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Ich widme dieses Buch allen Frauen, die ungewollt mit Harnverlust 

und Reizblase leben. 

 

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, das Thema Harnverlust und 

Reizblase aus dem Tabu zu holen und möglichst vielen Frauen zu 

helfen. Keine Frau soll sich mehr dafür zu schämen brauchen. Jede 

Frau soll die Hilfe bekommen, die sie benötigt, um sich im Alltag 

wieder sicher & sexy zu fühlen! 
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Hallo 
Hallo, meine liebe Leserin, wie schön, dass du dieses Buch über 

das Thema „Harnverlust und Reizblase“ liest. Das Buch ist 

übrigens ein Geschenk für dich, du darfst es gerne mit nach 

Hause nehmen. Nimm dir auch gerne gleich zwei Bücher mit und 

verschenke eins an deine beste Freundin. 

Geht es dir auch so wie mir, hast du auch schon Erfahrungen 

gemacht mit Harnverlust oder musst du dauernd auf die 

Toilette? Oder fragst du dich vielleicht, ob dich das Thema 

irgendwann betreffen wird? Dann bist du in bester Gesellschaft. 

Denn etwa jede zweite Frau ab 30 Jahren in Deutschland hat 

Erfahrungen mit Harnverlust, insgesamt gibt es fast 15 
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Millionen Frauen in Deutschland mit persönlichen Erfahrungen 

beim Thema Harnverlust und/oder Reizblase. Für viele Frauen ist 

es ja schon geradezu „normal“, dass sie dauernd wieder auf die 

Toilette müssen. 

Einige Frauen sind sogar schon sehr früh von Harnverlust und 

Reizblase betroffen. Ich, zum Beispiel war gerade erst 18, als ich 

das erste Mal Harnverlust hatte. Meine Geschichte erzähle ich 

dir in einem späteren Kapitel genauer. 

Wenn du Harnverlust hast oder eine Reizblase oder einfach 

dafür sorgen möchtest, dass es gar nicht erst so weit kommt, 

weil du das Thema z. B. von deiner Mutter oder älteren Schwester 

kennst, dann ist dies genau das richtige Buch für dich. 

Lass dich von meiner eigenen Erfolgsgeschichte inspirieren und 

gehe deinen eigenen Weg hin zu einem neuen Gefühl von 

Sicherheit und Sexy sein ganz ohne Pipi in der Hose oder 

ständigem Suchen nach einer Toilette. 

Du kannst gerne meine Erfahrungen, Tipps, Tricks und Übungen 

für deinen eigenen Weg mitnehmen und sie mit anderen Frauen 

teilen. 
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Ilka 
Bevor ich frei heraus anfange 

zu plaudern und dir mehr 

über meine persönlichen 

Erfahrungen mit Harnverlust 

und Reizblase erzähle, stelle 

ich mich dir am besten erst 

einmal vor, sodass du mich 

ein wenig besser 

kennenlernen kannst. 

Ich bin Ilka Hameete, aktuell 

37 Jahre alt, verheiratet und 

Mutter von zwei Kindern. 

Meine Tochter wurde 2015 geboren und mein Sohn 2017. Soweit 

zu den groben Details. 

Nun, was würde ich dir noch bei einem netten Kaffee über mich 

erzählen? Bestimmt, dass ich Kaffee liebe und gerne mit 

Menschen Kaffee trinken gehe und dabei über dies und jenes 

rede. Also gut, für mich sollte es Espresso sein, schwarz wie die 

Nacht und bitter. So stark, dass sprichwörtlich der Löffel darin 

stehen bleibt :-). Und was trinkst du am liebsten? Ich freue mich 
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sehr, dass du jetzt sozusagen gerade einen Kaffee mit mir 

trinkst, wenn auch nur in Buchform. 

Vor ein paar Jahren hat es mich eher zufällig in den Westerwald 

verschlagen, und ich muss sagen, ich liebe diese Gegend. Falls 

du mich also mal woanders triffst, vielleicht auf einen echten 

gemeinsamen Kaffee, dann bin ich bestimmt auf Reisen. 

Ich bin Physiotherapeutin mit der Spezialisierung für 

Beckenboden-Themen, und ich liebe meinen Beruf. 

Physiotherapie studiert habe ich in den Niederlanden, in der 

wunderschönen Stadt Breda mit ihrer hübschen alten Kirche 

und dem gemütlichen Marktplatz. In den Niederlanden habe ich 

auch sieben Jahre gelebt und dort meinen Mann kennengelernt. 

Er ist also ein waschechter Importholländer. Niederländisch ist 

so zu meiner zweiten Sprache geworden, dort klingt für mich 

irgendwie immer alles so niedlich, selbst nach so vielen Jahren 

noch. 

Nach der Geburt meiner Tochter habe ich viele Jahre in der 

Wirtschaft als Produktmanagerin und Teamleiterin in Software-

Firmen gearbeitet, um genug Geld für die Familie zu verdienen. 

Ich bin sehr froh, endlich wieder meinem Herz zu folgen und als 

Physiotherapeutin zu arbeiten. Zugegeben, ich mache es, 

typisch für mich, natürlich etwas anders als die meisten 

Physios, nämlich mit einem Onlinekurs. Ein bisschen von der 

Softwarewelt ist bei mir dann doch hängen geblieben. 
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Warum fragst du dich jetzt vielleicht, habe ich dieses Buch 

geschrieben? Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem 

Thema Harnverlust und merke in Gesprächen mit anderen 

immer und immer wieder, wie viele Frauen und gerade Mamas 

Probleme mit Harnverlust und Reizblase haben. 

Doch ich merke auch, wie unglaublich stark das Tabu rund um 

dieses Thema ist. So viele Frauen könnten etwas an ihrem 

Harnverlust tun, ihn vielleicht sogar ganz wegbekommen. Wenn 

nur endlich dieses Tabu gebrochen wird. Dann braucht sich 

keine Frau mehr für ihren Harnverlust zu schämen und jede Frau 

weiß, dass es Möglichkeiten gibt, selbst etwas gegen den 

Harnverlust zu tun. 

Mir ist es deshalb ein Herzensanliegen, das Thema Harnverlust 

und Reizblase aus dem Tabu zu holen und Frauen zu inspirieren, 

ihren Harnverlust nicht mehr einfach so zu akzeptieren, sondern 

aktiv zu werden. 

Wie du bald sehen wirst, falls du es dir vielleicht nicht schon 

gedacht hast, habe ich ein online Beckenbodentraining für 

Frauen entwickelt. Alle Tipps, Tricks und Übungen aus diesem 

Buch stammen aus meinem Sicher & Sexy Onlinekurs. Alle 

Übungen, die du im Buch findest und auch alle weiteren 

Übungen im Online-Training dauern nur 5 Minuten, du brauchst 

dich dafür nicht umzuziehen und auch nicht zu schwitzen. Viele 
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der Übungen kannst du ganz bequem machen, während du 

darauf wartest, dass die Kaffeemaschine fertig ist. 

Ich möchte dir dieses Buch ganz bewusst und von ganzem 

Herzen schenken, egal ob du dich davon inspirieren lässt, zu 

einer Therapeutin bei dir vor Ort zu gehen oder ob du Lust hast, 

meinen gratis Workshop zu meinem #MamiProof Sicher & Sexy 

Beckenbodentraining zu besuchen. Im Workshop kannst du 

noch mehr über deinen Beckenboden und mein Training dafür 

lernen. Über deinen Besuch im Workshop würde ich mich 

natürlich sehr freuen. Es ist mir dabei vor allem wichtig, dein 

Interesse zu wecken, dass du etwas startest, um dir selbst zu 

helfen. Entscheidest du dich nach dem Workshop am 

Onlinekurs teilzunehmen, dann freue ich mich natürlich auch 

sehr. Aber wie gesagt, dass ist keine Verpflichtung, ganz und gar 

nicht. 

Wenn du beim Lesen dieses Buches Fragen hast oder mich 

kennenlernen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail, einen 

Brief, oder was du sonst möchtest. Brieftauben könnten etwas 

schwieriger werden bei meinen beiden Katzen. Also, am besten 

per E-Mail ;-) an hallo@mamiproof.de. 

Natürlich kannst du auch gerne auf meiner Webseite 

vorbeischauen www.mamiproof.de. 
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Meine Reizblase 
Meine erste Bekanntschaft mit Harnverlust und Reizblase habe 

ich schon recht früh gemacht, mit 18. Heute weiß ich, dass das 

gar nicht so ungewöhnlich ist und kenne viele Frauen, die schon 

in ihrer Schulzeit oder ihrem Studium Probleme mit einer 

Reizblase und auch mit Harnverlust hatten. 

Ein Jahr vor dem Abi ging es los. Immer öfter musste ich 

plötzlich ganz dringend auf's Klo. Es wurde mir immer peinlicher, 

im Unterricht aufzustehen. Wenn ich nicht schnell genug war, 

wurde es noch peinlicher, denn ich konnte es kaum bis zur 

Toilette aushalten. Nicht nur einmal habe ich es nicht ganz 

trocken bis zur Toilette schafft. 
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Ich war damals gerade 18, hatte einen Freund und schämte mich 

für meine Harnprobleme. Dauernd, wenn ich dringend musste, 

brannte es schon auf dem Weg zur Toilette, und ich machte mir 

nach ein paar Wochen echt Sorgen. Natürlich ist mir alles 

Mögliche im Kopf rumgegangen ... habe ich mich vielleicht mit 

einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt??? 

Ich hatte mega viel Angst, zum Frauenarzt zu gehen, denn ich 

hatte Angst zu erfahren, dass ich eine Krankheit habe. 

Irgendwann hat mich meine Mama, zum Glück, dann doch 

gedrängt zum Arzt zu gehen. Dieser hat mich dann untersucht 

und festgestellt, dass es keine ansteckende Krankheit und auch 

keine Blasenentzündung ist. Okay, und was nun? Er hat mich 

zum Urologen geschickt, um die Blase zu untersuchen. 

Auf dem Weg zum Urologen war es mir etwas mulmig, denn ich 

habe mich immer noch sehr geschämt für mein Problem. Der 

Urologe war zum Glück sehr freundlich, und die Untersuchung 

meiner Blase mit einem Katheter war nicht so schlimm, wie ich 

es mir vorgestellt hatte. Resultat: Blase scheint gesund zu sein. 

Ich habe ein paar Tabletten bekommen, geholfen hat es leider 

nicht. 

Nun ratet mal, wann die Beschwerden ganz schnell von selbst 

wieder weg waren! ... Als ich mein Abi bestanden hatte! 

Wahrscheinlich hat meine Blase auf den ganzen Stress rund um 

mein Abi reagiert, und die Scham und Angst über mein 
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Blasenproblem hat den Stress nur noch schlimmer gemacht. Ich 

war sehr, sehr froh, als meine Dranginkontinenz wieder weg war. 

Es sind also nicht nur ältere Frauen oder Mamas, die 

Inkontinenz bekommen können. Nicht bei jedem geht die 

Dranginkontinenz wie bei mir nach dem Stress von selbst weg. 

