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Es gibt wohl keinen Bauch, den eine Frau stolzer herausstreckt als ihren Babybauch (ab-
gesehen vielleicht von einem Sixpack). Wir betrachten ihn täglich und sehen ihm beim 
Wachsen zu, freuen uns förmlich über jeden dazugekommenen Zentimeter. Gezeigt wird 
er zu jeder Gelegenheit und berührt werden darf er, in den meisten Fällen, auch.

Irgendwann ist dann der Tag gekommen, an dem du nicht mehr nur zu zweit bist. Das 
Baby ist da und das ganze Leben verändert sich schlagartig. Nur dein Bauch, den du 
während der Schwangerschaft voller Stolz mit dir herumgetragen hast, der will sich 
nicht so schlagartig verändern wie der Rest.

Dann kommen wir fast alle an den Punkt, an dem wir finden, der Bauch und die ande-
ren Problemstellen könnten jetzt langsam, aber sicher wieder verschwinden. Auch mir 
erging es nach meinen zwei Schwangerschaften, im Jahre 2015 und 2019, nicht anders.

Während der ersten Schwangerschaft konnte ich mein Fitnesstraining recht lange fort-
führen. Ich hatte mich zu Hause gut organisiert, meine Aktivitäten in meinen Tagesab-
lauf integriert und so hielt sich meine Gewichtszunahme in Grenzen.

Vorwort
Die Zeit nach der Geburt meiner zweiten Tochter gestaltete sich etwas turbulenter, als 
ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. In dem Zeitraum der Geburt zogen wir in ein 
neues und größeres Haus, welches noch recht renovierungsbedürftig war und mein 
Mann durchlebte damals eine sehr anstrengende und zeitintensive Phase in seinem 
neuen Job.

Zudem erhielt ich das großartige Angebot, dieses Buch zu schreiben über ein Thema, 
welches mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte das Wissen gerne mit dir und anderen 
Frauen teilen, die in ähnlichen Situationen sind wie du und ich, um sie zu unterstützen 
und zu motivieren. Optimistisch und hoch motiviert, wie ich nun mal bin, nahm ich das 
Angebot an und du hältst das Ergebnis des Ganzen heute in deiner Hand.

Die ersten Wochen und Monate nach einer Geburt sind auch ohne zusätzliche Ab-
lenkungen und Herausforderungen eine äußerst spannende Zeit als frisch gebackene 
Mutter bzw. als frisch gebackenes Elternpaar. Die eigenen Prioritäten verschieben sich 
vollkommen und das kleine Wunder, welches du neun Monate in deinem Bauch getra-
gen hast, ist erst einmal für lange Zeit der Mittelpunkt deiner Welt.

Ich persönlich begann schlussendlich fünf Monate nach der Geburt meiner zweiten 
Tochter wieder mit meinem, mehr oder weniger, regelmäßigen Training. Die Übungen, 
welche ich dabei absolvierte, findest du alle in diesem Buch wieder. Meine Schulter- 
und Rückenschmerzen, welche durch das lange Herumtragen meiner Kleinen entstan-
den, verschwanden allmählich wieder und ich fühlte mich Woche um Woche wieder 
besser. Ich hoffe, dir wird es genauso ergehen und ich freue mich, dich mit diesem Buch 
wieder in dein Training begleiten zu dürfen.

Ziva und Marie, vier Jahre und acht Monate alt
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2�1 Während der Schwangerschaft

2�1�1 Rektusdiastase

Dieser Begriff bezeichnet den Spalt, welcher sich in der Zeit deiner Schwangerschaft 
zwischen den beiden geraden Bauchmuskelsträngen entwickelt. Dieser zusätzliche 
Raum wird benötigt, damit das heranwachsende Baby über ausreichend Platz in dei-
nem Körper verfügt. In der Regel minimiert sich diese Bauchmuskelspaltung innerhalb 
der ersten 2-4 Wochen nach der Geburt auf circa Fingerbreite. Anzeichen für eine be-
stehende Rektusdiastase sind:

• Beckenbodenprobleme,
• Rückenschmerzen,
• eine instabile Körpermitte sowie
• ein ungewöhnlich dicker Bauch (trotz abgeschlossener Rückbildung und Normal-

gewicht).

Normale Bauchmuskulatur Rektusdiastase – Auseinanderstehen der geraden Bauch-
muskeln im Bereich der Linea alba (größer als 2 cm)

Welche Veränderungen 
finden in deinem  
Körper statt?

