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V O N  U R S U L A  K Ä N E L

«Beckenbodenprofis kön-
nen mit den Augen rol-
len und spüren dabei die
äusserste Muskelschicht

ihres Beckenbodens», sagt Yvonne Keller.
Die neun Frauen staunen. Sie sind davon
noch weit entfernt: Heute, in Lektion
Nummer eins des sechsteiligen Becken-
boden-Kurses in Dietikon, geht es zuerst
einmal darum, den Beckenboden kennen
zu lernen, zu erfahren, wo er genau ist,
wie er funktioniert und was man damit 
alles machen kann.

Einfach so, aus «Gwunder», sei sie
hier, meint eine Frau bei der Begrüssung.
Wiederholte Blasenentzündungen, Pro-
bleme nach der Geburt, Inkontinenz sind
andere Gründe. Die Frauen sitzen auf
Stühlen im Kreis, mit Trainerhosen oder
Leggins und T-Shirt bekleidet, und hören
sich aufmerksam zu. Die jüngste ist Mitte
zwanzig, die älteste gegen 70 Jahre alt.
«Vor allem wenn ich aufgeregt bin, hab
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Der Beckenboden: Er ist irgendwo «da unten», doch wo genau 
und was man damit alles machen kann, ist den wenigsten Frauen
bekannt. Oder haben Sie gewusst, dass Sie mit den Schamlippen
blinzeln können?

ich Mühe, Darm und Blase unter Kontrol-
le zu halten», sagt eine Dame Mitte 50.
«Ich habe gehört, dass man mit Becken-
boden-Training etwas dagegen tun kann,
und möchte das jetzt ausprobieren.» 

«Männer haben dafür 
Prostata-Probleme»

Männer sind keine anwesend. Dürfen
sie auch gar nicht, der Kurs ist ausschliess-
lich für Frauen bestimmt. «Selbstver-
ständlich haben auch Männer einen
Beckenboden», sagt Yvonne Keller. Da
dieser jedoch nur zwei Öffnungen hat und
aus dickeren Muskelschichten besteht, ist
er stabiler und kräftiger als derjenige der
Frau. «Dafür haben die Männer Prostata-
Beschwerden», ergänzt Yvonne Keller.
Und darüber würden die Männer lieber in
Einzellektionen statt in einer Gruppe
sprechen, fügt sie hinzu – Frauen seien
diesbezüglich mutiger. 

«Nicht mehr so ein Tabu-Thema wie früher»
Vor vier Jahren gab Yvonne Keller, Krankenschwester und Gesundheitstrainerin, ihre ers-
ten zwei Beckenboden-Kurse. Nach zwei Jahren liess sie den Namen ihres Konzeptes
patentieren: BeBo® Gesundheitstraining. Bis heute hat sie acht weitere Kursleiterinnen
ausgebildet. Die 75 Kurse der nächsten sechs Monate sind bereits sehr gut gebucht.

Frau Keller, haben Sie
schon einmal von Ihrem
Beckenboden geträumt?

Nein, aber ich habe
schon von meinem Körper
geträumt, insbesondere von
meiner Körperhaltung.

Der Beckenboden, das
heisst die gesamte Körper-
unterhälfte, war früher in
der Gesellschaft tabu. Sind
die Frauen heute weniger
verklemmt?

Nun, es ist sicher nicht
mehr so ein Tabu-Thema
wie früher. Trotzdem wis-
sen auch heute viele Frau-
en erstaunlich wenig über
ihren Beckenboden. Es
kommt immer wieder vor,
dass mich Frauen am Tele-
fon fragen: «Sie geben
doch Bodenbecken-Kurse,
nicht?»

Sie sprechen in Ihren 
Kursen sehr offen über
Scheide, After und andere
Körperstellen.

Klar, man muss ohne
Verlegenheit darüber reden
können. Man darf nicht rot
werden, wenn man
«Schamlippen» sagt. Es

geht in meinen Kursen ja
schliesslich auch darum,
ein besseres Verhältnis zu
seiner unteren Körperhälfte
zu bekommen.

Sie stellen in Ihren Kursen
den gesundheitlichen
Aspekt in den Vordergrund.
Sind Ihre Kurse demnach
hauptsächlich für Frauen
gedacht, die Probleme mit
dem Beckenboden haben?

Tatsächlich sind viele
Kursteilnehmerinnen ältere
Frauen, die beispielsweise
an einer Gebärmutter-Sen-
kung oder an Inkontinenz
leiden. Doch auch für 
junge Frauen ist es wichtig,
dass sie diese Körperregion
kennen lernen – viele hören
in der Geburtsvorbereitung
zum ersten Mal von ihrem
Beckenboden. Eigentlich
schade, denn ein bewusst
eingesetzter Beckenboden
ist eine Bereicherung, auch
für den Geschlechtsverkehr.

Ist Beckenboden-Training
auch für Ausdauer-Sport-
lerinnen sinnvoll?