Wichtig zu wissen ist aber, dass Stress ein wichtiger Faktor bei 

Harnverlust und Reizblase ist. Das Gute ist dabei aber auch, 

dass mit einem passenden Training, das auch Stressfaktoren 

und den Umgang mit Stress miteinschließt, du gut an deinem 

Harnproblem arbeiten kannst. 
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Janina 
Baby heilt Reizblase? Was Babys manchmal so alles können. 

Meistens ist es ja andersherum, erst kommt das Baby und 

danach der Harnverlust und auch die Reizblase. Bei meiner 

Freundin Janina war es aber sprichwörtlich andersherum, erst 

die Reizblase, und dann heilt das Baby die Reizblase. 

Janina musste auf‘s Klo. Jeden Tag sehr oft und auch jede Nacht, 

mehrfach, schon seit Jahren. Es war immer das gleiche Spiel, 

erst recht während der Schwangerschaft. 

Es ist übrigens recht typisch, dass sich diese Beschwerden in 

der Schwangerschaft verstärken können, wenn sie vorher schon 
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da waren. Aber, in der Schwangerschaft kann auch eine 

Reizblase erst entstehen. Falls du kurz vor der Geburt immer 

öfter auf die Toilette musst, dann drückt vielleicht dein Baby auf 

deine Blase, und du musst nur darum so oft hast also gar keine 

echte Reizblase. Warte dann mal, wie es nach der Geburt ist und 

rede bei Bedenken mit deiner Ärztin oder deiner Hebamme. 

Nun weiter mit Janinas Geschichte. Kurz darauf kam nämlich 

ihre Tochter, und die wollte auf ihrer Brust schlafen jede Nacht. 

Sobald Janina auf‘s Klo musste und versuchte aufzustehen, wer 

hätte es gedacht, wurde ihr Baby wach und fing an zu schreien. 

Nun ist Janina eine sehr fürsorgliche Mutter und wollte natürlich 

nicht ihr Baby aufwecken und auch nicht ihren Mann. Also blieb 

sie liegen, obwohl sie das Gefühl hatte, dringend zu müssen. 

Keine Toilette mehr nachts. 

Das war verdammt schwer, vor allem die ersten Nächte. Sie war 

es ja gewohnt, zur Toilette zu gehen, sogar mehrmals nachts. Es 

dauerte ein paar Wochen, ihr Baby schlief weiter auf ihrer Brust 

und Janina gewöhnte sich Stück für Stück mit jeder Nacht mehr 

daran, nachts nicht auf‘s Klo zu müssen. 

Wofür ein Baby, das gerne auf der Brust schlafen will, nicht alles 

gut ist! Das Ende der Geschichte ist, ihre Reizblase ist sie seither 

los, und sie schläft auch Jahre nach der Geburt ihrer Tochter 

noch durch, zumindest wenn ihre Zwillinge, die sie danach 

bekommen hat, sie schlafen lassen... 
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Nun möchte ich nicht jeder Frau ein Baby wünschen, das nur auf 

der Brust schläft, um ihre Reizblase loszuwerden. Darum gibt es 

Trainingsmöglichkeiten, damit du dein Thema Reizblase 

angehen kannst. 

Im Grunde lehrt Janinas Geschichte vor allem eines: Bei vielen 

Frauen entwickelt sich die Reizblase aus der Gewohnheit 

heraus. Genauer erkläre ich dir das im nächsten Kapitel. Ihr Baby 

hat Janina gezwungen, sich diese Gewohnheit abzugewöhnen. 

Deine Gewohnheit zu verändern, schaffst du zum Glück auch 

mit einem Training wie z. B. dem Sicher & Sexy Onlinetraining. 

P.S. Wenn du nachts häufig auf die Toilette musst, lass dich 

dann bitte von deiner Ärztin einmal durchchecken. Häufig 

kommt der Drang durch Gewöhnung, aber manchmal steckt 

gerade bei nächtlichem Drang auch eine andere Ursache 

dahinter. Diese solltest du von deiner Ärztin abklären lassen, 

bevor du mit einem Training beginnst. 



 #MamiProof 17 

 

Was ist denn Inkontinenz? 
Inkontinenz heißt erst einmal nur, dass du etwas ungewollt 

verlierst. Also, jetzt meine ich nicht deine Schlüssel, sondern 

eine Körperflüssigkeit. 

Es gibt also Harninkontinenz, dabei verliert man Harn, und 

Stuhlinkontinenz, dabei verliert man ungewollt das große 

Geschäft. Das gibt es sowohl bei Frauen als auch bei Männern. 

Wenn Babys geboren werden, sind sie auch inkontinent, bei 

Babys ist das aber normal. Irgendwann lernen die kleinen Kinder 

dann auf‘s Klo zu gehen, statt in die Windel zu machen. 
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Harninkontinenz bei Frauen ist also das ungewollte Verlieren 

von Harn. Bereits ab dem ersten Tropfen ungewollten 

Harnverlusts gilt es als Inkontinenz. Du brauchst dir also nicht 

dauernd die ganze Hose einzumachen und bist trotzdem schon 

inkontinent, ein paar Tropfen pro Wochen reichen da völlig aus. 

Du merkst, dass du inkontinent bist, wenn du zum Beispiel 

husten musst und plötzlich ein bisschen Pipi in deine Hose 

geht, oder wenn du mit deinem Hund spazieren bist und ganz 

plötzlich ganz dringend auf die Toilette musst. Hier kann es 

passieren, dass Pipi in die Hose kommt, wenn du nicht schnell 

genug die Toilette erreichst. 

Wie du oben in der Beschreibung bemerkt hast, gibt es mehrere 

Situationen, in denen ungewollter Harnverlust auftreten kann. 

Die erste Situation, in der du z. B. beim Husten ungewollt Harn 

verlierst, heißt Belastungsinkontinenz. Diese entsteht oft im 

Zusammenhang mit einer natürlichen Geburt, kann aber auch 

andere Ursachen haben. Wichtige Faktoren in Bezug auf eine 

Belastungsinkontinenz sind zum Beispiel Übergewicht und 

Diabetes. 

Wenn du ganz plötzlich sehr dringend musst und es nicht mehr 

zur Toilette schaffen kannst, dann heißt das Dranginkontinenz. 

Dranginkontinenz entsteht oft dadurch, dass sich die Blase 

daran gewöhnt, schon bei kleinen Harnmengen entleert zu 
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werden. Gerade nach einer Blasenentzündung, bei der du oft auf 

die Toilette musstest, kann sich im Anschluss eine 

Dranginkontinenz entwickeln. Doch auch andere Faktoren, wie z. 

B. immer auf‘s Klo zu gehen, bevor du das Haus verlässt, können 

deine Blase daran gewöhnen, sich oft entleeren zu wollen. 

Eine Reizblase ist übrigens die kleine Schwester der 

Dranginkontinenz. Der Drang ist schon da, nur Harn verlierst du 

bei der Reizblase noch nicht. 

Es kann auch vorkommen, dass du beide Formen hast, das heißt 

dann Mischinkontinenz. 

Wenn dich das Thema interessiert, du aber keine Lust hast, das 

ganze Buch zu lesen, dann schau doch gerne in meinem gratis 

Live Workshop vorbei, dort bekommst du alle Infos aus diesem 

Buch direkt von mir erzählt und noch vieles mehr an Infos, Tipps 

und Tricks. 

www.mamiproof.de/workshop 
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60 Jahre lang 
Ich besuche regelmäßig meine Oma. Sie ist ganze 93 Jahre alt 

und erfreut sich zum Glück bester Gesundheit. Mit meinem 

Thema Harnverlust kennt sie sich mittlerweile gut aus und ist 

super happy, dass sie trotz ihres hohen Alters noch nie Probleme 

damit hatte. 

Bei meinem letzten Besuch bei meiner Oma war auch eine 

Freundin von ihr zum Kaffee vorbeigekommen. Sie ist fast 

genauso alt wie meine Oma. Wir unterhielten uns nett am 

Kaffeetisch mit herrlichem Kirschkuchen. Dann fragte Omas 

Freundin, was ich so tue, also beruflich. Als ich ihr erklärte, dass 

ich Frauen helfe, die Pipi verlieren, wurde sie still. Ich dachte, sie 
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findet das Thema einfach peinlich und so redete ich über das 

Wetter. ⠀ 

Doch es war ein anderer Grund. Kurz nach meinem 

Themenwechsel fragte sie mich, ob ich das ernst meine, dass 

man etwa dagegen tun kann? Ja klar, bei sehr vielen Frauen 

schon. Wissenschaftlich ist das festgestellt, habe ich ihr erklärt, 

und die Erfahrung zeigt es auch. 

Dann brach es aus ihr heraus. Sie war 24 bei ihrem ersten Sohn, 

26 beim zweiten Sohn und 30 bei ihrer Tochter. Seit ihrer zweiten 

Geburt verliert sie fast täglich ein bisschen Pipi. Immer nur ein 

bisschen, betont sie und erzählt dann, dass sie ja nur Binden 

tragen muss und sie diese ja auch nur dreimal am Tag wechseln 

muss. Seit mehr als 60 Jahren! 

Man merkte ihr genau an, wie schwer es ihr fiel, darüber zu reden 

und gleichzeitig, wie erleichtert sie war, endlich etwas darüber 

zu erfahren. Irgendwie war sie auch traurig, dass sie erst jetzt 

davon gehört hat, dass man etwas tun kann mit Übungen, denn 

sonst meinte sie, hätte sie schon vor vielen Jahren geübt. 

Ihre Mutter hatte das Problem auch, hat sie mir dann erzählt, 

zumindest war es das, was ihre Mutter ihr sagte, als sie dieser 

von ihren Problemen erzählte. Sie solle sich nicht so anstellen, 

meinte ihre Mutter, und das sei halt so, sie solle froh sein, dass 

sie gesunde Kinder hat... 
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Die Mutter wusste es damals Ende der 50iger Jahre 

wahrscheinlich einfach nicht besser. Hat man halt, ist halt so, 

redet man nicht drüber. 

Deshalb hat sie auch nie mit ihrem Frauenarzt darüber geredet, 

kein einziges Mal in den letzten 60 Jahren. 

Es hat mich traurig gemacht zu wissen, dass diese Frau 

vielleicht völlig unnötig 60 Jahre lang mit ihrem Problem gelebt 

hat, viel Geld für Binden ausgegeben hat und sich vielleicht 

auch über Jahrzehnte geschämt und nicht wohlgefühlt hat. 

Geht es dir auch so? Hast du vielleicht bisher gedacht, dass man 

da eh nichts machen kann bei Harnverlust oder einer Reizblase? 

Dachtest du vielleicht, das musst du so hinnehmen, andere 

haben das ja auch, scheint halt normal zu sein? 

Heute hat die Wissenschaft zum Glück herausgefunden, dass 

Beckenbodentraining vielen Frauen helfen kann (Dumoulin et 

al., 2018). Wenn du selbst manchmal oder sogar öfter Pipi in der 

Hose hast, dann lass dich von deiner Ärztin beraten. Sie wird dir 

sagen, ob Beckenbodentraining für dich eine 

Behandlungsmöglichkeit ist. 
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Wie viele Frauen haben Harnverlust? 
Es gibt mittlerweile einige Studien zu diesem Thema. Die 

Ergebnisse der Studien unterscheiden sich teilweise sehr. Ich 

habe einige Studien für dich herausgesucht. 