2�1�2 Den Spalt selbst ertasten

Wie beschrieben, sollte sich die Rektusdiastase innerhalb der ersten Wochen nach der 
Geburt wieder langsam schließen. Du kannst diesen Spalt selbst ertasten, indem du 
dich in Rückenlage auf den Boden begibst. Atme zuerst tief in den Bauch ein und bei 
der nächsten Ausatmung spannst du deinen Bauch an und hebst anschließend den 
Kopf vom Boden ab.

Ertaste nun vorsichtig unterhalb deines Brustbeins ungefähr auf Magenhöhe mit dei-
nen Fingerspitzen die Diastase. Um Übungen auszuführen, welche insbesondere die 
Bauchmuskulatur beanspruchen, sollte dieser Spalt so schmal wie möglich sein.

2�1�3 Symphyse

Dein Körper stellt sich während der Schwangerschaft bereits auf die bevorstehende 
Geburt ein und schüttet das Hormon Relaxin aus. Dieses wirkt sich auf alle Bänder im 
Becken aus und sorgt dort, besonders im Bereich der Symphyse, für Elastizität.

Die Symphyse ist eine Knorpelverbindung vorne zwischen den beiden Beckenhälften, 
die auch als Schambeinfuge bekannt ist. Bei einer sehr stark ausgeprägten Symphysen-
lockerung können Schmerzen auftreten.

Während meiner ersten Schwangerschaft hatte ich bereits in den ersten Monaten mit 
Symphysenschmerzen zu kämpfen. Das Stehen auf einem Bein, zum Beispiel beim So-
cken- oder Schuheanziehen, wurde zur Qual. Zur Stabilisierung und Schmerzlinderung 
musste ich den Rest der Schwangerschaft dann einen Beckengurt tragen.

Der Beckengurt sitzt unterhalb des Babybauchs sehr stramm auf den Hüften und drückt 
die Darmbeine zusammen. Das Becken wird dadurch entlastet und die Beschwerden 
lassen etwas nach.

Tipp

Ist die Diastase bei dir noch weiter als 1-2 Fingerbreit voneinander 
entfernt, verschiebe Bauchmuskelübungen für die gerade Bauch-
muskulatur auf einen späteren Zeitpunkt. Der Beckenboden ist 
dann noch zu weich und ausgeleiert. Der starke Druck, der bei der 
Kräftigung der Bauchmuskeln entsteht, sucht sich dann den Weg 
des geringsten Widerstandes und drückt von innen gegen den Be-
ckenboden. Starte allenfalls mit Übungen für die schräg verlaufende 
Bauchmuskulatur.
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deines Babys oder bei Einkäufen. Daher ist ein frühzeitiges Training zur Stärkung der 
Beckenbodenmuskulatur sehr wichtig, um auf diese Weise beckenbodenbedingten Be-
schwerden frühzeitig vorzubeugen.

2�2 Während der Rückbildung

2�2�1 Stillen

Muttermilch gilt als optimale Nahrung, welche du deinem Baby nach der Geburt geben 
kannst. Daher solltest du, meiner Meinung nach, sofern körperlich möglich, das Stillen 
der Babynahrung aus der Flasche vorziehen. Die Muttermilch enthält alle wichtigen 
Nährstoffe und wird das Immunsystem deines Babys stärken. Scheue bei Stillproblemen 
nicht davor zurück, bei einer Stillberaterin oder deiner Hebamme nach Rat zu fragen.

Die Themen „Nichtstillen“ oder „Stillen“, „Brei“ oder „Baby Led Weaning“ (babygesteu-
ertes Abstillen) sind auf deiner Reise als werdende Mutter ein kleines Abenteuer, wel-
ches du und dein Partner selbst am allerbesten bewältigen könnt.

Beim Thema Ernährung gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, welche sicherlich alle 
berechtigte Aspekte beinhalten. Ob du diese nun dogmatisch verfolgst oder sogar mit-

Bereits in der frühen Rückbildungsphase solltest du daher durch Übungen für die Mus-
kulatur, welche das Becken umgibt, deinen Körper bei der Stabilisierung unterstützen. 
Sport fördert die Durchblutung und wirkt sich positiv auf das Bindegewebe aus.

