


Für alle schwangeren Mamis, die das Beckenbodenglück suchen

Bitte beachte:

Dieser Mama-Beckenboden-Guide ersetzt keinen ärztlichen Rat! Lasse Schmerzen und ungewohnte
Beschwerden immer von deiner Ärztin und/oder Hebamme abklären!

Du darfst den Mama-Beckenboden-Guide gern weitergeben, ihn aber nicht verändern oder bearbeiten.

Der Guide enthält Links zu anderen Webseiten, auf deren Inhalt ich keinen Einfluss habe. Aus diesem
Grund kann ich für diese Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.

Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter der verlinkten
Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechtsverstöße erkennbar. Bei

Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung werde ich der Link umgehend entfernen. 



Schön, dass du da bist!
In der Schwangerschaft bekommst du von vielen Leuten zahlreiche Informationen über
alles mögliche, aber kaum jemand spricht über Probleme mit der Blase oder dem Darm
in der Schwangerschaft. Inkontinenz wird als Problem alter Damen abgetan oder es wird
einfach als normal hingenommen, Urin zu verlieren. Aber das ist es nicht!!! Du kannst
etwas tun: Beckenbodentraining! Es schadet in keiner Weise in der Schwangerschaft,
ganz  im  Gegenteil,  es  ist  sinnvoll,  dass  du  dich  schon  vor  der  Geburt  mit  deinem
Beckenboden auseinandersetzt. Beckenbodentraining kann die Geburt erleichtern und du
lernst viele Tipps, die dir den Alltag einfacher machen! Nach der Geburt gehört die Zeit
dir und dem Baby ganz allein! Dann ist Kuschelzeit angesagt und kein Training (Ausnahme
stellen schwere Geburtsverletzungen oder breite Rectusdiastasen dar, die auch schon im
frühen Wochenbett physiotherapeutisch begleitet werden sollten, was aber auch kein
Training sondern eine Heilungsunterstützung bedeutet. Dazu berät und unterstützt dich
deine Nachsorgehebamme.)! Die erste Kennenlernzeit ist die wertvollste! Die solltest du
dir mit deinem Baby reservieren! Es kann kein Baby verwöhnt werden durch kuscheln,
sie  werden nur  schlauer  dadurch  ;-)  Deshalb ist  es  hilfreich,  wenn  du  schon vorher
Freundin mit deinem Beckenboden bist und ihn so schneller nach der Geburt wieder in
Erinnerung  rufen  kannst.  Du  möchtest  deinen Beckenboden  näher  kennenlernen  und
deine Blase zum Lachen bringen? Du möchtest die Herrin deiner Blase und deines Darm
bleiben? Deine Gebärmutter soll an Ort und Stelle bleiben? Ich habe ein paar Alltagstipps
für  dich,  wie  du  deinen  Beckenboden  in  der  Schwangerschaft  und  nach  der  Geburt
pflegen  kannst  und  die  Rückbildung  einfach  unterstützt.  Melde  dich  schon  in  der
Schwangerschaft zu einem Beckenbodenkurs an.* 

Meine beckenbodenfreundlichen Alltagstipps für dich
Trinke ausreichend

Trinke 1,5 – 2 Liter (wenn deine Ärztin dir nichts anderes geraten hat) Wasser, Schorle
oder Tee gut über den Tag verteilt. Verringere diese Trinkmenge auch nicht, wenn du ein
Problem hast deinen Urin zu halten. Ansonsten wird der Urin konzentrierter und könnte
deine Blase noch mehr irritieren.
Wenn du nachts öfters  auf  Toilette musst,  versuche nach 18 Uhr nicht  mehr viel  zu
trinken. Verteile die 1,5 – 2 Liter gut über den Tag.

Esse ausgewogen

Durch eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung und ausreichendes Trinken beugst
du Verstopfungen vor. Vorstopfungen ziehen ein vermehrtes Pressen auf der Toilette zum
Entleeren nach sich, was den Druck auf den Beckenboden massiv erhöht.

