
Bauchnabel

Zwerchfell

Beckenboden

Schultern, Hüfte

Ansatzpunkte der Extremitäten

Funktionskreise Gelenke:

1.)  Kopf, Halswirbelsäule, Schulter 

2.) Brustwirbelsäule, Schulter, Arm

3.) Körperzentrum, Becken Beine



Zwerchfell

Beckenboden

tiefe Rückenmuskulaturquerer Bauchmuskel



vorderes schräges System hinteres schräges System tiefes Longitudinalsystem laterales System

M.obliquus ext. abd
M.obliquus int. abd.
kontralaterale Add..

M. latissimus dorsi
thorakolumbale Faszie
kontralateraler M. gluteus max

M. erector spinae
M. multifidus
Lig. sacrotuberale
M.biceps femoris
M. peroneus longus
M. tibialis anterior

Mm. gluteus medius 
und minimus
kontralaterale Adduktoren
kontralateraler M. quadratus
lumborum



„Bis ein wirklicher Erfolg durch die körperlichen Übungen erreicht werden kann, muss man erst die
richtige Atmung erlernt haben.“ (YOUR HEALTH, 1934, S. 136)
Unsere Atmung wird vom Stammhirn und dem vegetativen Nervensystem gesteuert. Sie schenkt uns lebensnotwendigen
Sauerstoff und somit Energie. Durch Stress und Hektik im Alltag haben wir oft verlernt, tief durch die Nase ein- und
auszuatmen und benutzen stattdessen auch den Mund. Wenn wir unserer Atmung etwas Aufmerksamkeit schenken,
werden wir feststellen, dass wir sie bewusst steuern können. Das tiefe Ein- und Ausatmen ist gar nicht so schwer, man
muss es nur trainieren- so wie den Bizeps. Die Erfahrung des bewussten, aber dennoch natürlichen Atmens eröffnet ein
ganz anderes Körpergefühl (senkt den Puls und hilft aktiv zu entspannen)! Wir werden die Atmung in das Zwerchfell
trainieren um eine bessere Körperkontrolle zu generieren.
„Soll ich jetzt besser einatmen oder ausatmen?“
Einatmung forciert Streckung – Ausatmung forciert Beugung. Wenn unsere Wirbelsäule sich maximal beugen soll,
sollten wir zur Unterstützung also ausatmen, wenn sie sich strecken soll, einatmen. Bei einigen Übungen werden wir mit
Atemzyklen arbeiten um einerseits auf Details eingehen zu können, und andererseits einen Rhythmus zu modifizieren, der
die Sequenz erschwert oder erleichtert.
Das Wichtigste: Atmen Sie vollständig ein und aus und folgen Sie Ihrem natürlichen Atemrhythmus- halten Sie dabei nicht
die Luft an, sondern bleiben Sie im Flow! Alle Bewegungen werden fließend ausgeführt und gehen ineinander über- wir
werden keine isolierten und abrupten Übungen ausführen, sondern immer mit Muskelketten arbeiten.
Während wir eine Übung ausführen, werden wir unser POWERHOUSE aktivieren. Wir atmen hierzu in unsere Rippenbögen
(Zwerchfellatmung), um die tieferliegenden Bauchmuskeln und den Beckenboden während der Ausatmung sanft
anzuspannen.
„Just breathe“(Joseph Hubert Pilates)
Es dauert durchschnittlich 5 bis 10 Unterrichtsstunden, bis die Atmung von alleine fließt. Wenn es am Anfang nicht klappt
ist das ganz normal- man sollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen sondern einfach weiteratmen!
Beckenboden