2�1�4 Der Beckenboden

Die Beckenbodenmuskeln sind die Muskeln, die nach unten das knöcherne Becken ab-
schließen. Sie sind mit dem Bindegewebe des Beckens verbunden und stabilisieren das 
Becken sowie den unteren Rumpf. Alle Muskeln deines Körpers bilden gemeinsam eine 
funktionelle Einheit. Die Funktionen aller Muskeln sind direkt oder auch indirekt mitei-
nander verknüpft.

Dein Beckenboden bewirkt eine Vernetzung aller wichtigen Muskelgruppen deines Kör-
pers und ist daher mitverantwortlich für ein gesundes Körpergefühl, eine gute Haltung 
und eine tiefe Atmung.

Die Muskulatur des Beckenbodens besteht aus drei verschiedenen Schichten, stützt 
deine Organe nach unten ab und trägt zu deiner Kontinenz bei.

In der Schwangerschaft wird dein Beckenboden durch das zusätzliche Gewicht noch 
schwerer belastet und bei der Geburt zusätzlich stark überdehnt. Diese Belastung hält 
auch nach der Schwangerschaft weiterhin an, zum Beispiel beim Heben und Tragen 

Während einer Schwangerschaft wird viel Druck auf den Beckenboden ausgeübt.
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Falle eines Kaiserschnitts trotzdem Beckenbodentraining absolvieren, da allein schon 
das andauernde Gewicht während der Schwangerschaft den Beckenboden schwächt.

Suche dir für den Kurs eine ausgebildete Trainerin bzw. Trainer oder Hebamme. Erst 
nach Beendigung der Rückbildung erfolgt der Startschuss für das weitere, gegebenen-
falls vorerst ruhigere, Sportprogramm.

Es gibt noch viele andere Veränderungen, welche während der Schwangerschaft und 
nach der Geburt auf dich zukommen. Sei es Kurzatmigkeit oder auch Wassereinlage-
rungen im Körper. Ganz abgesehen davon, dass all deine Organe und das Zwerchfell 
zusammengedrückt und verschoben werden.

Du siehst also, dass eine Schwangerschaft viel mehr mit sich bringt, als dass dein Bauch 
nur immer dicker wird. Doch das ist es, was für alle Außenstehenden am offensichtlichs-
ten ist.

einander kombinierst, bleibt dabei natürlich dir überlassen. Höre auf dein Bauchgefühl 
und genieße diese aufregende und vielleicht nur einmal vorkommende Zeit.

Zum Stillen möchte ich noch erwähnen, dass durch das Saugen deines Kindes in deinem 
Körper die Freisetzung des Hormons Oxytocin angeregt wird. Das Oxytocin sorgt unter 
anderem dafür, dass sich dein Uterus schneller wieder auf seine ursprüngliche Größe 
zurückbildet. Der Wochenfluss hört dadurch schneller auf und das Becken sowie die 
Taille gewinnen im Normalfall schneller den normalen Umfang zurück.

Wenn dein Körper Muttermilch produziert, baut er das in der Schwangerschaft angela-
gerte  Depotfett ab, vor allem an den Oberschenkeln und Hüften. Ein weiterer, nicht zu 
verachtender Effekt: Stillen senkt das Brustkrebsrisiko. Je jünger du bist und je häufiger 
du stillst, desto niedriger ist das Risiko, später an Brustkrebs zu erkranken.

2�2�2 Kaiserschnitt

Ein Kaiserschnitt bringt für dich andere Voraussetzungen mit als eine natürliche Ge-
burt. Denke immer daran, dass du operiert wurdest. Die Naht ist etwa 12-15 Zentimeter 
lang und auch wenn diese wieder schnell verheilt, zu frühe Belastungen können zu 
kleinsten inneren Verletzungen führen, woraus Verwachsungen entstehen.

Der Schnitt, welcher während dieser Operation vorgenommen wird, durchtrennt im Un-
terbauch viele verschiedene Gewebeschichten. Falls du also einen Kaiserschnitt hattest, 
ist etwas mehr Geduld gefragt. Gehe auf Nummer sicher und starte frühestens nach 
circa acht Wochen mit einem qualitativ hochwertigen Rückbildungskurs.