Eine französische Studie (Pizzoferrato et al., 2013) fand heraus, 

dass jede 3. Mama, 4 Jahre und selbst 12 Jahre nach der Geburt 

des ersten Kindes Probleme mit Harnverlust hat. 

Schon während der Schwangerschaft haben 25,4 % der Frauen, 

die bei ihrer ersten Geburt über 30 Jahre alt sind, Harnverlust. 

Dies fanden Ting & Cesar, 2020 heraus. 

Das sind schon viele, aber es wird noch mehr, wenn man nicht 

nur Mamas betrachtet. 
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Bei einer großen amerikanischen Studie (Wallner et al., 2009) 

wurde herausgefunden, dass jede 2. Frau Harninkontinenz hat, 

ohne deswegen zur Ärztin zu gehen und das, obwohl sich jede 4. 

Frau sogar regelmäßig in die Hose macht, so sehr, dass die 

Kleidung nass wird. Für Deutschland hochgerechnet wären das 

über 15 Millionen Frauen über 30 Jahre, die Harnverlust haben, 

und dabei sind die Frauen, die nur eine Reizblase und keinen 

Harnverlust haben, noch gar nicht mitgerechnet (Statistisches 

Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online: Die Datenbank des 

Statistischen Bundesamtes, 2021). 

Erschreckend finde ich an dieser Studie vor allem, wie wenig 

Frauen mit ihrem Problem eine Ärztin aufsuchen. 

In einer anderen großen Studie (Sensoy et al., 2013) geben 95,5% 

der Frauen an, Einbußen in ihrer Lebensqualität zu haben durch 

den Harnverlust. 

Bei so viel Beeinträchtigung der Lebensqualität ist es doch fast 

unglaublich, dass so wenige Frauen etwas gegen ihre 

Harninkontinenz tun. 

Ich frage mich bei diesen Zahlen umso mehr, warum so viele 

Frauen denken, es wäre normal, Harnverlust zu haben oder 

ständig auf die Toilette zu müssen. 
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Lass es mich mal so formulieren: Es ist OK, dass du jetzt 

Harnverlust hast. Denn es ist einfach gerade so und es ist keine 

Schande. Doch es ist erst recht OK, dass du etwas dagegen tust! 

Denn du kannst selbst etwas tun! Lass es nicht auf dir sitzen 

Harnverlust zu haben, werde aktiv! Dieses Buch kann dich zu 

deinen ersten Schritten inspirieren und das Sicher & Sexy 

Online-Training kann dir helfen, deinen Beckenboden wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. 
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Es tropft 
Während meiner ersten Schwangerschaft hatte ich Glück. Keine 

Spur von Harnverlust. 

Dann kam die Geburt. Die Geburt war sehr anstrengend und 

auch langwierig, aber zum Glück konnte meine Tochter am Ende 

doch natürlich auf die Welt kommen. 

Die ersten Tage fühlten sich für mich unglaublich stressig und 

anstrengend an, und erst, als sich alles nach ein paar Tagen 

beruhigt hatte, fiel mir auf, dass ich ungewollten Harnverlust 

hatte. Die Hebamme beruhigte mich und meinte, so direkt nach 

der Geburt sei das nicht ungewöhnlich und ginge bestimmt in 

ein paar Tagen oder wenigen Wochen wieder weg. 
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Im Grunde hatte sie damals recht, auch wenn ich heute durch 

meine Erfahrungen überzeugt bin, dass mir schon damals, ohne 

dass es mir bewusst war, mein #MamiProof Training geholfen 

hat. 

Was habe ich damals also gemacht, dass es so anders war als 

bei den meisten Frauen? Ich bin barfuß gelaufen. Es war 

wunderschönes Wetter nach der Geburt meiner Tochter Mitte 

Mai 2015, und schon zwei Wochen nach der Geburt habe ich 

angefangen, kleine Spaziergänge mit meinem Mann und 

unserer Tochter zu machen. 

Zu Anfang natürlich ganz kleine Strecken, nur so viel, wie mir 

guttat. Ich lief in meinen Barfußschuhen und benutzte meine 

Füße und damit meine Fußmuskeln ganz bewusst. 

Nach jedem Spaziergang hatte ich das Gefühl, dass mein 

Harnverlust besser wurde, und auch in den Tastbefunden 

merkte ich, dass mein Muttermund sich angehoben hatte. Also 

machte ich weiter damit und ging täglich spazieren, immer mit 

meinen Barfußschuhen und immer in meiner 

Barfußlauftechnik. Kein Joggen oder so was, einfach nur 

Spazierengehen. 

Nach einigen Wochen war der Harnverlust fast weg und der 

Muttermund auch wieder fast auf seinem Platz. So weit, so gut, 

aber ich war noch nicht zufrieden. Für mich war meine 
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Rückbildung erst abgeschlossen, wenn der Muttermund ganz 

an seinem Platz war, meine Bauchmuskeln gut zusammen 

waren und auch mein Harnverlust ganz und gar weg war. 

Nur es stagnierte. Trotz des Spazierengehens wollte das letzte 

bisschen meines Rückbildungserfolgs einfach nicht eintreten. 

Bis es einmal anfing zu regnen ... Ich war alleine mit dem 

Kinderwagen unterwegs zu meinem Papa. Ich musste nur noch 

das letzte Stück den Berg hoch, und es regnete plötzlich in 

Strömen. Ich gab also Gas und fing an mit dem Kinderwagen zu 

joggen, immer noch mit meinen Barfußschuhen in meiner 

Barfußtechnik. Ich war nass geregnet, aber seitdem untenrum 

trocken. Muttermund war am Platz, Harnverlust war weg. Danke 

Fußtraining :-) 

Ich habe später viel über Füße und Fußmuskulatur gelesen und 

auch bei mir selbst gut untersucht, wie sich meine Fußmuskeln 

auf den Körper auswirken. Sowohl meine eigenen Erfahrungen 

als auch die Wissenschaft (Lee, 2019b) haben gezeigt, dass die 

Stellung der Füße und damit die Fußmuskeln einen starken 

Einfluss auf den Beckenboden haben. 
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Keine Lust auf Harnverlust? 
Du möchtest keinen Harnverlust oder keine Reizblase 

bekommen? Oder du hast schon Harnverlust und du möchtest 

dafür sorgen, dass deine Chance besonders gut ist, dass dein 

Harnverlust weggeht und auch wegbleibt? 

Dann schau dir meine Tipps im Folgenden an, die dir helfen, 

deine Chance auf Harnverlust und Reizblase so klein wie 

möglich zu halten: 

• Gewicht im Normalbereich halten und Diabetes 

vermeiden 

• Verstopfungen vermeiden z. B. durch ballaststoffreiche 

Nahrung 
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• Blutdruck im Normalbereich halten 

• Moderaten regelmäßigen Sport betreiben 

• Harnwegsinfekte vermeiden 

• Nichtraucher sein 

• Kaffee weglassen 

• Bei Asthmapatienten: das Asthma gut einstellen 

• Häufigen Husten vermeiden 

• Regelmäßigen Monatszyklus haben 

• Auf der Toilette, lass das Pipi entspannt laufen, statt es 

schnell heraus zu pressen 

Dies sind die Faktoren, auf die du selbst den meisten Einfluss 

hast. 

Natürlich gibt es noch weitere Einflussfaktoren auf deine 

Chance, inkontinent zu werden. 

Einer davon ist, ob deine Mutter oder ältere Schwester 

inkontinent ist. Da hast du leider keinen Einfluss drauf. Auch 

darauf, ob du als Kind ins Bett gemacht hast, hast du jetzt 

keinen Einfluss mehr. Natürlich haben auch die Anzahl deiner 

Schwangerschaften und die Art der Geburten Einfluss. Ich 

persönlich würde dafür aber nie auf eine natürliche Geburt 

verzichten. Wenn du dir Sorgen machst, nach der Geburt deines 

Kindes inkontinent zu werden, dann kann ich dir empfehlen, 

schon in der Schwangerschaft ein leichtes 
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Beckenbodentraining zu machen. Besonders gut ist hier die 

Übung "Brücke" geeignet. 

In meinem Workshop bringe ich dir die ersten Schritte schon bei 

zu deiner persönlichen Harnverlust-Prävention. Schau doch 

vorbei und übe mit mir zusammen 

www.mamiproof.de/workshop. 

Meine hier genannten Vorschläge basieren auf den von 

Wissenschaftlern herausgefundenen Risikofaktoren für 

Inkontinenz. Je mehr du diese Risikofaktoren vermeidest, desto 

kleiner ist deine Chance auf Harnverlust und Reizblase. 

Wenn du dich für die Literatur rund um Risikofaktoren für 

Harnverlust interessierst, schau gerne in das 

Literaturverzeichnis. 

 



32 #MamiProof  

Es tropft schon wieder 
Dann kam mein Sohn. Gleiches Spiel wie beim ersten Mal. Schon 

in der Schwangerschaft hatte ich diesmal Probleme. Ich glaube, 

ich habe schon zu diesem Zeitpunkt angefangen, das Problem 

für mich kleinzureden. Ach, das geht nach der Geburt gleich 

wieder weg. Ist schon nicht so schlimm. Musst du halt durch. 

Pustekuchen, wahrscheinlich hätten die Übungen auch damals 

in der Schwangerschaft schon geholfen. 

Nach der Geburt ging es dann weiter. Kind war geboren, Mama 

hatte weiter Harnverlust. Es war sogar noch deutlich mehr als 

nach der ersten Schwangerschaft. 
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Mit zwei kleinen Kindern zu Hause war ich jetzt aber viel weniger 

konsequent mit dem Barfußlaufen. Statt Spaziergängen war 

meist Kinder bespaßen und arbeiten angesagt. Ich war damals 

Produktmanagerin in einer Softwarefirma. Es war eine super 

schöne, aber auch sehr herausfordernde Zeit. Ich hatte es mir ja 

auch so ausgesucht, ich liebte meine Kinder und meinen Job 

und wollte beides so gut wie möglich kombinieren. Und mein 

Harnverlust? Der war natürlich immer noch da. 

Natürlich habe ich mir weiterhin eingeredet, es geht von selber 

weg, ging ja letztes Mal auch. Doch mein kleines Geheimnis mit 

dem Barfußlaufen hatte ich nicht eingeplant in die Rechnung. 

Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich erkältet war und 

nach jedem Husten so nass in der Hose, dass ich irgendwann 

schweren Herzens dicke Binden getragen habe, weil nichts 

anderes half. Husten ging vorbei, Inkontinenz nicht. 

Treppensteigen war genauso ein Thema für mich. Langsam ging 

alles gut. Kaum bin ich aber meiner Tochter hinterher die Treppe 

hochgerannt ... konnte ich mich umziehen oder eben die Binde 

wechseln. Einmal etwas schneller vom Stuhl aufstehen, Hose 

wechseln. 

Das war mir alles unglaublich peinlich, aber ich habe immer 

noch fest daran zu glauben versucht, dass es von selbst 

weggeht. So ein bisschen war das der Glaube der Verzweifelten. 

Kennst du das Gefühl, wenn du Pipi in der Hose hast und hoffst, 
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dass niemand es riecht? Ja, in diesem Jahr kannte ich dieses 

Gefühl sehr gut. 