Sinnvoll ist Beckenbo-
den-Training generell für

alle Frauen. Wer «sitzende
Sportarten» ausübt, hat 
in der Regel bereits einen
stärkeren Beckenboden.
Das wären beispielsweise
Velofahrerinnen, Reiterin-
nen, Kanufahrerinnen. We-
gen der Schläge ist es si-
cher auch für Joggerinnen
wichtig, einen starken
Beckenboden zu haben.
Umgekehrt würde ich aller-
dings Frauen mit Inkonti-
nenz vom Joggen abraten. 

Warum geben Sie keine
Kurse für Männer?

Ein Kollege von mir
gibt Beckenboden-Kurse
speziell für Männer. Ich
hätte schon etwas Mühe
damit, kann ja nicht aus 
eigener Erfahrung reden.
Und vor allem hab ich kei-
ne Lust, über Errektions-
störungen zu diskutieren.

Informationen: 
BeBo‚ Gesund-
heitstraining 
Yvonne Keller, 
Tel. 01/750 18 40, 
www.bebo-online.ch

Eine Übungsbroschüre kann
gratis bezogen werden bei der
Firma Pharmacia & Upjohn AG, 
Tel. 01/802 82 00.

noch etwas zaghaft – ihren Unterkörper
zu erforschen. «Und jetzt die Augen
schliessen. Aufrecht sitzen, Füsse fest am
Boden, Rücken gerade. Versucht die 
Muskeln der äussersten Schicht anzu-

spannen: Blinzelt mit den Schamlippen,
zwinkert mit dem After – und jetzt wieder
lösen.» 

Tief durchatmen, lockern. «Als Nächs-
tes beziehen wir auch die anderen Mus-
kelschichten mit ein», sagt Yvonne Keller.
Das tönt dann so: «Alle Öffnungen ver-
schliessen, die verschlossenen Öffnungen
anspannen, in den Körper hinaufziehen,
Stufe um Stufe – wenn es nicht mehr wei-
tergeht, die Sitzbeinhöcker zusammenzie-
hen, fest. Und vergesst nicht zu atmen!»

Die erste Teilnehmerin kapituliert:
«Ich spüre nichts.» Yvonne Keller beru-
higt sie: Das sei normal, vielfach merke
man erst ab der dritten oder vierten Lekti-
on, dass man die Muskeln bewusst span-
nen und entspannen kann. «Versuch es
Dir mental vorzustellen.» 

Der weibliche Beckenboden steht also
ganz im Mittelpunkt des Kurses. Yvonne
Keller nimmt einen Filzstift zur Hand und
beginnt auf dem Flip-Chart zu zeichnen:
Der Beckenboden befindet sich zwischen
den beiden Sitzbeinhöckern, dem Steiss-
und dem Schambein und besteht aus drei
übereinander liegenden Muskelschichten
(vgl. Kasten nächste Seite). «Er hat zwei
Hauptaufgaben: Einerseits muss er stän-
dig ‹wach› sein und sich sofort anspan-
nen, wenn man niest oder hustet. Ander-
seits muss er sich total entspannen kön-
nen – zum Beispiel auf dem WC oder bei
der Geburt», erklärt sie. 

Nach dieser kurzen anatomischen
Einführung wirds gleich wieder praktisch.
«Ertastet mal eure Fudiknochen, das
Steiss- und das Schambein», sagt Yvonne
Keller. Die Frauen beginnen – zum Teil

«Was müssen
wir denn nun 
unten spüren?»
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Einfluss auf Körpergefühl, Haltung und Figur

Was dem Becken-
boden gut tut:
• Aufrechte Körperhaltung 
• Beim Husten und Niesen nicht 

zusammenkrümmen
• Kein Pressen auf der Toilette, 

kein «Pipi-Stop»
• Keine zu engen Hosen tragen
• Bei schwerem Heben rückengerechtes

Bücken und dabei den Beckenboden
anspannen

• Nach jedem WC-Besuch den Becken-
boden für ein paar Sekunden anspan-
nen

Wenn der Beckenboden zu
schwach ist, kann es zur
Senkung der Gebärmutter
oder der Scheidenwände
kommen. Auch die Schliess-
muskeln von Harnröhre
und After können betroffen
sein. So ist Inkontinenz –
unfreiwilliger Harn- oder
Stuhlabgang – eines der
Hauptsymptome eines
schlaffen Beckenbodens.

Aufgebaut ist der Becken-
boden aus drei übereinan-
der liegenden Muskel-
schichten, die an den
Beckenknochen angebracht
sind und den muskulären
Abschluss des Bauchrau-
mes nach unten bilden.
Auf dem Beckenboden ru-
hen die Organe des kleinen
Beckens. Diese vor dem
«Runterrutschen» (Sen-

kung) zu bewahren, ist eine
seiner wichtigsten Aufga-
ben. Weiter ist der Becken-
boden mitverantwortlich für
das Körpergefühl, die Hal-
tung und die Figur.