Zwar wird bei einem Kaiserschnitt dein Beckenboden nicht gedehnt, jedoch werden bei 
diesem Eingriff sechs Gewebeschichten geöffnet. Bei der Durchtrennung von Nerven-
gewebe kann die Funktion deiner Bauchdecke gestört werden. Außerdem solltest du im 

Tipp

SPORT-BH

Deine Brust wird während der Stillzeit größer und schwerer sein als 
normalerweise. Achte daher auf einen qualitativ hochwertigen und 
gut sitzenden Sport-BH. Dieser sollte mit weichen, breiten Trägern 
ausgestattet sein, damit dir Druck von den Schultern genommen 
wird. Zugleich sorgen die breiten Träger dafür, dass dich der BH 
selbst nicht stört.
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Rückbildung
Vielleicht hast du seit der Geburt Schwierigkeiten, deine Beckenbodenmuskulatur rich-
tig zu spüren bzw. richtig einzusetzen. Unter anderem soll diese Fähigkeit mithilfe der 
Rückbildungsgymnastik wiederhergestellt werden. Jedoch ist ein Trainingserfolg bei der 
Rückbildungsgymnastik gar nicht so einfach messbar, es kommt dabei viel auf das ei-
gene Gefühl an.

Denkst du an deine Oberarmmuskulatur, ist diese von außen sehr gut sichtbar. Bei 
einem regelmäßigen Krafttraining siehst du, wie dein Arm schlanker, straffer und mus-
kulöser wird. Deine drei Beckenbodenschichten sind von außen jedoch nicht zu sehen, 
sie liegen fächerartig im kleinen unteren Becken übereinander. Das macht es deutlich 
schwieriger, Fortschritte festzustellen.

Wie schaffst du es nun, deine drei Schichten richtig zu erspüren?

Um zu erfahren, wovon ich in den nachfolgenden Erläuterungen rede, möchte ich dir 
dies jetzt kurz erklären. Deine äußere Beckenbodenschicht ist dazu da, um deine Harn-
röhre und Scheide zu verschließen. Sie lässt sich am einfachsten ansteuern, indem du 
dir vorstellst, du würdest auf der Toilette sitzen und versuchen, deinen Urinstrahl auf-
zuhalten.

Die mittlere Schicht befindet sich zwischen deinen beiden Sitzbeinhöckern. Um diese 
Schicht zu aktivieren, musst du dir vorstellen, dass du deine Sitzbeinhöcker mit vol-
ler Muskelkraft näher zueinander bringst. Deine Sitzbeinhöcker spürst du sehr einfach, 
wenn du dich auf einen Stuhl setzt und deine Hände unter den Po schiebst. So be-
kommst du ein gutes Gefühl dafür, wovon ich rede.

Zu guter Letzt liegt deine innere Beckenbodenschicht zwischen deinem Steiß- und 
Schambein. Um diese Schicht anzuspannen, solltest du das Gefühl haben, dass sich 
dein Steiß- und dein Schambein in der Mitte treffen und dann zusammen deinen Damm 
hochziehen.

Ich glaube, beim Lesen der gerade aufgeführten Erklärungen hast du instinktiv ver-
sucht, die verschiedenen Schichten anzuspannen und es selbst zu fühlen. Gar nicht so 
einfach, oder? Das meine ich damit, wenn ich sage, dass es viel auf Intuition und das 
eigene Körpergefühl ankommt.

Bitte versuche, beim Aktivieren der einzelnen Beckenbodenschichten möglichst deine 
Gesäßmuskulatur nicht mit anzuspannen, um dich wirklich nur auf deine Beckenboden-
muskulatur zu fokussieren. Deine Schultern und dein Gesicht sind zudem entspannt, um 
eine Anspannung im Körper zu vermeiden.

Je öfter du die Beckenbodenübungen absolvierst, desto einfacher wirst du die einzelnen 
Schichten ansteuern können. Schließe bei den Rückbildungsübungen auch gerne deine 
Augen, um dich mit allen Sinnen noch intensiver auf dich und dein Körperempfinden 
konzentrieren zu können.
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4�1 Übungen zur Rückbildung

Die Anspannung der tiefen Bauchmuskulatur

Ausgangsposition: Lege dich 
mit dem Rücken auf eine 
Matte. Deine Beine sind aus-
gestreckt und deine Arme 
liegen locker neben deinem 
Körper. Die Hände liegen 
dabei ganz entspannt auf 
dem Boden, wobei die Hand-
flächen in Richtung Decke 
zeigen. Ziehe deinen Bauch-
nabel nach innen in Richtung Wirbelsäule. Stelle dir vor, du möchtest den Knopf einer 
zu engen Hose schließen.