Der nächste Sommer kam, meine Tochter liebte 

Trampolinspringen. Die Geburt meines Sohnes war da schon 

über 1 Jahr her und ich dachte immer noch, es ginge doch 

bestimmt irgendwie von selbst weg, wie letztes Mal. Ich konnte 

mir einfach nicht vorstellen, dass es bei einer fitten jungen Frau 

nicht irgendwann einfach verschwindet. Das war so ein Gefühl, 

als ob mir Engelchen und Teufelchen auf den Schultern sitzen. 

Das geht schon weg, ignoriere es einfach. Nein, du musst was 

tun, schämst du dich nicht als Beckenbodentherapeutin immer 

noch inkontinent zu sein, nur weil du keine Lust auf die Übungen 

hast??? Hört auf, ihr zwei, das nervt, ich geh jetzt Trampolin 

hüpfen. Ergebnis... nasse Hose. 

Wie ich es geschafft habe, meinen Harnverlust dann doch 

loszuwerden, verrate ich dir im nächsten Kapitel. 
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So lange Harnverlust, warum? 
Ich hatte ein ganzes Jahr lang Harnverlust und habe nichts 

dagegen gemacht. Warum das so war und wie ich dann doch 

meinen Harnverlust losgeworden bin, erzähle ich dir in dieser 

persönlichen Geschichte. 

Natürlich wusste ich, dass ich Harnverlust habe. Das blieb mir 

ja nicht verborgen. Ich glaube, es gibt keine Frau, der es nicht 

auffällt, wenn sie Pipi in die Hose macht. 

Das war mir alles sehr unangenehm, und es war mir sogar mega 

peinlich. Da kommt bei dir wahrscheinlich die Frage auf, warum 

ich nichts dagegen getan habe, wo ich doch ein so 

offensichtliches Problem hatte und als 
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Beckenphysiotherapeutin auch noch sehr genau wusste, was 

ich gegen das Problem tun konnte... 

Am Anfang habe ich einfach versucht, es zu verdrängen und 

dachte, das geht schon von selbst wieder weg. Doch dann 

musste ich mir selbst eingestehen, dass es nicht wieder 

weggeht. Also: Übungen machen! Oder sich eben jeden Tag 

selbst sagen, morgen fange ich mit den Übungen an. Das habe 

ich verdammt lange geschafft. Kurz gesagt, ich habe mich 

selbst verarscht, denn ich wusste ja ganz genau, dass ich mir 

am nächsten Tag nur wieder sagen würde, morgen werde ich 

schon anfangen. Kennst du das auch? 

Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis ich mich dazu 

durchgerungen habe, bei mir selbst nachzuforschen, warum ich 

das Übungen machen immer auf den nächsten Tag verschiebe, 

während ich ja ganz offensichtlich sehr unter meinem 

Harnverlust litt. 

Als ich bei mir selber genauer hingehört habe, war die Antwort 

ganz simpel. Ich hatte nicht die geringste Lust, mich 

umzuziehen, meine Matte auszurollen, 30 Minuten lang 

Übungen zu machen und mich danach auch noch zu duschen. 

Das Ganze hätte mich bestimmt eine Stunde Zeit gekostet. Und 

das alles auch noch, während ich eigentlich nicht die geringste 

Zeit dafür hatte bei 2 kleinen Kindern, einem Vollzeitjob und 

auch noch einem Mann, mit dem ich Zeit verbringen wollte. 
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Weil ich keine Lust und wenig Zeit hatte, habe ich es immer und 

immer wieder verschoben. Erst als ich das erkannt hatte, habe 

ich die Übungen so verändert, dass ich sie immer und überall 

machen konnte, ohne dass es überhaupt jemand sah. Nun 

konnte ich meine Übungen machen, während ich am Drucker 

wartete oder mir Kaffee kochte, egal wo ich war, Zuhause, auf der 

Arbeit oder beim Aldi an der Kasse. Ich brauchte mich nicht 

mehr umzuziehen, und ich musste mir auch keine Zeit frei 

machen. 

Als Resultat nach drei Monaten intensivem, wunderbar im Alltag 

integriertem Training, war mein Harnverlust komplett weg und 

ist auch seitdem nicht wiedergekommen. 

Mit diesen Übungen war mein #MamiProof Training geboren. 

Denn ich möchte damit allen Frauen die Chance geben, auf so 

einfache und intuitive Weise ihren Beckenboden zu trainieren 

und mehr über ihre Blase zu lernen. Denn beim Sicher & Sexy 

Online-Training dauert jede Übung maximal 5 Minuten, du 

brauchst dich nicht umzuziehen und auch nicht zu schwitzen. 

Die Übungen sind einfach und passen selbst in den stressigsten 

Alltag. Wenn ich das mit einem Vollzeitjob und zwei kleinen 

Kindern geschafft habe, dann schaffst du das auch. 
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Behandlungsmöglichkeiten 
Bei der Behandlung von Belastungsinkontinenz hat deine Ärztin 

mehrere Optionen, von denen ich dir hier zwei Möglichkeiten 

nenne. Deine Ärztin kann dir z. B. Beckenbodentraining 

empfehlen oder sie kann dich operieren. Operationen werden 

vorwiegend bei schweren Fällen von Harnverlust eingesetzt. 

Gerade bei leichtem bis mittelschwerem Harnverlust empfiehlt 

die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e V.  

Beckenbodentraining (Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie 

und Plastische Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) der 

Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 

(DGGG) et al., 2013). 
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Bei Harnverlust besteht das Training aus Übungen für den 

Körper, Informationen rund um Harnverlust und Tipps und 

Tricks im Umgang mit dem Harnverlust. 

Und was macht man bei einer Reizblase? Bei der Reizblase ist 

genau wie bei Harnverlust Training ein Mittel der Wahl. Bei 

diesem Training steht neben dem körperlichen Training ganz 

besonders das Verhaltenstraining im Mittelpunkt. 

Wenn das Training nicht, oder nicht gut genug wirkt, hat deine 

Ärztin die Möglichkeit, auf Medikamente zurückzugreifen. 

Gerade bei einer Mischinkontinenz ist es wichtig, dass das 

Training sowohl körperliches Training und Informationen als 

auch das Verhaltenstraining umfasst. 

Die deutsche Gesellschaft der Frauenärzte empfiehlt bei 

Harnverlust ein Training von mindestens 12 Wochen 

(Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und Plastische 

Beckenbodenrekonstruktion (AGUB) der Deutschen 

Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) et al., 

2013). 

Eine Studie aus Skandinavien (Rygh et al., 2021) hat festgestellt, 

dass Online-Training sehr gute Resultate liefert für Frauen mit 

Harnverlust und Reizblase. Selbst 1 bis 2 Jahre nach dem Online-

Training profitieren die Teilnehmerinnen noch von ihren im 

Training erreichten Verbesserungen (Sjöström et al., 2015). 
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Wichtig ist hierbei, dass das Online-Training Möglichkeiten 

enthält, um die Frauen zu unterstützen, ihre Trainings 

einzuplanen, motiviert zu bleiben und die Übungen korrekt 

auszuführen (Firet et al., 2018). In den Niederlanden wurde das 

Online-Training von den Teilnehmerinnen sehr gerne 

angenommen und als angenehm erfahren (Wessels et al., 2020). 

Entscheidend ist vor allem, wie oft das Training stattfindet, 

fanden Wissenschaftler heraus. Laut der sehr ausführlichen 

Studie von García-Sánchez et al. (2019) hat ein Training mit 

täglichen kurzen Trainingseinheiten über mindestens 12 

Wochen eine höhere Chance auf Erfolg. Dies ist besonders in 

einem Online-Training gut umsetzbar, da es keinen Anfahrtsweg 

und keine Anfahrtszeit zu einer Praxis benötigt. 
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Meine Pipi Tipps und Tricks 

Deine Blase sagt dir 3x Bescheid. Du kannst darauf warten, dass 
du wirklich musst. 
Deine Blase ist recht mitteilsam. Um zu wissen, wann sie dir 

etwas mitteilen sollte, hat deine Blase sozusagen eine Art 

Tankanzeige wie im Auto, nur gibt die Blase eben Alarm, wenn 

die Füllmenge steigt, anders als im Auto, das dich alarmiert, 

wenn die Tankfüllmenge sinkt. 

Deine Blase kennt die Pipimenge, bei der du meistens auf die 

Toilette gehst. Nun ist sie so nett, dir schon mal Bescheid zu 

sagen mit einem leichten Harndrang wenn du etwa auf der 

Hälfte der gewohnten Füllung bist. Ein zweites Mal meldet sie 



42 #MamiProof  

sich, wenn du so auf dreiviertel der gewohnten Füllmenge bist 

und dann meldet sie sich zum dritten Mal und diesmal etwas 

stärker, wenn die gewohnte Füllmenge erreicht ist. 

Wenn du nun jedes Mal schon bei der ersten Nachricht deiner 

Blase schnell auf die Toilette gehst, gewöhnst du ihr eine immer 

kleinere "gewohnte Füllmenge" an, und du fühlst den Harndrang 

bei immer kleineren Mengen. Geh also am besten dann auf‘s Klo, 

wenn deine Blase schon gut gefüllt ist, auch wenn dein Weg 

dorthin vielleicht manchmal steinig ist. 

Immer auf die Toilette gehen, bevor du das Haus verlässt. Das wird 
zur Angewohnheit. 
Wenn du jedes Mal deine Blase entleerst, bevor du das Haus 

verlässt, so ist die Blase ja nicht immer genau dann zufällig voll. 

Du entleerst die Blase also oft, während es noch gar nicht nötig 

ist. 

Deine Blase ist nun aber ein Gewohnheitstier und ein liebes 

noch dazu. Wenn du sie daran gewöhnst, dass du bei einer 

bestimmten Füllmenge auf die Toilette gehst, dann merkt sich 

die Blase das. Ihre Tankanzeige, die kennst du schon aus dem 

letzten Tipp, gewöhnt sich dann einen neuen Alarmwert an. Und 

Schwupps, hast du das Gefühl, schon bei kleinen Pipimengen 

auf‘s Klo zu müssen. 
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Zum Glück kann man sich das auch wieder abgewöhnen. Wie du 

das machst, lernst du in einem Verhaltenstraining für 

Patientinnen mit Reizblase. Im #MamiProof Training ist das 

Verhaltenstraining ein wichtiger Baustein. In meinem gratis 

Workshop bringe ich dir schon viele Tipps und Tricks bei, auch 

rund um das Verhaltenstraining, schau doch einfach gratis 

vorbei: www.mamiproof.de/workshop. 

Wann soll ich auf´s Klo gehen, ohne dass die Blase voll ist? 
Morgens nach dem Aufstehen. Das hat folgenden Grund: In der 

Nacht produzieren deine Nieren einen sehr konzentrierten Harn. 

Dieser Harn enthält dadurch viel mehr Stoffe, die dein Körper 

loswerden möchte. Diesen konzentrierten Harn morgens 

abzugeben gibt auch gleich all die Ausscheidungsprodukte von 

der Nacht ab. Also, ab damit in die Toilette und frisch in den Tag 

starten. 

Tagsüber ist dein Harn dann stärker verdünnt und deine Blase 

braucht nicht gleich entleert zu werden. 

