässt.  

� Diese Übung  erfordert viel Kraft in der 
Bauchmuskulatur und im Beckenboden! Falls 
Ihnen das anfangs zu anstrengend scheint, 
heben Sie die Unterschenkel ein wenig mehr 
an und vergrößern Sie den Winkel zwischen 
Ober- und Unterschenkel. Fahren Sie Tretboot 
zunächst über der bis fünf Atemzüge und 
steigern Sie die Dauer der Übung mit der Zeit 
je kräftiger Sie werden. 

� Zur Entspannung der Bauchmuskeln stellen Sie 
zum Abschluss die Füße wieder auf den Boden 
und atmen tief in den Bauch. Sollten Sie 
Spannung im unteren Rücken verspüren, 
wieder holen Sie zum Ausgleich die 
„Zugbrücke“. 

 
� Diese Übung stärkt Ihre schräge und gerade 

Bauchmuskulatur, den Beckenboden und den 
unteren Rücken 

 
 
 
 



Langsame Schritte 
 

� Behalten Sie die Ausgangsposition der „Tretbootübung“ bei und aktivieren 
Sie erneut den Beckenboden. Bewegen Sie nun den rechten Fuß sehr 
langsam nach vorn und dann nach unten, so als wollten Sie einen Schritt in 
der Luft zeigen. Der Effekt der Übung zeigt sich im gemächlichen Tempo. Fuß 
und Bein bewegen sich sehr langsam nach vorn/unten.  

� Es ist dabei nicht notwendig, dass die Zehenspitzen den Boden berühren. 
Ausschlaggebend ist, wie in der Tretbootübung, dass der Beckenboden 
seine Kraft behält und der untere Rücken immer in der gleichen Position 
bleibt. 

 

   
 

� Wiederholen Sie die Bewegung mit dem linken Bein. Wiederholen Sie 
insgesamt zwei- bis fünfmal je Seite. 

� Stellen Sie zum Abschluss die Füße wieder auf den Boden, atmen Sie tief in 
den Bauch, um die Bauchmuskeln zu entspannen. Sollten Sie Spannung im 
unteren Rücken verspüren, wiederholen Sie zum Ausgleich die „Zugbrücke“. 

 
 
� Diese Übung stärkt Ihre schräge und gerade  Bauchmuskulatur, den 

Beckenboden und den unteren Rücken 
 
 



Hüftschwung 
 

� Behalten sie die Ausgangsposition der Übung „Tretboot“ mit der leichten 
Erhöhung des Beckens durch eine Decke, Ballkissen oder Softball bei. 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihre Arme neben dem Oberkörper oder über 
dem Kopf ablegen möchten. Aktivieren Sie Ihren Beckenboden im Sinne der 
Grundübung. 

� Heben Sie nun nacheinander die Beine in eine gestreckte Position nach 
oben. Bewegen Sie Ihre Hüften zu beiden Seiten, ohne dass das Gesäß von 
der Unterlage abhebt. Stellen Sie sich einen eher langsamen Schwung zur 
Seite vor. Bleiben Sie kurz in dieser Stellung des Beckens und schwingen Sie 
dann zur andern Seite. 

 
� Ihre Bauchmuskeln und die Muskulatur des unteren Rückens werden Ihnen 

schnell den Effekt dieser Übung deutlich machen. Sie stärkt die seitlichen 
Bauchmuskeln, den unteren Rücken und den Beckenboden. Sollten Sie sich 
auf einer flexiblen Unterlage wie z. B. einem Ballkissen oder einem Softball 
befinden, so ist Ihre Balance hier sehr gefragt.  

� Üben Sie so, dass Sie ein sicheres Körpergefühl behalten. Schwingen Sie zu 
beiden Seiten zehn- bis 15-mal, steigern Sie nach Belieben, wenn Sie sich 
sicher und kraftvoll fühlen.  Stellen Sie zum Abschluss die Füße wieder auf den 
Boden und atmen Sie tief in den Bauch, um die Bauchmuskeln zu 
entspannen. Sollten Sie Spannung im unteren Rücken verspüren, 
wiederholen Sie zum Ausgleich die „Zugbrücke“. 