* Du wohnst nicht in meiner Nähe? Macht nichts! Rufe deine Krankenkasse an und frage nach einem 
Beckenbodenpräventionskurs in deiner Nähe oder schaue auf der Therapeutenliste der AG GGUP  https://www.ag-
ggup.de/therapeutenliste/ nach einer spezialisierten Physiotherapeutin
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Entleere deine Blase und Darm beckenbodenfreundlich

Huste oder niese aufrecht
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Gehe erst zur Toilette, wenn sich deine Blase 
voll anfühlt, nicht vorsorglich („noch eben 
schnell bevor wir losfahren“). So vermeidest 
du, dass die Blase sich klein trainiert. 
Gehe gleich zur Toilette, wenn du den Drang 
spürst, deinen Darm zu entleeren. Der 
Beckenboden entspannt sich für die Blasen- und 
Darmentleerung. Deshalb versuche schon 
entspannt auf die Toilette zu gehen (nicht 
„eben noch einmal schnell“). Für eine günstige 
Darmentleerungsposition stelle einen Fußtritt 
vor die Toilette, auf den du deine Füße stellen 
kannst. Durch die Beckenstellung (Aufrichtung 
oder Kippung) ändert sich die Stellung des 
Enddarms (siehe Abbildung). Um den Darm 
gründlich, leicht und gesund zu entleeren, 
kippst du das Becken mit leicht angewinkelten 
Beinen (Knie höher als Sitzfläche, Hocker!) 
maximal und neigst den Oberkörper leicht nach vorn. So machst du es nicht nur dem 
Beckenboden leichter, sondern wirkst auch der Bildung von Hämorriden und Divertikeln 
entgegen. Um die Blase vollständig und einfach zu entleeren, setze dich aufrecht hin 
und kippe das Becken (siehe Abbildung).
Generell gilt, egal, ob du Blase oder Darm entleerst, dass du entspannt bist. Das fängt 
beim Fuß an: stelle die ganze Fußsohle entspannt auf dem Boden (oder den Fußtritt) 
auf. Lege deine Hände entspannt ab, lasse deinen Kiefer locker, versuche deinen 
Beckenboden zu entspannen. Presse nicht oder drücke mit den Bauchmuskeln nach. Für 
den Stuhlgang kannst du dir ersatzweise vorstellen, langsam in Richtung After zu 
schieben. Lasse es laufen ;-)

Setze oder stelle dich vor dem Husten/Niesen 
aufrecht hin (ein goldener Faden zieht dich am 
Hinterhaupt nach oben) und drehe dich beim 
Husten maximal zur Seite (aufrecht bleiben!). So 
geht der Druck in die schräge Bauchmuskulatur und 
die Beckenschaufel. Bevor du nun hustest oder 
niest, spanne deinen Beckenboden an. Stelle dir 
dabei vor, du hustest deinen Beckenboden nach 
innen. Bleibe aufrecht! 
Frisch nach der Geburt muss der Bauch und evtl. 
die Kaiserschnittnarbe vor dem großen Druck 
geschützt werden. Bleibe im Rücken aufrecht und 
drehe den Kopf zur Seite. Lege deine Hände und 
Arme um den Bauch bzw. mit leichtem Druck auf 
deine Narbe, um sie zu schützen.

Denke besonders in der Erkältungszeit daran!



Trage und hebe so wenig wie möglich

Das  ist  wahrscheinlich  der  am  schwierigsten  umzusetzende  Punkt.  ;-)  In  der
Schwangerschaft  trägst  du  dein  Baby den ganzen Tag :-)  Achte  auf  dich und deinen
Beckenboden.  Vermeide  zusätzlich  noch  schwere  Gewichte  (Einkauf  etc.)  zu  tragen.
Lasse diese Arbeit für deinen Mann ;-) Gönne dir Pausen im Liegen, in denen sich dein
Beckenboden erholen kann. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, bücke dich mit geradem
Rücken, spanne deinen Beckenboden an,  während du den Gegenstand körpernah mit
geradem Rücken anhebst. Atme während des gesamten Hochhebens aus!
Mit Baby, versuche auch hier am Anfang viel im Liegen mit ihm zu kuscheln! Das Tragen
im Tuch oder der Trage ist sehr modern und ich habe es auch selbst viel benutzt (ich bin
ein Freund des Tragens), aber es ist gerade im frühen Wochenbett eine Belastung für den
Beckenboden, das Baby den ganzen Tag viel umher zu tragen. Das frühe Wochenbett ist
Kuschelzeit  im  Bett  oder  auf  dem  Sofa.  Du  kannst  den  Kontakt  mit  deinem  Baby
intensiver nutzen, wenn du mit ihm im Liegen kuschelst, als wenn du es neben anderen
Dingen zweckmäßig mitträgst. Klar wird es Tage geben, wo dein Baby sehr unruhig ist
und du nicht den ganzen Tag Zeit hast, dich mit ihm hinzulegen, wo sich das Tragen nicht
vermeiden lässt. Aber gerade die ersten sechs Wochen solltest du sehr auf dich Acht
geben,  du  brauchst  deinen  Körper  noch  ein  Leben lang.  Versuche  auch  mit  älteren
Geschwisterkindern im Liegen oder Sitzen zu kuscheln. Sie werden schnell merken, dass
Mama sie nicht mehr umhertragen kann. Lass sie auf deinen Schoss krabbeln, anstatt sie
zu heben.