Übungsausführung: Halte diese Anspannung für 3-4 Atemzüge, versuche dabei, deinen 
unteren Rücken auf dem Boden zu lassen, anschließend wieder entspannen. Wiederho-
le diese Übung 10-15-mal.

Die Presse mit Redondo®Ball

Ausgangsposition: Lege dich 
auf deine rechte Körperseite. 
Dein Kopf liegt auf dem un-
ten liegenden Arm und mit 
dem oben liegenden Arm 
stützt du dich vor deiner 
Brust auf dem Boden ab.

Deine Beine sind leicht angewinkelt und zwischen deinen Beinen befindet sich ein Ball, 
alternativ ein zusammengerolltes Handtuch.

Übungsbeschreibung: Während deiner Ausatmung spannst du deinen Beckenboden an 
und drückst den Ball zusammen, halte diese Spannung für mindestens 10 Sekunden 
und atme wieder ein.

Nach fünf Wiederholungen wechselst du die Körperseite.

Im nachfolgenden Kapitel möchte ich dir einige Übungen zeigen, welche du zu Hause 
sehr gut ausführen kannst. Hierbei ist Regelmäßigkeit das A und O, bitte versuche da-
her, diese Übungen in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht schaffst du es, dir die Zeit 
zu nehmen, ohne Kind und andere Verpflichtungen, regelmäßig an deiner Rückbildung 
zu arbeiten.

Der Abstand von Familie und Haushalt bedeutet manchmal, bewusst Kraft zu tanken, 
ganz für dich zu sein und Spannungen loszulassen. Damit deine Muskeln nicht über-, 
aber auch nicht unterbelastet werden, führst du alle Übungen mit einer Wiederholungs-
zahl von circa 10-15-mal aus. So entsteht für dich ein optimaler Trainingseffekt und du 
wirst bald deine ersten Erfolge erzielen können.

Tipp

ATMUNG

Während du einatmest, erhöht sich der Druck im Bauchraum und 
auf den Beckenboden. Daher solltest du bei körperlicher Anstren-
gung immer ausatmen.

Warum das so ist, möchte ich kurz erklären: Beim Einatmen bewegt 
sich dein Zwerchfell, welches wie ein Netz unterhalb der Lunge zu 
finden ist, nach unten und macht deiner Lunge Platz. Zur gleichen 
Zeit senkt sich dein Beckenboden und reduziert seine Spannung. Bei 
der Ausatmung hebt sich beides wieder an und bewegt sich wieder 
nach oben.
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Jetzt geht es endlich los! Auf den nachfolgenden Seiten findest du alle Übungen, die 
du brauchst, um dich und deinen Körper wieder stark und fit zu machen. Schaue dir 
die Übungen alle in Ruhe an und lese dir die Anleitungen dazu durch. Allein das wird 
vielleicht schon eine Herausforderung sein und eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Es kann sein, dass dein Baby versucht, dich davon abzuhalten. Aber bleibe dran, es wird 
sich lohnen. Bei mir war es in den ersten fünf Monaten so, dass meine zweite Tochter 
alle zwei Stunden für exakt 30 Minuten schlief. Mal ehrlich, haben Babys eine innere 
Eieruhr eingebaut?

Daher musste ich immer sehr weise wählen, welche Dinge ich in diesen 30 Minuten 
erledigen wollte. Meistens fiel das eigene Training leider hinter den Pflichten des Haus-
halts, der Beschäftigung meiner großen Tochter oder den eigenen Grundbedürfnissen 
wie Essen oder Duschen aus.

Auch das Training in die Wachphasen meiner Kleinen zu legen, gestaltete sich vorerst 
etwas schwieriger. Denn in ihrer Wippe zu liegen und mir zuzuschauen, war natürlich zu 
langweilig. Ich versuchte, sie auf ihrer kuscheligen Decke mit in meinen Trainingsraum 
zu nehmen.

Aber auch dieser Versuch scheiterte schnell, als sie lernte, sich vom Rücken auf den 
Bauch zu drehen, immer und immer wieder. Denn dann beschwerte sie sich, dass sie auf 
ihrem eigenen Arm lag (oder besser noch, im eigenen Erbrochenen). Von der quietsch-
bunten Activitydecke, von denen freundliche Tierchen in ihrem Gesicht hingen, möchte 
ich gar nicht erst anfangen.