� Diese Übung stärkt die seitliche, schräge und gerade Bauchmuskulatur, den 
Beckenboden und den unteren Rücken 

 
Übungsreihe beenden 

� Nehmen Sie sich einige Minuten zur Entspannung. Legen Sie sich gerade 
ausgerichtet auf eine weiche Unterlage. Wenn Sie sehr empfindlich im 
unteren Rücken sind, legen Sie sich ein dickes Kissen unter die Knie. 
Schließen Sie Ihre Augen und lösen alle Spannung in Ihren Gliedern. Legen 
Sie Ihren Kopf mit seinem ganzen Gewicht in die Unterlage. Spüren Sie, wie 
Ihr Rücken aufliegt, schmiegen Sie ihn in den Boden, ohne dabei 
Spannungen zu erzeugen. Lassen Sie Ihren Beckenboden los und 
entspannen Sie Ihre Beine. Spüren Sie Ihr Körpergewicht auf der Unterlage, 
ruhen Sie sich aus, mindestens fünf Minuten lang. 

 
 

 

 
 

 

  



2.Übungsreihe für Ihren Alltag  
 
Die moderne Beckenbodenschule lehrt, dass wir, neben gezielten, kräftigenden 
Übungen, den Beckenboden auch während  Alltagstätigkeiten aufwecken und 
aktivieren können – vor allem durch das Einnehmen einer aufrechten 
Körperhaltung und durch schwungvolle Hüft- und Beckenbewegungen. 
 
Wenn Sie öfter dynamische Übungen für Ihre Beckenbeweglichkeit machen und 
dadurch die Hüftgelenke in eine unterschiedliche Höhe gebracht werden, 
erwacht die Muskulatur des Beckenbodens und wird durch häufiges Üben flexibler. 
Jede Außenrotation der Hüftgelenke unterstützt dies zusätzlich. 
Sie erreichen es ganz leicht, wenn Sie ab und zu die Knie zur Seite führen oder die 
Füße mit den Zehenspitzen etwas auswärts stellen. 
Dabei ist es nicht notwendig, die Grundübung für den Beckenboden kraftvoll 
auszuführen. Es reicht aus, ihn leicht und zwinkernd zu aktivieren. 
 
Sie können die folgenden Übungen, alternativ zur Übungsreihe 1, als Ihr 
Tagesprogramm ausführen. Der Beckenboden erfährt aber auch schon viel 
Unterstützung, wenn Sie alle hüftschwingenden Bewegungen in Ihren Tagesablauf 
integrieren: 
 

� Tänzeln Sie hinter Ihrem Kinderwagen her, statt ihn einfach nur  zu schieben. 
� Umfassen Sie die Kinderwagengriffe von unten, dadurch richtet sich der 

Oberkörper automatisch auf und Sie kommen in eine aufrechtere 
Körperhaltung. 

� Kicken Sie imaginäre Luftballons mit Ihren Hüften zur Seite, wenn Sie durch 
Ihren Hausflur laufen oder beschreiben Sie weite Kreise mit den Knien nach 
außen, wenn Sie länger telefonieren. 

 



Aufwärmen und sich Einfinden 
 

� Wärmen Sie sich einige Minuten auf so wie es schon für die 
1.Übungsreihe beschrieben wurde.  

 
 
 

 
 
 
 

 
� Gehen Sie anschließend 

durch den Raum und 
schwingen Sie mit den 
Hüften, so dass die 
Luftballons zur Seite weg 
fliegen.  

 
 
 
 
 
 

 
� Nehmen Sie einen hüftgelenksweiten Stand ein und kreisen Sie ausgiebig mit 

dem Becken. Diese Bewegungen wärmen und wecken auch den 
Beckenboden auf. 

 

    



Kraft in Balance 
 
Beginnen Sie anschließend mit den Übungen in Balance. Suchen Sie sich dafür 
eine Erhöhung für einen Fuß (eine gefaltete Decke, ein dickes Buch …). 
 
Balance im Stand  

 
� Stellen Sie einen Fuß auf die von Ihnen ausgesuchte 

Erhöhung und lassen Sie den anderen Fuß in gleicher Höhe 
schweben. Das Standbein kann etwas gebeugt sein, wenn 
Sie so sicherer stehen. Aktivieren Sie den Beckenboden mit 
der Basisübung. Bringen Sie Ihren unteren Bauch leicht in 
Spannung und heben Sie leicht das Brustbein. Ihre Schultern 
sinken nach hinten/unten und Sie stehen für einen Moment 
sehr aufrecht und gerade im Gleichgewicht. 