Stehe über die Seite aus dem Bett auf

Dafür ist es am einfachsten, einen Aufkleber, eine Wäscheklammer o.ä. an der oberen
Bettecke, an der Seite, aus der du aufstehen möchtest, zu befestigen. Drehe dich zuerst
auf die Seite (auf der du aus dem Bett aussteigen kannst) und habe dabei immer die
Wäscheklammer im Blick, während du dich weiter in den Sitz aufrichtest. Über die Seite
aufzustehen  vermeidest  du  einen  Druck  über  die  Bauchmuskeln  nach  unten  zum
Beckenboden. Außerdem schützt du kurz nach der Geburt deinen Bauch, denn deine
Bauchmuskeln sind durch die Schwangerschaft sehr gedehnt und brauchen erst einmal
wieder Zeit sich zu erholen. Sie können noch nicht wieder voll ihre stabilisierende Kraft
entfalten, so dass du beobachten kannst, dass dein Bauch sich nach vorn wölbt, wenn du
die Bauchmuskeln aktivieren möchtest (zum Beispiel beim Aufstehen aus dem Bett aus
Rückenlage).

Gönne deinem Beckenboden Pausen

Dein  Beckenboden  muss  den  ganzen  Tag  viel  arbeiten  und  das  Gewicht  des  Kindes
tragen. Gönne ihm Pausen, am besten in einer Position, in der dein Becken höher steht
als dein Oberkörper, um eine echte Entlastung für deinen Beckenboden zu erreichen.
Dafür  kannst  du am bequemsten in  Rücken-  oder Seitenlage  dein  Becken mit  einem
großen Kissen unterlagern. Lasse hierbei deinen Atem in den Beckenboden fließen. Spüre
die Bewegung des Beckenbodens bei der Atmung, wie er bei der Einatmung nach unten
(Richtung  Füße)  schwingt  und  beim  Ausatmen  wieder  nach  oben  (Richtung  Kopf).
Dadurch  kannst du eine  noch größere  Entspannung für  deinen Beckenboden fördern.
Versuche dies für eine halbe Stunde am Tag einzubauen. Achte auf deinen Körper, er
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wird dir zeigen, wann du eine Pause brauchst.

Lege dich z.B. auf einen kleinen Ball, ein dickes Kissen oder Decke. 

Wenn die Rückenlage nicht mehr bequem ist, gehe in die „Rutschposition“ (öffne die
Oberschenkel V-förmig, um dem Bauch Platz zu geben, s. Bild) oder den tiefen (auf den
Unterarmen abgestützten) Vierfüßlerstand.

Stabile Mitte in der Schwangerschaft (und danach)
Eine Übung möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben, denn je besser dein Gefühl
für den Beckenboden und deine Bauchmuskeln und deren Zusammenspiel vor der Geburt
ist, desto besser klappt das Zusammenspiel auch nach der Geburt wieder(Achtung, bitte
nicht  schon am ersten  Tag nach  der Geburt  wieder  mit  dieser  Übung als  Kräftigung
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beginnen!  Das  Gewebe  muss  erst  heilen,  da  ist  keine  Kräftigung  angesagt!  s.u.).
Außerdem können so Schmerzen im Rücken, Kreuzbein oder der Symphyse (Schambein)
gelindert werden, da die Übung deine Mitte stabilisiert. 
Wie du deinen Beckenboden findest erkläre ich dir in meinem Blog:
https://dorfmutti.de/2020/03/22/so-findest-du-deinen-beckenboden/
Übe erst einmal mit dieser Wahrnehmungsübung für ein paar Tage (diese Übung, das
Atmen  und Wahrnehmen,  darfst  auch  im frühen  Wochenbett  nach  der  Geburt  schon
machen, s.u.). Wenn du deinen Beckenboden gut spüren kannst, baust du den Bauch mit
ein.  Lege  oder  setze  dich  in  eine  bequeme Position  und lege  deine  Hände  auf  den
Unterbauch.  Du  spürst,  dass  deine  tiefen  Bauchmuskeln  am  Ende  einer  (tiefen)
Ausatmung zart anspannen (und der Beckenboden gleichzeitig nach oben, Richtung Kopf,
schwingt). Wenn dir die Wahrnehmung gut gelingt, kannst du mit der Ausatmung deinen
Beckenboden (du stellst dir vor, dass du einen Tampon oder deinen Finger mit der Vagina
umschließt und ihn nach vorn oben, hinter das Schambein ziehst) und deinen Unterbauch
(tiefe Bauchmuskulatur) anspannen. Mit der Einatmung löst du wieder. Wichtig ist, dass
das ganze nicht  mit  viel  Kraft  durchgeführt  wird und die  Atmung fließt!  Es  ist  eine
kleine,  feine  Bewegung.  Wenn  du  dir  unsicher  bist,  frage  bitte  deine  spezialisierte
Physiotherapeutin in der Nähe. Meist braucht es nur ein wenig Unterstützung und du
findest den richtigen Weg. 

