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wenn du spontan oder per Kaiserschnitt entbunden und das OK von 

deiner Hebamme bzw. deinem Arzt hast, dann kannst du mit diesen 

Übungen deine Rückbildung fördern, deine Beckenbodenmuskulatur 

aktivieren und kräftigen sowie deine Bauchmuskeln auf schonende Art 

trainieren. Das frühzeitige kontrollierte Training deiner stabilisierenden 

Muskulatur kann einer Inkontinenz und / oder einer bleibenden Rek-

tusdiastase vorbeugen. Nach der Geburt ist deine Atmung ein wich-

tiger Schlüssel zur Heilung deines Körpers. Atme mehrmals täglich 

bewusst ein und aus – so gibst du denem Körper die richtigen 

Reize und Impulse zur Rückbildung. Frage deine Hebamme nach 

Übungen zur Thromboseprophylaxe. Genaue Video-Anleitungen 

zu allen Übungen bekommst du auf www.thecenter.tv. 

Wenn möglich lege mehrmals täglich kurze Trainingseinheiten ein – 

nur 10 min. bringen dich schon auf deinem Weg zu einer starken 

Körpermitte voran.

Alles liebe deine Juliana 
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Am Anfang ist es ganz wichtig, dass du deinen Beckenboden 

wahrnimmst. Durch die Schwangerschaft und Geburt kann es 

anfangs zu Störungen der Funktion deiner Bauch- und Beckenbo- 

Wichtig: innere und äußere Verletzungen (z. B. Dammnähte) des 

Beckenbodens müssen erst ausheilen, bevor geübt wird. Daher ver-

suche, wenn möglich, schon am ersten Tag nach der Geburt ganz 

sanft deine innersten Muskeln zu aktivieren. Vorstellungshilfen wie 

das Picken eines Reiskorns mit den Schamlippen, das Festhalten 

eines Zäpfchens in der Scheide oder im After sind sehr hilfreich, um 

die Muskeln schonend zu aktivieren. Eine weitere Hilfe ist es, sich 

den Beckenboden wie das Dach eines Zirkuszeltes vorzustellen, das 

du ganz sanft in dich hineinziehst. Probiere diese Wahrnehmungs-

übungen im Sitzen oder in der Seitlage aus. 

*  Baue deine Basisspannung immer mit der Ausatmung auf

*  Leere vor dem Training deine Blase und deinen Darm

*  Sorge dafür, dass du deinem Beckenboden nach dem 

 Anspannen immer wieder ausreichend Zeit zum Entspannen  

 gibst

Deine Beckenbodenspannung und die Atmung

denmuskeln kommen. 

Starke Körpermitte 
nach Schwangerschaft 

und Geburt
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Lege dich über die Seite auf den Rücken und stelle die Füße hüftgelenksbreit auf. Einat-

men in alle Richtungen – beim Ausatmen verschnüre sanft deinen After, die Scheide und die 

Harnröhre. Ziehe dann den Damm sanft in den Bauchraum hinein. Atme erneut ein und hal-

te die Spannung (sie wird beim Einatmen immer etwas geringer). Atme aus auf „chchchch“ 

und bringe die gesamte Luft heraus bis du keine Luft mehr in den Lungenflügeln hast. Da-

bei machst du den Bereich zwischen Schambein und Bauchnabel ganz flach, deine Taille wird 

schmal und die Rippen ziehen in Richtung Bauchnabel. Mit dem Einatmen löst du die Span-

nung ganz kontrolliert. Entspann dich für ca. 30 Sekunden und wiederhole die Übung 5 mal. 

ACHTUNG: Die Gesäßmuskulatur locker und entspannt lassen. Die Lendenwirbelsäule dabei 

NICHT auf den Boden drücken. Es ist normal, dass sich deine Lendenwirbelsäule dem Boden 

annähert, wenn du deine Basisspannung aufbaust.

Lege dich dafür auf eine Seite. Strecke den unteren Arm aus und platziere deinen Kopf dar-

auf. Winkel die Beine an und halte beide Beine übereinander. Platziere deine obere Hand (zur 

Faust) auf Brusthöhe. Stell sicher, dass Ober- und Unterarm im rechten Winkel zueinander ste-

hen. Dein Daumen schaut zu dir. Atme ein und weite deinen Brustkorb in alle Richtungen. Atme 

aus, baue eine Basis auf und bringe die gesamte Luft aus den Lungenflügeln heraus – drücke 

gleichzeitig mit der aufgestellten Faust in den Boden. Halte die Spannung für 3-8 Sekunden. 

Atme erneut ein, dabei wird deine Grundspannung etwas weniger. Atme aus, vertiefe deine 

Spannung weiter und wiederhole 3- 10 mal. Danach 1 min. Pause. Wechsle zur anderen Seite. 

ACHTUNG: Behalte dein Taillendreieck bei. Atme fließend. Atme aus auf „chchchch“ und leere 

die Lungen. Lege dir ein Kissen zwischen die Beine, für eine bessere Ausrichtung deines Beckens.