Die unterste Muskelschicht
verläuft direkt unter der
Hautoberfläche und 
besteht aus drei Muskeln:
dem Muskelhaltekreuz,
dem U-Muskel und dem
Afterschliessmuskel. Diese
Muskelschicht kann isoliert
angespannt werden: Die
Oberschenkel-, Gesäss-
und Bauchmuskeln bleiben
dabei entspannt.

Die mittlere Muskelschicht
besteht aus zwei Muskeln;
einem Muskelstrang und
einer Muskelplatte. Bei
Männern ist diese Muskel-

platte fast doppelt so dick
und kräftig wie bei Frauen.
Beim Anspannen dieser
Muskelschicht spürt man,
wie der Beckenboden
«hochkommt» und sich die
Sitzbeinhöcker zusammen-
ziehen. Anders als bei der
untersten Muskelschicht
werden dabei auch die Ge-
säss-, Bauch- und Rücken-
muskeln aktiviert.

Die einzelnen Muskeln der
innersten Beckenboden-
schicht können beim An-
und Entspannen nicht er-
fühlt, sondern bloss erahnt
werden. Diese Muskel-
schicht bestimmt die Kör-
perhaltung; sie ist für die
Stellung des Beckens verant-
wortlich. Es ist die grösste
und kräftigste Muskel-
schicht des Beckenbodens.

Beim Telefonieren 
oder in der Warteschlange

«Wichtig ist, dass ihr euch mindestens
viermal pro Tag auf euren Beckenboden
konzentriert, ihn anspannt und wieder
löst», sagt Yvonne Keller. Das könne am
Morgen im Bett sein, beim Warten auf den
Bus, beim Telefonieren. «Und gewöhnt
euch an, beim Husten und Niesen auf-
recht stehen zu bleiben», so Yvonne Kel-
ler. Warum? «Wenn wir ein ‹Buggeli› ma-
chen, nehmen wir dem Beckenboden die
Kraft», erklärt Yvonne. Darum sei wich-
tig, stets mit beiden Füssen fest auf dem
Boden zu stehen, den Rücken gerade,
Brustbein aufrichten – «das gibt gleichzei-
tig auch ein viel selbstbewussteres Auftre-
ten».
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für die innerste Muskelschicht; zwischen
den Schulterblättern – ungefähr dort, wo
sich der Verschluss des BH befindet – 
liegt der Reflexpunkt für die mittlere, 
zwischen den Augen der Punkt für die
äusserste Muskelschicht. Werden diese
Reflexpunkte stimuliert, geschieht das in-
direkt auch mit der jeweiligen Muskel-
schicht.

Zum Schluss gibt es Hausaufgaben:
Auf die nächste Stunde haben die Frauen
einen so genannten Miktionskalender aus-
zufüllen. «Schreibt während mindestens
eines Tages auf, wie oft ihr aufs WC geht,
wie stark der Drang ist, wie viel Flüssigkeit
ihr ausscheidet, aber auch, wie viel ihr an
diesem Tag trinkt und was.» Die Frauen
blicken sich fragend an. Wie beim Arzt in
einen Becher pinkeln? «Genau – und es ist
wichtig, dass ihr alles aufschreibt. Ich will
einen unvoreingenommenen ‹Bisel-Zet-
tel›. In der nächsten Stunde schauen wir
ihn dann etwas genauer an.» n

Die Illustrationen stammen aus der Broschüre
«Bewegungsübungen bei Inkontinenz»; 
© Übungen bei R. Tanzberger.

Denn: So wie wir uns fühlen, so gehts
auch dem Beckenboden. Ein guter Ver-
gleich sei diesbezüglich der Hund, sagt
Yvonne Keller: Wenn er Angst hat, zieht er
den Schwanz ein, und auch der Mensch
steht «verdrückt» in der Gegend, wenn er
ängstlich und unsicher ist. Wenn man so
richtig den «Ablöscher» habe, dann sei
auch der Beckenboden schlaff. «Hat der
Hund hingegen Freude, wedelt er und be-
wegt den ganzen Körper. Bei uns kommt
die Freude ebenfalls aus dem Beckenbo-
den; man sagt ja auch, man mache ein
‹Freudentänzli›».

«Warum machst Du eigentlich nicht
Bauchtanz?», will eine Teilnehmerin wis-
sen. Yvonne Keller stutzt, lacht: «Dafür
brauchts nicht nur die Beherrschung des
Beckenbodens – sondern auch Taktge-
fühl. Und diese Fähigkeit ist bei mir leider
nicht so ausgeprägt.»

Ein «Bisel-Zettel» 
als Hausaufgabe

«Massiert einmal eure Kiefer, lasst das
Gesicht dazu ganz locker», lautet die
nächste Aufgabe. Wie bitte? Was hat denn
der Kiefer mit dem Beckenboden zu tun?
«Jede der drei Muskelschichten des
Beckenbodens hat einen Reflexpunkt»,
erklärt Yvonne Keller. Die Frauen massie-
ren ihr Gesicht. «Was müssen wir denn
jetzt unten spüren?», fragt eine zaghaft.
Yvonne Keller lächelt: «Am Anfang noch
gar nichts.» Der Kiefer ist Reflexpunkt 