Nach der Geburt
Die  Geburt  ist  eine  großartige  Leistung  von  dir  und  deinem Beckenboden (auch  bei
einem Kaiserschnitt, dein Beckenboden musste neun Monate Höchstleistung bringen)! Er
musste sich maximal dehnen und hat einiges auszuhalten gehabt. Dein Körper braucht
jetzt  erst  einmal  Ruhe  und  Erholung,  um  dies  alles  zu  verarbeiten  und  sich  zu
regenerieren. Nach einem Kaiserschnitt noch einmal umso mehr in den ersten Tagen. Es
ist eine Bauch Operation. Das darf man nicht vergessen. Leider haben wir in unserer
schnelllebigen Zeit das Gefühl, alles muss möglichst am nächsten Tag wieder so sein, wie
es war. Aber das geht nicht! Dein Körper war neun Monate in Hochleistung, nun muss er
sich regenerieren, bis wieder alles so hergestellt  ist, wie es soll.  Das darf 2-3 Jahre
dauern!!!  Dein  Körper  schafft  das,  aber  er  braucht  Zeit  und  muss  gepflegt  werden!
Mache dir selbst keinen Druck und lasse dir  auch von außen keinen machen. Das ist
schwieriger gesagt, als getan, das weiß ich, aber vertraue auf dich!  
Es gibt  nach der Geburt viele Dinge,  die neu sind und viele Bedürfnisse,  die gestillt
werden wollen: das Familienmobile muss neu ausgerichtet werden, das Baby braucht
Aufmerksamkeit rund um die Uhr, vielleicht sind da aber auch kräftezehrende trauernde
Gedanken und Gefühle. Da bleibt oft der eigene Körper und das eigene Befinden auf der
Strecke. Aber dein Körper beginnt gleich nach der Geburt mit den Aufgaben in seiner
neuen  Rolle  und  das  auf  Hochtouren:  die  Gebärmutter  bildet  sich  zurück,  der
Wochenfluss wird nach außen getragen, die Milchbildung kommt in Gang. 
Ich möchte dir wenige, aber hilfreiche Tipps geben (neben denen, die du von weiter
oben schon kennst, die gelten für das frühe Wochenbett unbedingt auch!), die dich bei
dieser körperlichen und seelischen Umstellung unterstützen und die dir die ersten Tage
im Krankenhaus oder auch zu Hause erleichtern. 

Denn weniger ist im frühen Wochenbett mehr!
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Juchu, endlich wieder auf dem Bauch liegen!

Du darfst du ab dem ersten Tag nach der Geburt (nach einem Kaiserschnitt ab dem 4./5.
Tag) auf dem Bauch liegen. Das ist nicht nur schön, endlich mal wieder, sondern auch
sehr  sinnvoll  in  vielerlei  Hinsicht  und  es  lässt  sich  quasi  einfach  so  zwischendurch
einbauen, keine Übung, an die du auch noch denken sollst ;-) Der sanfte Druck auf den
Bauch unterstützt den Wochenfluss und die Rückbildung der Gebärmutter. So zieht sie
sich  gut  zusammen  und  findet  leichter  wieder  in  ihre  ursprüngliche  Position.  Diese
ursprüngliche Position ist wichtig für die Gebärmutter, da sie einer Senkung und somit
auch  effektiv  Inkontinenz  vorbeugt.  Ein  weiterer  Vorteil  in  Bauchlage  ist,  dass  der
Wochenfluss nicht über den Damm, der eventuell genäht oder gerissen ist, läuft und er
so Zeit hat, trocken zu werden. Lege dich unterstützend dafür auf ein Handtuch, decke
dich zu und lasse Luft an deinen Damm (Schlüppi und Vorlage weg!).
Rolle  dir  ein  Kissen  zusammen  und  lege  dich  mit  deinem  Unterbauch  (zwischen
Bauchnabel und Schambein) in Bauchlage darauf. Liege ruhig und entspannt, gern für
eine halbe Stunde in dieser Position. Versuche deine Atmung zum Kissen und zum Bauch
hin zu lenken. Kürze die Zeit ab, wenn du Beschwerden bekommst. Wenn es an der Brust
schmerzhaft ist, lege dir zusätzlich ein Kissen unter das Brustbein, um Druck auf der
Brust zu verringern. Lege dich die ersten acht Wochen, bis die Gebärmutter wieder ihre
ursprüngliche Position erreicht hat, immer mal wieder in dieser Weise auf den Bauch. 