Spätwochenbett Tag 11 – Tag 42

Übungen für das Früh- und Spätwochenbett:  
Tag 1 – Tag 10

Aktivieren der Beckenbodenmuskulatur: die Basisspannung 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur in Seitlage

S

SRumpfstabilität bei Armbewegung

Lege dich auf den Rücken und stelle die Beine hüftgelenksbreit auf. Deine Wirbelsäule bleibt lang. 

Deine Arme liegen neben dem Körper. Atme in alle Richtungen ein. Atme aus, baue Basisspannung 

auf und hebe ein Bein soweit nach oben bis dein Knie über dem Hüftgelenk ist. Dann setzte es 

wieder ab und wechsle die Seite (10- 15 Wiederholungen pro Seite).

 

ACHTUNG: Halte dein Becken so ruhig wie möglich. Die Lendenwirbelsäule dabei NICHT auf den 

Boden drücken.

Setze dich ganz nach vorne an den 

Rand eines Stuhls. Deine Beine sind  

etwas weiter als hüftbreit geöffnet. Aktiviere  

bewusst deine Basisspannung, lehne dich 

leicht nach vorne um dann aus der Kraft 

der Bein- und Gesäßmuskulatur aufzu-

stehen. Setze dich kontrolliert wieder auf 

den Stuhl. Wiederhole dies 10- 15 mal 

.

ACHTUNG: Deine Knie schauen immer in 

Richtung deines zweiten Zehs. 

Beckenstabilität und Training der Bauchmuskeln bei  
gleichzeitiger Beinbewegung

Kniebeugen für starke Beine 

Atme ein in den Brustkorb, Bauch und zwischen die Rippen. Atme aus und ver-

schnüre deine Körperöffnungen ganz sanft – hebe gleichzeitig deinen Beckenbo-

den in den Bauchraum und denke dich vom Hinterhaupt bis zum Scheitelpunkt in die  

Länge. Sprich explosiv und 5 mal hintereinander „p-t-k“. Löse dann die Anspannung komplett. 

ACHTUNG: Solltest du eine Schwere im Becken wahrnehmen oder sich das Gefühl einer Senkung 

einstellen, dann beende die Übung bitte.

Beckenboden reflektorisch anspannen  
(diese Übung kannst du in allen Positionen ausführen)

Auf den richtigen Punkt kommt es an 

Frühwochenbett Übungen: Rosa Punkt 
 
Spätwochenbett Übungen: Lila Punkt
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Lege dich auf den Rücken und stelle die Beine hüftgelenksbreit auf. Deine Arme liegen neben dem 

Körper. Atme ein in alle Richtungen, atme aus, baue Basisspannung auf und bring beide Arme 

nach hinten über den Kopf. Achte darauf, dass du die Verbindung zwischen Brustkorb und Becken 

hältst. Atme ein, bringe die Arme wieder zurück neben das Becken. Wiederhole dies 10- 15 mal. 

 

ACHTUNG: Halte deinen Brustkorb auf dem Boden, während du die Arme bewegst.
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Lege dich auf den Bauch. Lasse die Beine hüftgelenksbreit geöffnet und lege deinen Fußspann auf 

den Boden. Deine Hände liegen unter deiner Stirn und die Ellenbogen zeigen zur Seite – diese sind 

dabei etwas tiefer als deine Schultern. Atme in den hinteren unteren Brustkorb ein. Atme aus, baue 

die Basisspannung auf – dann drücke deinen rechten Ellenbogen und deine linke Hüfte in die Matte. 

Halte die Spannung für 3-8 Sekunden. Löse dann komplett. Wiederhole insgesamt 3- 10 mal pro Seite. 

ACHTUNG: Nicht die Luft anhalten, lasse den Kiefer locker. Im Frühwochenbett lege dir ein Kissen 

unter den Bauch. Achte darauf, dass deine Brust frei bleibt und du bequem liegst.

Kräftigung der Rumpf- und Beckenbodenmuskulatur  
in der Bauchlage

Komme in den Unterarmstand. Platziere deine Knie unter dem Becken und die Ellenbogen unter 

den Schultern. Bringe deine Hände als Faust zur Mitte, staple sie übereinander und lege anfangs 

deine Stirn darauf. Dein Blick ist zur Matte gerichtet, sodass deine Halswirbelsäule lang ist. Deine 

Wirbelsäule bleibt in ihrer natürlichen Schwingung. Deine Fußrücken liegen auf der Matte. Atme ein 

und weite deinen Brustkorb. Atme aus, baue deine Grundspannung auf und drücke deine rechten 

Ellenbogen und dein linkes Knie in den Boden – schiebe beide imaginär in Richtung Bauchnabel. 

Halte die Spannung für 3- 10 Sekunden aufrecht. Löse die Spannung und wechsle die Diagonale. 

Wiederhole auf jeder Seite 5 mal.

 

ACHTUNG: Nicht die Luft anhalten, stütze deine Wirbelsäule und lass diese nicht durchhängen. 

Kräftigung der Rumpfmuskulatur auf allen Vieren SF


