
 Der Beckenboden 

 Die drei Schichten des Beckenbodens 
 Der  Beckenboden  besteht  aus  drei  Schichten,  die  auf  der  Abbildung  zu  sehen  sind  und  im 

 Folgenden näher erläutert werden. 
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 Die äußere Schicht 

 Die  äußere  Schicht  umschließt  bei  der  Frau  in  Form  einer  liegenden  Acht  die  beiden 

 Öffnungen  um  Vagina  und  Anus.  Sie  ist  am  Damm  mit  der  mittleren  und  der  inneren 

 Beckenboden-Schicht  verbunden.  Daher  wird  sie  immer  mittrainiert,  auch  wenn  die  anderen 

 Schichten  separat  angesteuert  werden.  Wenn  wir  auf  Toilette  gehen,  entspannen  wir  diese 

 Muskelschicht,  um  Harn  und  Stuhl  auszuscheiden.  Nach  der  Geburt  ist  dieser  Muskel 

 geschwächt und so kann es auch beim Stuhlgang für einige Zeit zu Problemen kommen. 

 Die mittlere Schicht 

 Die  mittlere  Beckenboden-Schicht  kannst  du  dir  wie  ein  Trampolintuch  vorstellen,  das  mit 

 den  drei  Ecken  jeweils  an  den  beiden  Sitzbeinhöckern  und  vorne  am  Schambein  befestigt  ist. 

 Vorne  ist  die  Schicht  mit  dem  Schambein  verbunden  und  am  Damm  mit  der  äußersten  und 

 innersten  Schicht  des  Beckenbodens.  Sie  spielt  für  die  Stabilität  des  Beckens  eine 

 schützende  Rolle  und  sichert  die  Gesundheit  der  Hüftgelenke,  indem  sie  das  Becken  in 

 deiner V-Form hält. 

 Die  mittlere  Schicht  wird  durch  das  Zueinanderziehen  der  Sitzbeinhöcker  aktiviert.  Du  kannst 

 die  Sitzbeinhöcker  z.B.  im  Schneidersitz  zueinander  und  nach  vorne  Richtung  Schambein 

 ziehen. 

 Die innere Schicht 

 Die  dritte,  innerste  Schicht  des  Beckenbodens  hat  eine  wichtige  Haltefunktion,  denn  in  ihr 

 ruhen  die  Organe  und  die  Blase.  Sie  ist  auch  für  die  Aufrichtung  des  Beckens  und  die 

 korrekte  Position  der  Wirbelsäule  verantwortlich.  Dieser  innerste  Haltemuskel  erstreckt  sich 

 fächerartig  vom  Kreuzbein  zu  den  seitlichen  Beckenknochenrändern,  zu  den 

 Sitzbeinhöckern, zur Gelenkspfanne der Hüften und nach vorne zum Schambein. 

 Die  innerste  Schicht  ist  auch  eng  mit  der  innersten  Bauchmuskulatur  verbunden.  Daher  geht 

 der  untere  Bauch  auch  nach  innen,  wenn  wir  Schambein  und  Steißbein  zueinander  ziehen, 

 um die dritte Schicht zu aktivieren. 

 Die  innerste  Schicht  ist  symmetrisch  angelegt  und  kann  daher  sowohl  links,  als  auch  rechts 

 unabhängig voneinander aktiviert werden. 
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 Übersichtstabelle Beckenbodenmuskulatur 

   
 Äußere 
 Beckenbodenschicht 

 Mittlere 
 Beckenbodenschicht 

 Innere 
 Beckenbodenschicht 

 Lage  2 Ringmuskeln (um Vagina 
 und Anus) 
 Haltekreuz im Damm 

 Zwischen den 
 Sitzbeinhöckern (und 
 Schambein), 
 Urogenitaldreieck 

 Fächerförmig zwischen 
 dem Kreuz-/ Steißbein 
 und Schambein, Levator 
 Ani 

 Funktion  Verengt und weitet Vagina, 
 stimuliert Klitoris, 
 kontrahiert beim Orgasmus, 
 öffnet und schließt Anus 