Deine Atmung hilft dir

Leite alle für den Bauch anstrengenden Bewegungen (Aufstehen, Heben,...) mit einem
Ausatem ein. So schützt du deinen Beckenboden.
Über eine Atemlenkung in den Bauch (vorsicht bei zu tiefen zu vielen Atemzügen, dass
dir  nicht  schummerig wird!),  die  du z.B.  in  der  Bauchlage (s.o.)  oder auch in  jeder
anderen Position machen kannst, erreichst du über die Bewegung des Zwerchfells eine
sanfte Stimulation der Gebärmutter und des Beckenbodens. Dies fördert die Rückbildung
und lässt die Verbindung von Gehirn und Beckenboden langsam wieder erwachen (durch
die starke Dehnung ist die Beckenbodenmuskulatur erst einmal reflektorisch gehemmt,
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d.h. er arbeitet aus Schutz vor weiteren Verletzungen reduziert, ähnlich wie bei einem
umgeknickten Fuß, den der Körper erst einmal automatisch still legt, um ihn in Ruhe
heilen  zu  können.  Ganz  schön  schlau  unser  Körper!).  Deshalb  reicht  diese  sanfte
Bewegung durch den Atem im frühen Wochenbett vollkommen aus! Er sollte nicht mit
Übungen „trainiert“ werden!!!
Lasse in einer Position deiner Wahl deinen Atem kommen und gehen. Das geschieht von
ganz allein. Spüre, wie er kühl durch deine Nase einströmt und warm wieder ausströmt.
Lege  deine  Hände  nun auf  das  Brustbein.  Spüre  zuerst,  wie  der  Atem deine  Hände
bewegt. Lasse jetzt deinen Atem bewusst unter deine Hände fließen und atme danach
für drei Atemzüge vertieft ein und aus, sodass sich die Bewegung unter deinen Händen
vergrößert. Anschließend legst du deine Hände erst an den seitlichen Brustkorb, dann
auf  den  Bauch,  unter  den  Rücken  und  auf  den  Beckenboden  und verfahre  in  jeder
Position  wie  eben  beschrieben.  Wo  spürst  du  die  meiste  Bewegung?  Wo  keine  oder
wenig? Mit ein bisschen Übung wirst du auch die Atembewegung im Beckenboden spüren
können. Es kann dir helfen, sich am Anfang die Bewegung des Beckenbodens während
der Atmung vorzustellen. Während der Einatmung senkt sich das Zwerchfell nach unten
ab und verschiebt so die Organe. Der Bauch und der Beckenboden geben dem nach. Der
Bauch  wölbt  sich  nach  vorn,  der  Beckenboden  schwingt  Richtung  Füße.  Bei  der
Ausatmung  hebt  sich  das  Zwerchfell  und  der  Beckenboden  schwingt  mit  nach  oben
(Richtung Kopf). Dieses schwingen kannst du dir wie ein Segel vorstellen, was mit Ösen
an Sitzbeinhöckern, Steißbein und Schambein befestigt ist, das im Wind mal Richtung
Füße (beim Einatmen) und mal Richtung Kopf (beim Ausatmen) schwingt.