Oft werde ich auch gefragt, ob es sinnvoll ist, vor dem 

Schlafengehen auf die Toilette zu gehen, auch wenn die Blase 

noch nicht voll ist. Hier würde ich dir empfehlen, es für dich 

selber auszuprobieren. Manche Frauen merken, dass sie nachts 

oft auf die Toilette müssen, wenn sie vor dem Schlafengehen 
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nicht mehr entleert haben. Andere schlafen problemlos durch. 

Mache das, was dir und deinem Schlaf guttut. 

Umdrehen beim Niesen und Husten 
Während Corona haben wir ja schon alle gelernt, in den Ellbogen 

zu husten und zu niesen. Um deinen Beckenboden zu entlasten, 

gibt es jetzt noch einen Trick. Dreh dich mit deinem Oberkörper 

so weit wie möglich um deine eigene Achse, sodass du nach 

hinten oben schaust. Dein Ellbogen zeigt auch nach hinten 

oben. Das kannst du sowohl linksherum machen mit dem linken 

Ellbogen als auch rechtsherum mit dem rechten Ellbogen. 

Durch das Drehen kommt der Druck, der beim Husten und 

Niesen normalerweise auf deinen Beckenboden drückt, nicht 

mehr geradeaus auf diesem an, sondern etwas seitlich. Dadurch 

trifft der Druck eher auf deinen Beckenknochen als auf deinen 

Beckenboden, und deine Muskeln werden weniger belastet, du 

verlierst dann vielleicht auch etwas weniger Harn beim Husten 

und Niesen. 

Fingerreiben bei Pipidrang 
Wenn du dringend auf die Toilette musst, du aber weißt, dass 

deine Blase noch gar nicht voll ist, oder du gerade nicht auf die 

Toilette gehen kannst, weil du zum Beispiel im Auto sitzt, dann 

hilft dir dieser Trick: Reibe mit deinem Daumen an der 
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Innenseite deines Ringfingers. Du kannst es auch mal mit dem 

Mittelfinger ausprobieren und schauen welcher Finger für dich 

persönlich am besten funktioniert. Durch das Reiben wirst du 

vom Harndrang abgelenkt und kannst nach kurzer Zeit dein 

Leben weiter genießen. 

Gaumenreiben bei Pipidrang 
Genau wie oben beim Fingerreiben, so kann auch das Reiben mit 

der Zunge oben am Gaumen gut helfen, um dich von deinem 

Harndrang abzulenken. Stell dir vor, du lutschst ein Bonbon und 

willst es mit deiner Zunge an deinem Gaumen oben zerreiben. 

Reibe dabei besonders in dem Bereich hinter den 

Schneidezähnen. 

Finde selber heraus, ob einer dieser beiden Tricks dir hilft, wenn 

du starken Harndrang spürst. Darüber hinaus gibt es natürlich 

noch den alt bekannten Pipitanz, bei dem man sich auf die 

Fußballen stellt und die Beine etwas zusammenkneift. Auch das 

kann helfen, fällt aber viel mehr auf als Fingerreiben oder 

Gaumenreiben. 
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Erste Schritte bei Harnverlust 
Wie schön, dass du mich das fragst. Jetzt haben wir schon so 

viel über Harnverlust geredet, und ich habe dir so viel darüber 

erzählt. Also, ganz konkret, das sind deine nächsten Schritte, 

wenn du merkst, dass du Harn verlierst oder eine Reizblase hast: 

Gehe zu deiner Ärztin 
Wichtig ist erst einmal herauszufinden, warum du Pipi verlierst 

oder so stark bzw. so oft auf die Toilette musst. Dieser Schritt ist 

wichtig. Denn es gibt nicht nur den Beckenboden und die Blase, 

die dich z. B. nachts öfter aus dem Bett treiben können. 
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Ich würde dir sehr empfehlen, diesen Schritt auch zu machen, 

wenn du denkst, die Ursache sowieso schon zu kennen und 

eigentlich direkt mit dem Training starten möchtest. 

Wieso? Naja, ganz einfach. Training ist in deinem Fall eine 

Behandlung und sollte deshalb nur von einer speziell 

geschulten Physiotherapeutin, Heilpraktikerin oder Ärztin 

durchgeführt werden. Für die Behandlung bei einer 

Physiotherapeutin brauchst du eine Verordnung, und die, nun ja, 

bekommst du bei deiner Ärztin.  

Das Sicher & Sexy Beckenbodentraining als Onlinekurs ist zwar 

offiziell eine Trainingsanleitung und keine Behandlung und du 

brauchst dafür auch keine Verordnung. Trotzdem empfehle ich 

dir auch beim Beckenbodentraining die gleiche Sorgfalt walten 

zu lassen und immer erst zu deiner Ärztin zu gehen. Empfiehlt 

sie Beckenbodentraining, bist du an der richtigen Stelle. 

Ich kann gut verstehen, dass dir dieser Schritt vielleicht 

schwerfällt und du dich fragst, ob du ernstgenommen wirst mit 

deinem Problem. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung 

sagen, dass Ärzte sich durchaus bewusst sind, wie heikel dieses 

Thema für Frauen sein kann. Trau dich. 

Passt Beckenbodentraining für dich? 
Frage deine Ärztin, ob Beckenbodentraining für dich die 

passende Therapie ist. 
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Für leichte bis mittelschwere Fälle von Harnverlust und auch für 

die Reizblase ist Training eine wissenschaftlich bestätigte 

Behandlung, und sie wird auch von den Leitlinien der 

Frauenärzte empfohlen. 

Finde deine Therapeutin 
Die richtige Auswahl ist sehr wichtig, denn besonders bei einer 

erfahrenen Therapeutin wirst du eine passende Behandlung für 

dich bekommen. 

Wie finde ich eine gute Therapeutin? Das ist eine durchaus 

berechtigte und gute Frage, die du mir da stellst. Eine gute 

Therapeutin zu finden, ist sehr wichtig und manchmal gar nicht 

so einfach. Hier habe ich ein paar Tipps für dich: 
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Als Erstes solltest du darauf achten, dass das Training bei deiner 

Therapeutin auf wissenschaftlicher Basis aufgebaut ist. Das 

heißt, die Therapeutin hat sich mit den neuesten Erkenntnissen 

auseinandergesetzt und für dich das beste Training 

zusammengestellt. Erfahrung ist gut und wichtig, die 

Kombination von Erfahrung und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kann noch besser sein. 

Schau dir an, was die Ausbildung der Therapeutin ist. Hat die 

Therapeutin Physiotherapie studiert? Oder ist sie 

Sporttrainerin? Nur Physiotherapeutinnen, Heilpraktikerinnen 

und Ärztinnen dürfen eine Beckenbodenbehandlung anbieten 

für Frauen mit Harnverlust.  

Online-Training für deinen Beckenboden darf erstmal jeder 

anbieten, denn es ist eine Trainingsanleitung und keine 

Behandlung. Passe daher bei Online-Angeboten ganz besonders 

gut auf, was die Ausbildung und Weiterbildung der Anbieterin 

sind.  

Bitte denke daran, dass du für die Behandlung bei einer 

Physiotherapeutin die Verordnung einer Ärztin brauchst. Sprich 

mit deiner Ärztin darüber, ob ein Beckenbodentraining für dich 

der passende Weg ist. 
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Falls du keine Verordnung bekommst, deine Ärztin dir aber 

Beckenbodentraining empfiehlt, dann ist das Sicher & Sexy 

Online-Training eine gute Alternative. 

Frag die Therapeutin, die du dir ausgesucht hast, ob sie 

Erfahrung mit Behandlung von Harnverlust und Reizblase hat. 

Lass dir, wenn nötig, sagen, welche Weiterbildungen sie 

gemacht hat und lass dir, wenn möglich, Referenzen von 

anderen Patienten geben. Du kannst auch schauen, ob die 

Therapeutin bereits im Internet Bewertungen für 

Beckenbodentraining hat. 

Nicht jede Physiotherapeutin hat sich auf die Themen 

Harnverlust und Reizblase spezialisiert, aa aktuell viel mehr 

Patientinnen mit Rückenschmerzen oder Knieschmerzen eine 

Verordnung für Physiotherapie bekommen als Patientinnen mit 

Harnverlust und Reizblase. Ich würde dir sehr empfehlen, eine 

spezialisierte Physiotherapeutin für dieses Thema zu suchen für 

deinen optimalen Trainingserfolg. 

Oft ist Beckenbodentraining der erste Weg der Wahl bei leichtem 

oder mittelschwerem Harnverlust und Reizblase. Lass dir von 

der Therapeutin deiner Wahl deren Therapiekonzept erklären. 

Schau, ob es zu dir passt. 

Diese Fragen solltest du dir bei der Auswahl des passenden 

Trainings stellen: 
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• Ist das Training in der Praxis oder bei mir zu Hause? 

• Bekomme ich Begleitung bei den Übungen 

(Hausaufgaben) zu Hause? 

• Gibt es Videos zu den Übungen? 

• Habe ich einen langen Anfahrtsweg? 

• Passt die tägliche Übungsmenge in meinen Alltag? 

• Passen die Übungen zu mir? 

• Ist mir die Therapeutin sympathisch und macht sie einen 

guten Eindruck auf mich? 

 

Falls du keine Therapeutin vor Ort findest dir die Therapeutinnen 

nicht zusagen oder du sowieso lieber ein Online-Training 

machen möchtest, dann wäre das Sicher & Sexy Online-Training 

vielleicht etwas für dich. 
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Die Übungen - eine kleine Anleitung 
Ich freue mich, dass du üben möchtest. Mit den Übungen kannst 

du aktiv und bewusst dein Körper und Beckenboden trainieren. 

Die Übungen in diesem Buch stammen aus dem #MamiProof 

Sicher & Sexy Programm. Sie sind alle so gestaltet, dass du sie 

in deinen Alltag integrieren kannst und du dir maximal 5 

Minuten Zeit nehmen brauchst. 

Die Übungen hier im Buch sind indirekte Übungen für den 

Beckenboden. Ich persönlich habe mit diesen Übungen gute 

Erfahrungen gemacht.  Die Wissenschaft hat zudem festgestellt, 

dass sich das indirekte Training auf den Beckenboden auswirkt 

(Lee, 2019). 
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Das beste Resultat wirst du erreichen, wenn du jeden Tag übst. 

Bei jeder Übung schreibe ich dir dazu, wie oft ich sie dir am Tag 

empfehle zu machen. Du bekommst auch bei jeder Übung 

meine Tipps, wie du sie am besten in deinen Tag integrieren 

kannst, sodass du viel Zeit für dich und dein Leben hast und 

schnell mit den Übungen fertig bist. 

Ich empfehle dir, mit der Übung "Brücke" anzufangen. Sie ist die 

Basis des Trainings und gibt dir neben dem Effekt auf deinen 

Beckenboden auch noch ein wunderbares Training für deine 

Haltung. Während du die “Brücke“ übst, kannst du auch schon 

mit der Übung "Baum" und "die 12" starten. 

Ich empfehle dir, diese drei Übungen mindestens zwei Wochen 

lang zu machen. Gerne kannst du die Übungen auch länger 

machen. Die Brücke machen wir in Kombination mit den 

anderen Übungen im #MamiProof Sicher & Sexy Training drei 

Monate lang, damit die neue Fußstellung und Körperhaltung in 

dein Unterbewusstsein übergeht. 