The Art Of Contrology



Harmonie, Kraft und Sinnlichkeit

Unser Beckenboden besteht anatomisch gesehen, aus drei Schichten, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben und
auf unterschiedliche Art aktiviert, trainiert und entspannt werden können.
Die unterste Schicht umarmt unsere Schließmuskulatur wie eine ‚8‘. Wir kennen sie vom Toilettengang und aktivieren sie,
wenn wir auf Toilette müssen, diese aber noch nicht in Reichweite ist- das klassische Anhalten. Auch beim Stuhlgang wirkt
sie mit. Wir entspannen sie aktiv, wenn wir daraufhin loslassen. Bei einer Inkontinenz können wir die Muskelaktivität oft
durch inneren Druck nicht kontrollieren.Die Mittlere Schicht unseres Beckenbodens verbindet unsere Sitzbeinhöcker
miteinander und liegt wie ein Tuch quer über unseren Ringmuskeln. Sie umfasst unseren Blasenhals und während der
Schwangerschaft ist sie es, die das heranwachsende Kind trägt. Während der Geburt gibt sie nach und dehnt sich.
Die Innerste Schicht besteht aus mehreren Muskelpaaren, die wie einer Schale im knöchernen Beckenring liegen. Sie
schützt nicht nur unsere Organe, sondern sie verbindet über das Becken auch die Bein- mit der Rumpfmuskulatur. Sie zieht
das Steißbein nach vorne, richtet das Becken auf, und aktiviert so die Wirbelsäule, sich anatomisch korrekt aufzurichten.
Wichtig hierbei sind leicht gebeugte Knie, dann ziehen sich bei Aufrichtung automatisch auch die Schlüsselbeine
auseinander, wir weiten unseren Brustraum, können konzentriert atmen und unsere Halswirbelsäule wird automatisch
gelockert.
Je besser wir ANSPANNEN können, desto besser lernen wir zu ENTSPANNEN.
Je aktiver wir mit unserem Beckenboden arbeiten, desto bewusster können wir auch steuern und wieder loslassen.
So wie alle Muskeln, regeneriert auch die Beckenbodenmuskulatur in Phasen der Entspannung. Ein aufgerichteter Rücken
forciert Anspannung, ein gerundeter Rücken forciert Entspannung. Auch im Schlaf entspannen unsere Skelettmuskeln. Zu
einer guten Regeneration des Beckenbodens nach der Geburt trägt unser Muskelgedächtnis bei. Ein Training vor und
während der Schwangerschaft trägt effektiv zur Regeneration bei.
Anweisungen um die drei Schichten zu aktivieren:
-Unterste Schicht: ANSPANNEN
-Mittlere Schicht: SITZHÖCKER ZUR MITTE ZUSAMMENZIEHEN
-Innere Schicht: SCHEITEL NACH OBEN UND STEISSBEIN NACH UNTEN VORN ZIEHEN, RÜCKEN LÄNGEN
Funktionelles Zusammenspiel der Zylindermuskeln:
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Tägliches Beckenbodentraining in den Alltag integrieren!
1.) Gezieltes Ansteuern des M. transversus abdominis
2.) Beckenbodentraining
3.) Atemübungen
Gezieltes Ansteuern und Aktivieren des M. transversus abdominis:
- Üben in Bauchlage, Rückenlage, Vierfüßlerstand.
- 3x täglich jeweils 10x für ca. 10sec mit langsam ansteigender Spannung bis ca. 50% (Ausdauertraining der Muskeln) den
Bauchnabel einziehen- bitte dabei weiteratmen und den Atem in die Rippenbögen fließen lassen.
- Zunächst Kontraktion mit der Bauchatmung mit der Ausatmung üben, später auch mit der Einatmung.
- „Einen Seidenfaden zwischen Nabel und Wirbel zusammenziehen“
- Koaktivierung der globalen oberflächlichen Muskeln verhindern (Mm. obliquus, M. rectus abdominis- Rippen sollen beim
Atmen frei beweglich bleiben, kein Pilates-übliches >>Close your Ribs<<)
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Die Lage des Beckenbodens

1.) erste Schicht
2.) zweite Schicht 
3.) dritte Schicht



die unterste Schicht
-verläuft längs zwischen  
 Schambein und Steißbein
-2 Muskeln umrunden als
"liegende 8" Vagina und Anus
und unterstützen deren
Schließmuskeln. 
-kann mit funktionellen Übungen
für den Beckenboden gezielt
angesteuert und trainiert
werden. (Atmung, Aktivierung,
Kniebeuge)
-Imagination: Anhalten!
Körperöffunungen
verschliessen- aber Achtung:
nicht zusammenkneifen, da 
 Blasenhals sonst absenken
kann.



-mittlere Schicht verläuft quer
zwischen den Beckenhälften 
-verschließt den vorderen Teil des
Beckens
-verbindet Sitzbeinhöcker mit
Schambeinästen
-trapezförmig aufgespannt
-umrundet den Blasenhals und
arbeitet als Blasenschließmuskel
-Aktivierung: Sitzbeinhöcker sanft
zueinanderziehen. Achtung, auch
hier kein starkes
zusammenkneifen, da Blasenhals
sonst absenken kann. 

die mittlere Schicht



-fächerförmig aufgespannt
-liegt im Becken wie eine Schale
-Stützfunktion aller Organe
-verschließt das Becken vor allem
rückwärtig, sie umrundet den
Mastdarm
-ist komplex mit Faszien, Nerven
und Muskeln verwoben
-Ansteuerung: Becken aufrichten,
Wirbelsäule aufrichten,
Bauchnabel sanft nach innen
und oben ziehen, ausatmen.
-grundlegend für aufrechte
Haltung!

die innere Schicht