Aber gegebenenfalls ist dein Baby ja ganz anders! Es sieht dir vielleicht gebannt zu und 
ist fasziniert von den Hampelmännern, die du absolvierst. Dann kann ich dir natürlich 
nur gratulieren, nutze die Zeit und beziehe dein Baby bewusst mit ein. Es wird sicher 
nur davon profitieren. Vielleicht findest du ein paar Übungen, welche du zusammen mit 
deinem Baby absolvieren kannst.

Die Übungen  
nach Körperzonen und 
Schwierigkeitsgrad

Spontan fiele mir dazu der Bizeps Curl, Kniebeuge, Wadenheben, die Guten-Morgen-
Übung oder Russian Twist mit Baby (Vorsicht!) ein.

Wenn dein Baby eher in die Kategorie: „Lasse das doch mit dem Sport, ich finde deinen 
Babyspeck viel besser!“, fällt, bitte um Hilfe in deinem Familien- oder Freundeskreis. 
Ansprechpartner Nummer eins sollte an dieser Stelle dein Partner oder Mann sein. Gehe 
bewusst auf ihn zu (nein, er kann deine Gedanken nicht lesen) und bitte darum, dass er 
die nächsten 30-60 Minuten auf euer Kind aufpasst. Er hatte zwar gewiss auch einen 
anstrengenden Tag auf der Arbeit, aber mit rechtzeitiger Absprache wird er die „Quality 
Time“ mit seinem Baby sicherlich genießen.

Bei mir war das Zeitfenster für das Training ab 20.30 Uhr. Mein Mann kam um 19.30 Uhr 
nach Hause, die Große ging um 20 Uhr ins Bett und die Kleine konnte ich irgendwie 
überzeugen, dass sie doch bitte auch irgendwann in dieser Zeitspanne in den Schlaf 
findet.

Es war nicht immer einfach, sich dann noch zum Training zu motivieren, aber ich ver-
spreche dir, ich habe es nach keinem einzigen Workout bereut. Danach fühlte ich mich 
zu 100 Prozent immer besser. Nun zum Training. Die jeweilige Intensität der einzelnen 
Übungen erkennst du an den nachfolgenden Symbolen

 – leicht

 – mittel

 – schwer
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Der Bauch und der Rücken sind zwei Gegenspieler und zugleich sehr wichtige Muskel-
partien, an denen du arbeiten solltest. Sie setzen sich aus verschiedenen Muskelgrup-
pen zusammen. Im weiteren Sinne gehören die Muskeln des Beckenbodens, die den 
Bauch- bzw. Beckenraum nach unten abschließen, sowie das Zwerchfell, das die Brust 
von der Bauchhöhle trennt, auch dazu.

Unsere ganze Muskulatur ist auf ein harmonisches Zusammenspiel ausgelegt. Wenn 
eine Dysbalance zwischen den verschiedenen Muskelpartien herrscht, können diese 
nicht optimal arbeiten. Die Folge davon kann dann ein Hohlkreuz sein, wodurch sich 
wiederum der Druck im Bauchraum erhöht. Dies wirkt sich dann beim Husten oder 
Niesen besonders stark auf die Belastung des Beckenbodens aus.

Beckenbodenbeschwerden entstehen häufig im Zusammenhang mit einer Fehlhaltung 
und diese sind dir in den Jahren nach einer Geburt fast garantiert. Sei es durch das ein-
seitige Tragen deines Babys oder zusätzlich das einseitige Tragen der sehr unhandlichen 
Babyschale.

Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, denkst du wahrscheinlich eher selten an den gut ge-
meinten Rat deiner Hebamme, dein Baby auch einmal mit dem anderen Arm zu tragen.

Außerdem haben sich durch die Schwangerschaft auch die Bänder gelockert, welche 
nicht direkt im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und Geburt stehen. Davon 
betroffen sind nämlich auch die Bänder, die die Beuge- und Drehbewegungen stützen 
und dämpfen sollten. Diese Bänderschwäche kann Rückenschmerzen verursachen, be-
sonders im unteren Bereich deiner Wirbelsäule.

Daher bringe durch das aktive Training wieder Stabilität und Gleichgewicht in deinen 
Rumpfbereich und verringere damit die Belastungen für deine Wirbelsäule. Optimaler-
weise hast du einen großen Spiegel zu Hause, in dem du dich bei den Übungen sehen 
und dabei deine Haltung im Blick behalten kannst.