Nach einer Woche kannst du auch gerne die Übung "Baum" mit 

der Übung "Glitzerballon" abwechseln. 

Wenn du die Übung “Geburtstagsparty“ machst, übst du 

automatisch auch die “Brücke“ und “die 12“, denn sie sind die 

Ausgangshaltungen für das “Luftballonaufpusten“. Du machst 

dann also drei Übungen in einer. 
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“Lippenliebe“ ist meine Bonus-Übung für dich, sie hilft, deinen 

Beckenboden zu entspannen und vielleicht sogar, deine Lust zu 

steigern. Probiere es aus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. 

Übung 1: Brücke 
Die “Brücke“ ist die Basisübung für deine Füße. Benannt ist sie 

nach der Muskulatur in deinen Füßen, die du mit dieser Übung 

trainierst. Diese Muskeln in deinem Fuß bauen nämlich 

zusammen mit deinen Knochen und Gelenken eine Brücke auf. 

Diese Brücke ist super spezial, sie hilft dir nämlich nicht nur 

eine super Haltung zu bekommen und deine Figur im Bikini 

mega gut aussehen zu lassen :-). Sie hilft dir auch, sozusagen 

als Übertragung deinen Beckenboden zu trainieren. Wenn deine 
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Fußmuskulatur stabil und geschmeidig wird, dann hat das 

einen positiven Effekt auf deinen Beckenboden, da der 

Beckenboden bei dieser Übung automatisch mit angesprochen 

wird. Diese Übung ist die Basis des Trainings. 

Ausgangsposition: 
Stell dich mit beiden Füßen auf den Boden. Die Füße sollten etwa 

hüftbreit voneinander entfernt stehen. Für die ersten 3 Male 

empfehle ich dir, die Übung barfuß zu machen in einer 

enganliegenden Hose, z. B. einer Leggings, danach kannst du 

gerne auch mit Socken und/oder Schuhen üben und naja, Hose 

oder Rock, wie du gerne möchtest. 

Übungsablauf: 
Gehe als Erstes mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Fersen, 

ganz besonders zu den Außenseiten deiner Fersen. Deine Füße 

stehen ganz auf dem Boden. Verlagere nun dein Gewicht auf 

deine Fersen. Etwa 90% deines Gewichtes sollten auf deinen 

Fersen sein, nur die anderen 10% auf deinem Vorderfuß. Achte 

darauf, dass dein Vorderfuß auf dem Boden bleibt.  

Deine Knie bleiben dabei ein bisschen locker, aber nicht 

durchgebogen. Drehe nur deine Knöchel nach außen, so dass 

sich die Mitte deines Fußes ein wenig anhebt, ohne, dass deine 

Vorderfüße vom Boden abheben. Schau dir deine Kniescheiben 
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dabei an, bei welcher Drehung deiner Knöchel zeigen deine 

beiden Kniescheiben genau nach vorne? Nimm dir hierfür gerne 

einen großen Spiegel zur Hilfe. Wenn du diesen Punkt gefunden 

hast, bei dem deine Kniescheiben genau gerade nach vorne 

zeigen, dann hast du es geschafft. Lass deine Knöchel so wie sie 

sind, stelle dich aufrecht hin und spüre in deinen Körper hinein. 

Dein Vorderfuß berührt immer noch sanft, aber deutlich den 

Boden, ganz besonders die kleine Zehe und die große Zehe. In 

der Linie zwischen der Außenseite deiner Ferse und deiner 

großen Fußzehe haben sich jetzt deine Brücken aufgespannt 

und aktivieren deinen Beckenboden. 

Wiederhole die Übung ein paar Mal, um dich an die neue Position 

deiner Füße zu gewöhnen. Lass zu, dass sich dein Körper dabei 

verändert und eine neue Position sucht. Wenn du das Gefühl 

hast dabei ein klein bisschen zu schwanken, dann ist das am 

Anfang nicht ungewöhnlich. Dein Körper braucht ein bisschen, 

bis er die neue Position gefunden hat.  

Integration in deinen Tag: 
Mache die Übung am Anfang etwa 10-mal am Tag für etwa 5 

Sekunden. Ja, wirklich nur für etwa 5 Sekunden. Sonst kannst du 

Muskelkater bekommen. Du kannst die Übung machen, wenn 

du gerade Zähne putzt, wenn du auf den Wasserkocher oder die 

Kaffeemaschine wartest usw. Du brauchst dir dafür keine feste 
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Zeit freizumachen, sondern nur viele Reminder setzen. Am 

besten setzt du dir immer dieselben festen Aktivitäten die du 

mit der Übung verbindest.  

Wenn du die Übung ein wenig gewöhnt bist, nach ein bis zwei 

Wochen, kannst du die Anzahl der Wiederholungen pro Tag gerne 

steigern. Übe dann etwa 30-mal am Tag für 5 Sekunden.  

Nach einiger Zeit (etwa 2 bis 3 Monate) wirst du merken, dass 

deine Füße mehr und mehr von selbst in der Brückenposition 

stehen und deinem Körper halt geben.  

Meine Tipps: 
Schau dir die Übung als Video an, das macht es leichter für dich, 

sie zu verstehen und nachzumachen: www.mamiproof.de/fuer-

dich. 

 

http://www.mamiproof.de/fuer-dich
http://www.mamiproof.de/fuer-dich
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Übung 2: Baum 
Die Übung “der Baum“ bekam ihren Namen von dem Baum, den 

du dir in der Übung gleich vorstellen darfst. Dies ist eine 

Entspannungsübung, die dir Kraft gibt und dir hilft, dich 

aufzurichten. Sie unterstützt ganz wunderbar deinen 

Beckenboden durch die Entspannung und Kraft, die er dir 

schenkt. Hör sie dir entspannt an und genieße die Wirkung. 

Diese Übung wurde von mir eingesprochen, sodass du sie dir in 

Ruhe anhören kannst und die Wirkung durch die ruhige Stimme 

übertragen wird. 
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Ausgangsposition: 
Lade dir als Erstes die Sprachaufnahme für die Übung herunter. 

Du findest sie auf www.mamiproof.de/fuer-dich. 

Such dir einen zumindest halbwegs ruhigen Raum. Für die 

Übung brauchst du am Anfang etwa 5 Minuten, später geht sie 

dann auch viel schneller, wenn du möchtest. 

Stell dich mit beiden Beinen auf dem Boden etwa hüftbreit hin. 

Übungsbeschreibung: 
Höre dir hierfür die Audiodatei an, die ich für dich eingesprochen 

habe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. 

Integration in deinen Tag: 
Du kannst die Übung wunderbar nach dem Aufstehen machen 

oder vor dem Schlafengehen. Natürlich auch, wenn du 

zwischendurch kurz Zeit hast. Ich würde dir empfehlen, die 

Übung einmal täglich zur gleichen Zeit zu machen und so eine 

Routine aufzubauen. Du kannst sie auch gerne mit der Übung 

“Glitzerballon“ abwechseln, wenn du bei dieser Übung 

angekommen bist. 

Hast du Lust, die Übung mehrmals täglich zu machen? Klar, das 

geht auch :-). 
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Wenn du die Übung über eine gewisse Zeit gemacht hast und 

den Text schon auswendig kennst, kannst du sie auch gerne 

ohne meine Stimme selbstständig praktizieren und sie z. B. in 

deinen Arbeitsalltag integrieren. 

Meine Tipps: 
Wenn du dir die Audiodatei heruntergeladen hast 

(www.mamiproof.de/fuer-dich), speichere sie dir an einem Ort 

ab, an dem du sie einfach wiederfindest. Das hilft dir, weniger 

Ausreden zu entwickeln, die Übung nicht zu machen. 
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Übung 3: Die 12 
„Die 12“ ist nach der 12ten Stunde auf dem Ziffernblatt benannt. 

Sie steht ganz oben auf der Uhr. Bei dieser Übung ziehst du 

deinen Unterbauch ein kleines bisschen nach oben, also in 

Richtung der 12 auf der Uhr. 

Ausgangsposition: 
Stell dich mit beiden Füßen auf den Boden. Die Füße sollten etwa 

hüftbreit voneinander entfernt stehen. Wenn du die Übung „Die 

Brücke“ schon gemacht hast, dann stelle deine Füße während 

der Übung „Die 12“ in der Brückenposition auf.  



62 #MamiProof  

Alternativ kannst du die Übung auch im Liegen machen. Lege 

dich hierfür auf den Rücken und winkle deine Beine an. Deine 

Füße sind auch in dieser liegenden Position etwa hüftbreit auf 

dem Boden aufgestellt. 

Übungsablauf: 
Im Stehen und im Liegen läuft die Übung nun gleichermaßen ab. 

Lege deine linke Hand entspannt auf deinen Bauch, sodass die 

Fingerkuppe deines linken Mittelfingers an deinem Bauchnabel 

liegt. Lege nun deine rechte Hand entspannt in deine rechte 

Leiste, sodass die Fingerkuppe deines rechten Mittelfingers an 

der Stelle liegt, wo deine Schamlippen beginnen. Hier solltest du 

unter deinen Fingern einen Knochen spüren, das ist dein 

Schambein. 

Nun versuche mit Hilfe deines Unterbauches den rechten 

Mittelfinger etwa ein bis zwei Zentimeter näher an den linken 

Mittelfinger heranzubekommen. Natürlich sollst du dabei deine 

Finger nicht verschieben, sondern deinen Unterbauch die Arbeit 

machen lassen. 

Es sollen wirklich nur ein bis zwei Zentimeter sein, denn das ist 

das Stück, das deinen Unterbauch bewegt. Wenn du dich weiter 

hochziehst, übernehmen deine großen Bauchmuskeln die 

Arbeit, diese sollen in dieser Übung aber nicht trainiert werden. 
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Versuche dabei, deinen Po so locker wie nur möglich zu lassen, 

er braucht bei dieser Übung nicht mitzuarbeiten. 

Integration in deinen Tag: 
Mache die Übung 3 Trainingseinheiten am Tag mit je 5 bis 10 

Wiederholungen pro Trainingseinheit. Sobald du ein gutes 

Gefühl für die Übung entwickelt hast, kannst du auch gerne die 

Hände weglassen. 

Wenn du die Übung beherrschst, kannst du sie auch üben, 

indem du die Übung "Geburtstagsparty" machst und Luftballons 

aufpustest. Hierfür ist “die 12“ nämlich die Ausgangshaltung 

und du übst sie gleich mit. 

Du kannst auch wunderbar “die Brücke“ mit der Übung "die 12" 

verbinden. Gehe hierfür erst in “die Brücke“ und mache dann in 

dieser Fußposition dein Training mit “der 12“. Du wirst merken, 

dass es dann noch einfacher geht, “die 12“ zu machen. 

Meine Tipps: 
Gerade am Anfang ist es wichtig, sich gut in seinen Unterbauch 

hineinzuspüren während der Übung. Nimm dir hierfür die 

notwendige Ruhe. 

Wenn du die Übung im Stehen machst, kann es hilfreich sein, 

dich leicht mit dem Rücken gegen eine Wand zu lehnen, dann 
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spürst du, wie sich bei der Übung ein bisschen der untere 

Rücken von der Wand abhebt. 