 Öffnen und schließen 
 der Harnröhre 

 Aufrichtung, 
 Halten der Organe 

 Hilfsmuskula 
 tur 

 Oberschenkelinnenseite  Gesäßmuskeln  Bauchmuskeln 

 Töne  kkkkrrrr oder iiiiiiii - schließt 
 Oooooh öffnet 

 Üben: 
 kkkkrrr – ooohh 

 iccchhhh oder fffttt - 
 spannt an 
 aaahhhh entspannt 

 icccchhh- aaahhh 

 Aaaah oder oooh  öffnet 
 Explosivlaute spannen an 
 wie: tack, zick, puck, pick 

 Pick - Pah 

 Den Beckenboden mit Tönen anspannen und entspannen 

 ●  Kkkkrrr – schließt den Beckenboden 

 ●  Ooooh – öffnet den Beckenboden 

 Für  die  äußere  Schicht:  Atme  dafür  tief  durch  die  Nase  ein  und  töne  dann  kkkrrr  –  ooooh  3-5 

 x hintereinander. 

 ●  Icccchhh – spannt den Beckenboden an 

 ●  Aaaahhh – entspannt und öffnet den Beckenboden 

 Für  die  mittlere  Schicht:  Atme  tief  durch  die  Nase  ein  und  töne  dann  Icccchhh  –  aahhh  3-5  x 

 hintereinander. 

 ●  Pik – spannt den Beckenboden an 

 ●  Pah – entspannt und öffnet den Beckenboden 

 Für  die  innere  Schicht:  Atme  dafür  tief  durch  die  Nase  ein  und  töne  dann  pik  –  pah  3-5  x 

 hintereinander. 

 3 
 © 2022 Stefanie Weyrauch – www.yogastern.com 



 Die Beckenboden-Schichten spüren 

 Im Fersensitz auf ein Kissen setzen. 

 Die  erste,  zweite  und  dritte  Beckenbodenschicht:  jeweils  3x  anspannen  mit  der  Ausatmung 

 und entspannen mit der Einatmung. 

 1.  Die  erste  Schicht  liegt  wie  eine  liegende  Acht  um  die  beiden  Öffnungen  von  Vagina 

 und  After.  Stell  dir  vor,  du  musst  auf  Toilette  und  hältst  ein,  so  spannst  du  diese 

 äußere Schicht an 

 2.  Die  mittlere  Beckenbodenschicht  ist  wie  ein  dreieckiges  Trampolin  zwischen  den 

 Sitzbeinhöckern  und  dem  Schambein  vorne  gespannt.  Spanne  sie  an,  indem  du  die 

 beiden Sitzbeinhöcker zueinander ziehst und nach vorne zum Schambein 

 3.  Die  innerste  Schicht  sieht  aus  wie  ein  aufgeklappter  Fächer.  Sie  hält  die  Organe  und 

 hat  daher  eine  wichtige  Haltefunktion.  Erspüre  sie,  indem  du  Scham-  und  Steißbein 

 zueinander  ziehst.  Stell  dir  vor,  ein  Gummiband  ist  zwischen  dem  Scham-  und 

 Steißbein gespannt, das nun zusammen und wieder auseinander geht. 

 Nun  kannst  du  alle  drei  Muskelschichten  deines  Beckenbodens  gleichzeitig  aktivieren, 

 indem  du  sie  mit  dem  Ausatmen  nach  innen  und  oben  ziehst  und  sie  mit  dem  Einatmen 

 wieder loslässt. 

 Das  Beckenbodentraining  kann  auch  in  anderen  Positionen  gemacht  werden,  z.B.  im 

 Schmetterling,  im  Blitz,  im  Vierfüßlerstand,  Stand  oder  in  Rückenlage  mit  aufgestellten 

 Beinen. 
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