Über den Übungen ist außerdem vermerkt, welche Muskeln oder Muskelgruppen haupt-
sächlich angesprochen werden. Wundere dich nicht, wenn bei einer Übung für den 
Rücken auch das Gesäß mittrainiert wird. Du kannst einzelne Muskeln zwar verstärkt 
isoliert trainieren, aber gezielte Belastungen nur eines einzigen Muskels sind anato-
misch, bis auf kleine Ausnahmen, einfach nicht möglich.

7�1 Bauch und Rücken
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Angewinkeltes Beinheben 

Beteiligte Muskulatur: Unterer 
Rücken, Gesäß.

Ausgangsposition: In Bauchla-
ge ruhen deine Arme vor dem 
Körper auf dem Boden. Deine 
Beine werden geschlossen ange-
winkelt, bis deine Unterschenkel 
senkrecht stehen.

Übungsbeschreibung: Nun hebst 
du beide Oberschenkel zeitgleich 
so weit wie möglich an und hältst 
die Spannung für etwa zwei Se-
kunden. Nach dieser Zeit senkst 
du die Beine wieder kontrolliert 
zum Boden ab. Diese Bewegung 
wiederholst du fortlaufend.

Tipp

Auch diese Übung wird ohne Schwung ausgeführt. Die Kraft für 
das Anheben der Beine erfolgt aus dem unteren Rückenbereich und 
dem Gesäß.

Die Acht 

Beteiligte Muskulatur: Bauch.

Ausgangsposition: Du beginnst 
diesmal in Rückenlage, deinen 
Oberkörper hebst du leicht vom 
Boden ab und die Beine sind 
gerade in die Luft gestreckt.

Übungsbeschreibung: Nun be-
wegst du deine gestreckten 
Beine, als würdest du mit ihnen 
eine liegende Acht zeichnen 
wollen. Achte dabei darauf, 
den Oberkörper ruhig zu halten 
und die Arme während der ge-
samten Übung seitlich neben 
dem Körper ruhen zu lassen.

Tipp

Achte hier darauf, dass der untere Rücken vollständig auf dem Bo-
den liegen bleibt. Bei den Schwüngen mit deinen Beinen besteht 
eindeutig die Gefahr, ins Hohlkreuz zu fallen. Sollte es dir nicht ge-
lingen, den Rücken auf dem Boden zu lassen, musst du dies un-
bedingt üben. Binde dazu beispielweise das gestreckte einseitige 
Beinsenken mit in dein Training ein.
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Unterarmstütz 

Beteiligte Muskulatur: Unterer Rücken, Bauch.

Ausgangsposition: Begib dich mit deinen Unterarmen auf eine Matte, wobei sich deine 
Ellbogen unterhalb deiner Schultern befinden. Dabei sind die Fußspitzen etwas mehr 
als hüftbreit aufgestellt.

Übungsbeschreibung: Du spannst deinen Rumpf und die Bauchmuskeln an, das Becken 
wird leicht angehoben. Der Körper bildet von den Fersen bis zum Kopf eine gerade 
Linie. Diese Position wird statisch gehalten.

Wichtig für dich

Achtung: „Hängt“ dein Bauch bei dieser Übung sehr nach unten? 
Kannst du sogar beobachten, wie deine Bauchorgane in der Mitte 
durchhängen und sich deine Bauchdecke dreieckig in Richtung Bo-
den formt?

Dann ist deine Rektusdiastase noch nicht vollständig geschlossen 
und bevor du diese Übung mit einbaust, solltest du mit Rückbil-
dungsübungen noch regelmäßiger daran arbeiten, diese wieder zu 
schließen.

Gestrecktes Beinheben 

Beteiligte Muskulatur: Unterer Rücken, Gesäß.

Ausgangsposition: Du startest die Übung in Bauchlage und deine Arme liegen vor dei-
nem Körper verschränkt auf dem Boden. Die Beine sind gerade ausgestreckt.

Übungsbeschreibung: Hebe die gestreckten Beine so weit wie möglich nach oben an 
und achte darauf, deine Zehenspitzen in Richtung Brust zu ziehen. Diese Position wird 
circa zwei Sekunden gehalten, danach werden deine Beine in die Ausgangsposition zu-
rückgeführt. Diese Bewegung wird die gesamte Zeit wiederholt. Achte darauf, dass die 
Bewegung ausschließlich aus dem unteren Rücken ausgeführt wird. Dein Oberkörper 
bleibt die gesamte Zeit ruhig auf dem Boden liegen.