Übung 4: Glitzerballon 
Die Übung “Glitzerballon“ ist eine Atemübung, die dir hilft, die 

Bauchatmung zu lernen. Auch wenn du bereits die 

Bauchatmung kannst, ist sie eine wunderbare 

Entspannungsübung. Sie heißt “Glitzerballon“, da du dir deinen 

wundervollen Bauch in der Übung als herrlichen glitzernden 

Ballon vorstellen darfst. 

Durch die Entspannung im Körper und ganz besonders in 

deinem Zwerchfell, deinem Atemmuskel, entspannt sich auch 

dein Beckenboden. Zusätzlich sorgt die Bewegung deines 
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Zwerchfells für eine leichte Bewegung deines Beckenbodens, er 

trainiert also mit. 

Ausgangsposition: 
Lade dir als Erstes die Sprachaufnahme für die Übung herunter. 

Du findest sie auf www.mamiproof.de/fuer-dich. 

Such dir einen zumindest halbwegs ruhigen Raum. Für die 

Übung brauchst du etwa 5 Minuten. Wenn du die Übung bereits 

gut kennst und keine Sprachaufnahme mehr benötigst, kannst 

du sie natürlich auch kürzer machen. Um sie gut wirken zu 

lassen, würde ich dir aber trotzdem eine Übungszeit von 

mindestens drei Minuten empfehlen. 

Am einfachsten geht die Übung im Liegen mit angewinkelten 

Beinen. Du kannst die Übung aber auch im Stehen oder Sitzen 

machen, wie es gerade in deinen Tag passt. 

Übungsbeschreibung: 
Höre dir hierfür die Audiodatei an, die ich für dich eingesprochen 

habe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. 

Integration in deinen Tag: 
Du kannst die Übung wunderbar nach dem Aufstehen machen 

oder vor dem Schlafengehen und natürlich auch, wenn du 

zwischendurch kurz Zeit hast. Ich würde dir empfehlen, die 
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Übung einmal täglich zur gleichen Zeit zu machen und so eine 

Routine aufzubauen. Du kannst sie auch gerne mit der Übung 

“Baum“ abwechseln. 

Hast du Lust, die Übung mehrmals täglich zu machen? Klar, das 

geht auch :-). 

Wenn du die Übung gut beherrschst und den Text bereits 

auswendig kennst, kannst du sie auch ohne Begleitung meiner 

Stimme selbstständig praktizieren und sie wie auch die zuvor 

erläuterten Übungen gut in deine alltäglichen Beschäftigungen 

und auf der Arbeit integrieren. 

Meine Tipps: 
Wenn du dir die Audiodatei heruntergeladen hast 

(www.mamiproof.de/fuer-dich), speichere sie dir an einem Ort 

ab, an dem du sie einfach wiederfindest. Das hilft dir, weniger 

Ausreden zu entwickeln, die Übung nicht zu machen. 
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Die Übung wirkt gut zur Entspannung. Wenn du gerade gestresst 

bist und du dir ein paar Minuten Zeit nehmen kannst, versuche 

es doch mal mit der Übung. 

Übung 5: Geburtstagsparty 
Diese Übung heißt “Geburtstagsparty“, weil du mit all den 

aufgeblasenen Luftballons aus dieser Übung wunderbar eine 

Geburtstagsparty veranstalten könntest. 

Bitte benutze für diese Übung Luftballons, die möglichst einfach 

aufzublasen sind. Meistens sind das eher etwas größere Ballons, 

die ganz kleinen lassen sich oft am schwersten aufblasen. 

Gerade zum Anfang sind jedoch auch diese leicht 

aufzublasenden Ballons noch zu schwer. Frage dann jemanden, 
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ob er/sie ihn für dich einmal aufblasen kann, danach geht es 

beim zweiten Aufblasen für dich leichter. Alternativ kannst du 

die Ballons mit einer Ballonpumpe erst einmal aufblasen, damit 

sie weicher sind. 

Ausgangsposition: 
Nimm dir deinen Luftballon. Stell dich mit beiden Füßen auf den 

Boden. Die Füße sollten etwa hüftbreit voneinander entfernt 

sein. Mache mit den Füßen die “Brücke“, um sie zu stabilisieren. 

Festige deinen Unterbauch mit “der 12“ und halte sie während 

des Aufblasens genau wie die Brücke fest. 

Übungsablauf: 
Blase den Luftballon auf. Achte dabei darauf, dass deine Füße 

stabil in “der Brücke“ stehen und dein Bauch “die 12“ festhält. 

Mache die Übung immer nur so stark, dass kein Pipi in der Hose 

landet. Das ist am Anfang vielleicht schwierig, blase den Ballon 

dann mehrfach mit der Ballpumpe auf, damit er schön weich ist. 

Achte auch darauf, dass dir vom Aufblasen nicht schwindelig 

oder schwarz vor Augen wird. 

Falls die Übung trotz Ballpumpe immer noch zu schwer ist, 

fange dann damit an, deine Finger vor den Mund zu halten und 

dagegen zu pusten, als ob du einen Ballon aufblasen würdest. 
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Achte auch bei dieser Version gut darauf, dass du die Übung so 

dosierst, dass kein Pipi in die Hose kommt. 

Integration in deinen Tag: 
Blase 3 Luftballons am Tag auf (bzw. entsprechend der 

beschriebenen Alternative). Gerne kannst du natürlich auch 

mehr Ballons aufblasen. Die Übung geht recht schnell und 

dauert nur ein paar Sekunden. Du kannst die Übung überall 

machen, wo du deine Ballons dabeihast. 

Meine Tipps: 
Du kannst einen Luftballon ganz oft benutzen, das spart 

Luftballons und Geld. Wenn du Lust hast auf eine Ballonparty, 

knotest du sie einfach zu. 

Kauf dir besonders schöne Ballons, damit es dir noch mehr Spaß 

macht, sie aufzublasen. 

Mache die Übung mit deinen Kindern oder Enkelkindern 

zusammen, sie haben bestimmt Spaß mit den Luftballons. 
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Übung 6: Lippenliebe 
“Lippenliebe“ ist eine Verwöhn-Übung für deine Lippen und 

deine Zunge. Sie fördert die Entspannung und deine Lust. Dein 

Beckenboden übt gleich mit, denn die sinnliche Arbeit deiner 

Zunge hilft deinem Beckenboden, sich zu entspannen. 

Ausgangsposition: 
Such dir einen ruhigen Ort, an dem du vorzugsweise alleine bist. 

Leg dich oder setz dich gemütlich hin und schließe deine Augen. 

Übungsablauf: 
Beginne mit der Übung an der Innenseite deiner Zähne. Lecke 

mit deiner Zunge liebevoll von der Innenseite überall deine 
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Zähne. Spüre dabei jeden einzelnen Zahn und auch deinen 

Gaumen. Rolle deine Zunge nach oben und unten und erkunde 

deinen ganzen Gaumen und auch die Unterseite deiner Zunge. 

Mache alles langsam und liebevoll. 

Genussvoll leckst du als Nächstes über die Kauflächen deiner 

Zähne, spüre jeden einzelnen Zahn. Wie fühlen sich deine Zähne 

an? 

Nun geht es weiter an die Außenseite deiner Zähne. Spüre und 

genieße auch hier wieder jeden einzelnen Zahn. Nimm die 

Berührung bewusst wahr. 

Deine Wangen sind als Nächstes dran. Spüre mit deiner Zunge 

deine Wangen und versuche, jeden Bereich deiner Wange und 

auch der Innenseite deiner Unter- und Oberlippe zu berühren. 

Jetzt ist es so weit, deine Lippen darfst du genussvoll lecken. 

Spüre jede noch so kleine Stelle deiner Lippen und fahre ganz 

langsam und gefühlvoll über deine ganzen Lippen. Lass dir 

hierfür viel liebevolle Zeit. 

Erkunde, wie es sich anfühlt, wenn du die Lippen liebevoll 

aufeinander reibst und genieße das Gefühl. 

Forme mit deinem Mund zum Anschluss spitze Lippen, 

vergrößere sie zu einem O, nun zu einem A und zum Abschluss 

lächle. 
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Integration in deinen Tag: 
Du kannst die Übung immer und überall machen, wo du dich 

wohlfühlst. Besonders schön ist die Übung am Abend, wenn du 

Zeit für dich hast. 

Meine Tipps: 
Es gibt Lipgloss mit Geschmack. Wenn du dir diesen auf die 

Lippen machst, hast du auch noch ein Geschmackserlebnis 

dabei. 

Genieße die Übung besonders den letzten Teil davon mit deinem 

Partner. Vielleicht endet es ja in einer wilden Knutschorgie bei so 

viel Gefühl für deine Lippen. 
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Mythenjäger 

Harnverlust geht schon von selbst weg 
Manche Frauen haben das Glück, dass ihr Harnverlust oder ihre 

Reizblase von selbst wieder weggeht. Bei einigen Frauen geht sie 

jedoch nicht schnell von selbst wieder weg. Wenn du bereits 

mehrere Monate von deinem Harnverlust belastet bist, auch 

wenn es nur ein paar Tropfen sind, oder du musst oft und 

dringend auf‘s Klo und hast vielleicht eine Reizblase, dann 

empfehle ich dir, mit deiner Ärztin darüber zu reden. Es ist ein 

Mythos, den man sich selbst sehr schönreden kann, dass der 

Harnverlust oder die Reizblase bestimmt bald von selbst 
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weggeht. Deine Ärztin kann dir dann auch erklären, was du am 

besten machen kannst, um deinen Harnverlust anzugehen. 

Harnverlust gehört halt dazu, wenn man Kinder hat 
Das ist leider ein Märchen und noch ein unschönes dazu. Wegen 

genau dieses Märchens hat die Freundin meiner Oma 60 Jahre 

lang ihren Harnverlust hingenommen. Vielleicht erinnerst du 

dich noch an die Geschichte am Anfang des Buches. Ja, nach 

einer Schwangerschaft und gerade nach einer natürlichen 

Geburt kann es zu Harnverlust kommen. Diesen brauchst du 

aber keineswegs zu akzeptieren und langfristig zu ertragen. 

Sprich mit deiner Ärztin darüber, sie kann dir sagen, ob 

Beckenbodentraining bei dir passend ist oder eine andere 

Therapie besser passt. 

In den Wechseljahren ist es ganz normal, Harnverlust zu haben 
Frauen können in den Wechseljahren Harnverlust oder eine 

Reizblase bekommen. Dabei gilt aber genau wie bei jeder 

Situation rund um Harnverlust und Reizblase, du brauchst diese 

Situation keineswegs zu akzeptieren. Es gibt Trainingsangebote 

für Beckenbodentraining, wie zum Beispiel das #MamiProof 

Training oder das Training einer Beckenphysiotherapeutin bei 

dir vor Ort. Dafür brauchst du aber eine Verordnung, sprich also 
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mit deiner Ärztin über deine Situation, sie kann dir dann 

empfehlen, was für dich passt. 

Pipistrahl unterbrechen ist ein gutes Training für die Blase 
Nein, ist es nicht, finde ich persönlich. Ja, das sage ich jetzt so 

deutlich, weil es leider ein sehr hartnäckiger Mythos ist. Das 

Unterbrechen des Harnstrahls beim Pipimachen sorgt auf der 

einen Seite dafür, dass du deine Blase etwas Falsches lerhrst, 

nämlich, dass sie nicht mehr in einem Schwung entleeren soll. 