� Lassen Sie Ihren Atem dabei ruhig fließen und fixieren Sie mit 
den Augen einen Punkt auf dem Boden oder an der Wand. 
Dies erhöht die Konzentration und unterstützt Ihre Ruhe. 

� Ohne die aufrechte Haltung zu verlassen senken Sie nun 
den schwebenden Fuß einige Zentimeter zum Boden ohne 
ihn abzusetzen. Heben Sie den Fuß wieder an und bringen 
Sie ihn über das Niveau des stehenden Fußes. Beide Beine 
bleiben dabei lang, die Bewegung kommt aus der Hüfte. 

� Wiederholen Sie zehn bis 20-mal auf jeder Seite. Verlassen 
Sie dann die Erhöhung und lockern Sie Ihre Beine und 
Hüften.  

� Diese Übung stärkt Ihre Bein-, Hüft- und Gesäßmuskulatur. Sie 
stärkt den unteren Rücken und den Beckenboden. Zudem 
unterstützt sie das Gleichgewicht und eine aufrechte 
Körperhaltung. 

  

 
 

 
 

 
 
 



Am goldenen Faden 
 

� Stellen Sie sich erneut in die Balance im Stand auf die Erhöhung und 
aktivieren Sie Ihren Beckenboden. 

� Heben Sie nun das freie Knie bis in Hüfthöhe an, heben Sie den Arm der 
gleichen Seite parallel. Stellen Sie sich vor, das Knie hängt an einem 
goldenen Faden. Ziehen Sie das Knie an dem goldenen Faden hoch und 
lassen Sie es wieder sinken. Bleiben Sie dabei in Ihrer aufrechten Haltung. 
Atmen Sie ruhig und entspannt. 

� Wiederholen Sie zehn bis 20-mal auf jeder Seite 
� Diese Übung stärkt Ihre Bein-, Hüft- und Gesäßmuskulatur. Sie stärkt den 

unteren Rücken und den Beckenboden. Zudem unterstützt sie Ihr 
Gleichgewichtssystem, eine aufrechte Körperhaltung und die Beweglichkeit 
Ihrer Hüftgelenke. 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Halber Hampelmann 
 

� Stellen Sie sich erneut in die Balance im Stand auf die Erhöhung und 
aktivieren Sie Ihren Beckenboden. Drehen Sie den freien Fuß auswärts und 
heben Sie das gestreckte Bein seitlich an. Ziehen Sie es zurück zur Mitte und 

heben Sie es erneut. Um das Gleichgewicht zu 
unterstützen, fixieren Sie wieder einen Punkt in 
der Ferne oder auf dem Boden und strecken Sie 
die Arme in Schulterhöhe seitlich aus. 

� In aufrechter Körperhaltung wiederholen Sie zehn 
bis 20-mal auf jeder Seite 

� Verlassen Sie die Erhöhung des Fußes und 
beschreiben Sie abschließend große Kreise mit 
Ihren Knien. Schütteln Sie die Beine gründlich aus 
und lockern Sie das Becken. 

 
� Diese Übung stärkt Ihre Bein-, Hüft- und 

Gesäßmuskulatur. Sie stärkt den unteren Rücken 
und den Beckenboden. Zudem unterstützt sie Ihr 
Gleichgewichtssystem, eine aufrechte 
Körperhaltung und 
die Beweglichkeit 
Ihrer Hüftgelenke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisher beschriebenen Übungen lassen sich leicht in Ihren Alltag einbauen. 
Auch wenn Sie nicht immer ein dickes Buch o.ä. zur Verfügung haben, um einen 
Fuß darauf zu stellen, bleibt die aktivierende und kräftigende Wirkung. 
 