Alles weitere an Übungen hat Zeit bis zu deinem Rückbildungskurs, den du circa fünf
Wochen nach deiner Geburt starten kannst. Bedenke auch dafür, dass du deine Grenzen
spürst!  Der  Rückbildungskurs  ist  kein  Mummi-Tummy Bootcamp,  sondern  dein  Körper
befindet sich immer noch in einem Heilungsprozess, der sanft unterstützt, aber nicht
überfordert  werden darf.  In  der  Physiologie  der  Wundheilung  spricht  man  von  einer
Belastbarkeit des Gewebes nach einer Verletzung (und nichts anderes ist während der
Geburt passiert, auch wenn nichts genäht werden musste) von 60% nach 60 Tagen und
dem Ende der Heilung mit voller Belastbarkeit nach 360 Tagen!! Und dabei wird nicht
von einer Frau im Hormonkarussell des Stillens und Wochenbetts ausgegangen und auch
nicht von einer Frau, die nicht ausreichend Schlaf bekommt und vielleicht sich auch
nicht so ausgewogen ernähren kann, wie sie bräuchte. Seid sensibel mit euch und habt
euch lieb! Lasst euch von niemandem euren Post Baby Body schlecht machen lassen! Ihr
vollbringt Höchstleistung! Trotzdem heißt das natürlich nicht, dass ihr euch nicht aktiv
um euer  Wohlbefinden  in  eurem Körper  kümmern  dürft  und  dazu  gehört  auch  sich
wieder zu bewegen und den Bauch und Körper wieder in Spannung zu bringen. Jedoch
alles zu seiner Zeit und mit der gesunden Intensität. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet
euch gern bei mir, sprecht mit eurer Hebamme oder eurer Frauenärztin! Spreche alles
an, was dir Kopfzerbrechen bereitet, denke nicht, es ist normal nach der Geburt (auch
nicht nach mehreren Geburten) ungewollt Urin oder Stuhlgang beim Husten, Niesen etc.
zu verlieren oder dass der Bauch nach mehreren Monaten abends oder nach dem Essen
noch  „schwanger“  aussieht.  Weitere  Informationen  zum  Thema  Inkontinenz  und
Rectusdiastase (das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskulatur)  findet ihr  auf
meiner Internetseite. Für jedes Problem kann eine Lösung gefunden werden! 
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Woher weiß ich, dass ich mir ärztliche und therapeutische Unterstützung holen sollte?
Die Frage klingt vielleicht erst einmal banal, aber aus Erfahrung weiß ich, dass viele
Frauen  ein  verzerrtes  Bild  davon  haben,  was  normal  ist  und  was  nicht,  was  sie
„aushalten“ müssen und was nicht, denn das sind wir spätestens ab der Menstruation
gewohnt, in der wir auch Schmerzen „erdulden“ (auch hier sind starke Schmerzen nicht
normal  und  sollten  behandelt  und  nicht  ausgehalten  werden).  Wenn  du  in  der
Schwangerschaft unter ungewolltem Urinverlust beim Husten, Niesen, etc. leidest oder
es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schaffst, wenn deine Blase voll ist, rate ich dir das
von deiner Frauenärztin abchecken zu lassen und dir ein Rezept für Physiotherapie geben
zu lassen, ebenso bei Symphysenschmerzen, Ischiasschmerzen oder Rückenschmerzen.
Durch gezielte Therapie und Verhaltenstipps kann Schmerz gelindert werden und einer
Inkontinenz nach der Schwangerschaft entgegengesteuert werden! Ebenso, wenn du aus
vorherigen Schwangerschaften eine Rectusdiastase mit in die Schwangerschaft bringst,
ist es sinnvoll, bereits in der Schwangerschaft mit speziellen Übungen zu beginnen.

Weiterführende Informationen
hilfreiche Internetadressen

Beckenbodenzentren und spezialisierte Ärzte findest du hier:
www.kontinenz-gesellschaft.de

spezialisierte Physiotherapeutinnen für den Beckenboden findest du hier:
https://www.ag-ggup.de/therapeutenliste/therapeutenliste-beckenboden/

auf die Rectusdiastase spezialisierte Physiotherapeutinnen findest du hier:
https://www.rektusdiastase.info/werhilftmir/
https://www.mamaworkout.de/trainer-register/
https://mamasmitte.de/mammasmitte-trainer/
https://www.tummytalk.de/

mein Blog, auf dem ich weitere spannende Themen für euch recherchiere (hast du einen
Themenwunsch, immer her damit!):
https://dorfmutti.de/blog/

Blog einer Physiotherapeutin zum Thema Rückbildung, Rectusdiastase
https://www.nicole-frank-physiotherapie.de/online-schule/

Apps, die ich getestet habe und fachlich empfehlen kann:

→ Pelvina (zertifizierter Beckenboden-Online-Kurs, von den Krankenkassen bezuschusst)
→ MamasMitte („Weg mit dem Baby-Bauch – egal wie alt die Kinder schon sind“)
→ 7mind (Meditation & Achtsamkeit)
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