Zum anderen trainierst du damit gar nicht den Muskel, den du 

brauchst, um deinen Harnverlust loszuwerden. Der Muskel, der 

die Blase in den allermeisten Fällen dicht hält, ist der innere 

Schließmuskel, und dieser besteht aus einer bestimmten Art 

Muskulatur, die du mit deinem Willen gar nicht ansteuern 

kannst. Auf diese Weise kannst du ihn daher auch nicht 

trainieren. 

Mein Beckenboden ist zu schwach, deshalb habe ich Harnverlust 
Wenn du Harnverlust hast, sagt das erst mal gar nichts darüber 

aus, wie stark oder schwach dein Beckenboden ist. Zum Beispiel 

haben besonders junge Frauen, die Spitzensport betreiben wie 

zum Beispiel Turnen gehäuft Probleme mit Harnverlust, wie 

Wissenschaftler festgestellt haben. Über diese jungen 

Spitzensportlerinnen würde ich jetzt erst mal nicht sagen, dass 
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sie einen zu schwachen Beckenboden haben, ganz im Gegenteil, 

die Chance ist eher groß, dass sie einen sehr starken 

Beckenboden haben. 

Was ist nun der gemeinsame Nenner bei allen Frauen, die Harn 

verlieren? Der Beckenboden führt seine Funktion nicht gut 

genug aus. Diese Funktion hat sowohl mit Spannung als auch 

mit Entspannung zu tun und besonders mit schneller Reaktion. 

Meiner persönlichen Erfahrung nach war mein eigener 

Beckenboden nach der Schwangerschaft vor allem verkrampft 

und dadurch nicht funktionstüchtig. 

Das Schöne ist nun, dass für funktionelles 

Beckenbodentraining wie zum Beispiel das #MamiProof 

Training es nicht entscheidend ist, ob der Beckenboden zu 

Beginn des Trainings zu schwach, zu stark oder zu verkrampft 

ist. Denn es geht darum, die Funktion des Beckenbodens zu 

verbessern, egal von welcher Ausgangssituation du anfängst, 

ihn zu trainieren. 

Meine Blase ist zu klein, deshalb muss ich dauernd auf‘s Klo 
Die Größe der Blase und damit der maximale Füllinhalt der Blase 

hat vor allem mit der Körpergröße des Menschen zu tun. Das 

Gefühl, auf‘s Klo zu müssen, hat daher auch normalerweise gar 

nichts mit der Größe der Blase zu tun. Stattdessen ist es in den 

meisten Fällen eine Frage der Gewöhnung. Unsere Blase ist 
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nämlich sehr schlau. Sie hat einen Sensor, ähnlich der 

Tankanzeige im Auto, nur dann meldet sie sich. Nicht, wenn der 

Tank zu leer ist, sondern, wenn er sich füllt. 

Diese kluge Füllstandsanzeige kannst du sozusagen selbst 

programmieren. Wenn du regelmäßig bei Füllmenge 100 

Milliliter deine Blase entleerst, lernt deine kluge Blase, dass du 

schon bei 100 Milliliter entleeren möchtest und ist so nett, dir 

nächstes Mal bei 100 Milliliter schon deutlich Bescheid zu 

sagen, dass dein Wunschwert erreicht ist. 

Jetzt schreib ich ganz bewusst Wunschwert, denn deine Blase 

möchte dir damit ja einen Gefallen tun, dass sie dir so 

eindringlich Bescheid sagt. 

Eine Blase ist, wenn gesund, nun auch in der Lage, eine neue 

Füllstandswunschmenge zu erlernen. Dies erfordert dann 

allerdings Training für dich und deine Blase. Ein solches 

Verhaltenstraining findest du zum Beispiel im #MamiProof 

Programm. 
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#MamiProof Pipibuch 
Hier ist mein "Pipibuch". Wenn du möchtest, kannst du es dir 

hier aus dem Buch kopieren oder noch leichter dir das PDF-E-

Book dazu von meiner Webseite herunterladen zum Ausdrucken. 

Du findest mein Pipibuch hier: www.mamiproof.de/fuer-dich 

Im #MamiProof Kurs bekommst du natürlich alle Seiten deines 

Pipibuchs schon ausgedruckt zugeschickt. Im Kurs verwendest 

du das Pipibuch, um mehr über dein Verhalten rund um Trinken, 

Toilettengang, Harnverlust und Einflussfaktoren zu lernen. Mit 

dem Pipibuch kannst du für dich auch feststellen, ob sich dein 

Harnverlust verändert und im besten Fall abnimmt und du dein 

persönliches Ziel erreichst. 

Das Pipibuch arbeitet ganz bewusst nur mit groben 

Mengenangaben, da du nicht nur durch Trinken Flüssigkeit zu 

dir nimmst, sondern auch durch Essen. Du verlierst auch nicht 

nur durch Pipi machen Flüssigkeit, sondern auch durch die 

Atmung und durch Schwitzen verlierst du nicht unerhebliche 

Mengen an Flüssigkeit. Zusätzlich kann dein Körper einiges an 

Flüssigkeit in Geweben speichern. Die Rechnung Trinken = Pipi 

geht also nie auf, und daher macht es auch keinen Sinn, 

Milliliter genau nachzumessen. 
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Du kannst das Pipibuch auch sehr gut verwenden, wenn du dir 

überhaupt erst einmal bewusst werden willst darüber, wie oft du 

auf die Toilette gehst, wie viel du am Tag trinkst oder natürlich 

auch, wie oft und wie viel Harn du verlierst. 

Als ich selber Harnverlust hatte und mir die ganze Zeit versucht 

habe einzureden, das ist schon nicht so schlimm, ist ja immer 

nur ein bisschen, hat mir das Aufschreiben der Anzahl 

Harnverluste am Tag sehr deutlich vor Augen geführt, dass das 

Problem gar nicht so klein ist. 

Probiere es aus und lerne mehr über dich, deinen Körper und 

deinen Harnverlust. 

Bei Fragen rund um das Pipibuch bin ich immer für dich da. 

Schreib mir gerne eine E-Mail an hallo@mamiproof.de. Ich freue 

mich, dir zu antworten. 
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FAQs 

Muss ich echt jeden Tag üben? 
Jeden Tag zu üben empfehle ich dir sehr. Warum? Weil dein 

Körper Veränderungen in Bewegung und Verhalten am besten 

lernt, wenn du die Übung(en) so oft wie möglich machst. Das ist 

im Grunde wie beim Laufen lernen. Du läufst nicht bewusst, 

sondern unterbewusst, und genauso ist es mit der Blase. Du 

musst nicht ständig bewusst daran denken, dass dein Pipi jetzt 

nicht wegläuft, sondern wenn alles gut ist, regelt dein Körper das 

von selbst ohne bewusstes Nachdenken. Und genau dieses 

Lernen förderst du enorm, wenn du jeden Tag übst. Denk dabei 

am besten an ein kleines Kind, das Laufen lernt. Es übt jeden Tag 
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ganz viele Male aufzustehen, ein paar Schritte zu machen und 

immer freier zu laufen. Diese Bewegungen übt das Kind viele, 

viele Male am Tag, jeden Tag. 

Mindestens drei Monate üben ist das nötig? 
Auch hier ist meine Antwort: Ja. Normalerweise dauert es 

mindestens drei Monate bei täglichem Üben, bis dein Körper die 

neuen Bewegungen und das neue Verhalten automatisiert hat 

und diese ausführt, ohne dass du darüber nachdenken musst. 

Es ist auch hier wie beim Laufen lernen. Die wenigsten Kinder 

lernen innerhalb von wenigen Tagen laufen. Die meisten fangen 

erst an, sich hochzuziehen, dann die ersten vorsichtigen 

Schritte an der Wand zu machen und so weiter. Das dauert viele 

Wochen. Bis das Kind gut und flüssig frei läuft, dauert es 

Monate. Genau diese Zeit braucht auch dein Gehirn und dein 

Körper, um zu lernen, etwas zu machen, ohne dass du darüber 

nachdenken musst. Diese Monate des Übens sind dein 

Geschenk an dich selbst und deine Zukunft. 

Wie lange dauert es, bis mein Harnverlust weg ist? 
Ob dein Harnverlust jemals weggeht oder sich verringert, kann 

dir niemand versprechen. Wissenschaftler haben allerdings 

herausgefunden, dass sich die Chance, den Harnverlust zu 

verringern oder ganz zu beseitigen, durch Beckenbodentraining 
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deutlich erhöht. Du solltest also ganz bewusst die 3 Monate 

Training einplanen und nicht schon nach ein paar Wochen 

frustriert aufgeben. 

Sollte ich alle Übungen hier im Buch machen? 
In diesem Buch zeige ich dir ein paar Übungen aus meinem 

#MamiProof Beckenbodentraining. Natürlich musst du sie nicht 

machen, sie sind hier zu deiner Info dargestellt, du darfst sie 

gerne machen, wenn sie sich für dich gut anfühlen. Wichtig ist 

dabei auch, du machst diese Übungen auf eigene 

Verantwortung und eigene Gefahr. Mache sie also bitte nur, 

wenn du das Gefühl hast, dass sie dir guttun. Wenn du sie 

machst, empfehle ich dir, sie in der beschriebenen Reihenfolge 

zu machen. Aus rechtlichen Gründen ist dieses Buch mit all 

seinen Übungen, Tipps und Tricks keine Behandlung für 

Harnverlust oder Reizblase, sondern reine Information. 

Kann ich auch online üben oder brauche ich eine Praxis vor Ort? 
Das hängt von deinen eigenen Präferenzen ab. Wenn du gerne 

direkt mit einem Therapeuten übst, dann solltest du das auch 

machen. Falls du die Flexibilität und vielleicht auch die 

Anonymität eines Onlineprogrammes schätzt, dann ist dies eine 

sehr gute Alternative für dich. Wissenschaftliche 

Untersuchungen aus Skandinavien(Rygh et al., 2021)  haben die 



84 #MamiProof  

Wirksamkeit von Onlineprogrammen für Beckenboden und 

Harnverlust bestätigt. 

 

Was ist #MamiProof? 
#MamiProof ist ein wissenschaftlich basiertes online 

Beckenbodentraining für Frauen. 

Ich habe das Training auf Basis meiner persönlichen 

Erfahrungen und der neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse entwickelt. 

Das Training geht über 12 Wochen und besteht aus 

Beckenbodentraining, Wissen rund um die Blase, Tipps und 
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Tricks sowie präventivem Verhaltenstraining zur Verhinderung 

einer Reizblase. 

Alle Übungen sind speziell für vielbeschäftigte Frauen, ganz 

besonders Mamas, entwickelt. Du brauchst dich für die 

Übungen nicht umzuziehen und auch nicht zu schwitzen. Jede 

Übung dauert maximal 5 Minuten, und du kannst die Übungen 

wunderbar in deinen Alltag integrieren. 

Möchtest du mehr wissen über mich und mein #MamiProof 

Training? Besuche dann meinen kostenlosen Workshop. 

Hier geht es zur Anmeldung: www.mamiproof.de/workshop 

http://www.mamiproof.de/workshop
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