Für Ihr Tagesprogramm fahren Sie mit den folgenden Übungen zur Kräftigung und 
Dehnung fort 
 
 



Stehen wie ein Fels in der Brandung 
Beschreibung hierzu siehe Übungsreihe 1 
 

 
 



Gut geerdet in den Himmel wachsen 
 
Der Baum 
 

� Verlagern Sie das Körpergewicht auf einen Fuß und finden Sie einen 
angenehmen Platz für den anderen. Das kann der Spann des stehenden 
Fußes sein oder auch die Innenseite des Oberschenkels. Vermeiden Sie das 
Abstellen des Fußes an der Innenseite des Knies. Das könnte Ihrem Gelenk 
schaden. Finden Sie einen sicheren Stand auf einem Bein. Fixieren Sie mit 
den Augen einen Punkt am Boden oder in der Ferne, das erleichtert das 
Halten des Gleichgewichts. 

� Ziehen Sie das Steißbein etwas nach unten und aktivieren Sie kraftvoll den 
Beckenboden mit der Basisübung. Bringen Sie Ihren unteren Bauch dabei in 
Spannung und heben Sie das Brustbein. 

� Lassen Sie dem Baum eine breite Krone wachsen, in dem Sie Ihre Arme zur 
Seite anheben.  Wenn Sie sicher stehen, heben Sie nun die Arme senkrecht 
hoch. Fest verwurzelt in der Erde wachsen Sie weiter in den Himmel. Bleiben 
Sie in dieser kraftvollen Position für drei bis fünf tiefe Atemzüge. Wiederholen 
Sie die Übung auf dem anderen Fuß. 

 

  

 
 
� Diese Übung kräftigt die Rückenmuskulatur, gleicht Fehlhaltungen aus, 

aktiviert den Beckenboden, trainiert das Gleichgewicht und stärkt die innere 
Mitte. 

 



Die Standwaage  
 

� Verlagern Sie Ihr Körpergewicht auf einen Fuß und stellen Sie die 
Zehenspitzen des anderen Fußes etwa eine Schrittlänge nach hinten. 
Aktivieren Sie Ihren Beckenboden, spannen Sie den Unterbauch und heben 

Sie leicht das Brustbein. Halten Sie diese 
Grundspannung über die gesamte Länge 
dieser Übung.  

� Kommen Sie nun mit dem Oberkörper in eine 
leichte Vorbeuge und heben Sie ihre Arme. 
Bleiben Sie aktiv gespannt in Ihrer Körpermitte 
und heben Sie den hinteren Fuß vom Boden. 
Probieren Sie aus, wie weit Sie in eine tiefere 
Vorbeuge gehen wollen. Um die Balance zu 
unterstützen kann es hilfreich sein, die Arme 
zunächst seitlich auszustrecken. 

� Kräftigung in Ihren Schultern und in der oberen 
Rückenmuskulatur erfahren Sie mehr durch 
nach vorn gestreckte Arme. Üben Sie langsam. 
Es ist nicht nötig, gleich beim 1. Mal in die 
vollständig waagerechte Position zu kommen. 

Wichtiger ist, dass Sie in einer langen, geraden Linie ausgerichtet bleiben 
und dass  Sie Beckenboden- und Bauchspannung halten können. Wenn Sie 
schon soweit sind, dass Sie eine vollständig waagerechte Position 
einnehmen können, vermeiden Sie es, das angehobene Bein nach außen zu 
drehen. Stellen Sie sich ein Auge auf Ihrer Kniescheibe vor, das immer nach 
unten schaut. 

� Wiederholen Sie die Übung auf dem anderen Fuß. Halten Sie Ihre 
Endposition jeweils für drei bis fünf tiefe Atemzüge. 

 
� Diese Übung stärkt den gesamten Körper und schult das Gleichgewicht. 
 

 
 



Um den Rücken abschließend zu dehnen und zu lockern machen Sie noch einige 
Wiederholungen der Übung „Die Katze“, und der Abfolge „Atmen und Wachsen“, 
die in der 1. Übungsreihe beschrieben wurden. 
 

  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 



Abschluss 
 

� Beenden Sie Ihre Übungsreihe und nehmen Sie sich einige Minuten zur 
Entspannung. Legen Sie sich gerade ausgerichtet auf eine weiche 
Unterlage. Wenn Sie sehr empfindlich im unteren Rücken sind, legen Sie sich 
ein dickes Kissen unter die Knie. 

� Schließen Sie Ihre Augen und lösen Sie alle Spannung in Ihren Gliedern. 
Spüren Sie Ihr Körpergewicht auf der Unterlage und ruhen Sie sich aus, 
mindestens fünf Minuten lang. 

 
 

 
 
 
 
 
 


