
  Beckenbodentraining –  
                einfach und effektiv

Beckenbodentraining ist wichtig – die meisten Frauen wissen das. Doch die wenigsten haben 
während und nach der Schwangerschaft die Disziplin über Wochen hinweg täglich Übungen 
zu machen. Manchmal fehlt auch einfach die Kraft oder Motivation. 

Beckenbodentraining  mit ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen ist einfach, effektiv und 
kann in den Alltag eingebaut werden. So ist Rückbildung und Vorsorge für jede Frau möglich 
– trotz Schwangerschaftserschöpfung oder wenig Zeit und sogar mit dem Baby auf dem Arm.

   www.elanee.de
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Beckenboden-Trainingshilfen 
– Phase I
ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen  – Phase I sind kleine,  

konenförmige Gewichte, die beim Aufbau der Beckenboden-

vaginal eingeführt und einfach so lange getragen, wie die 

Muskulatur sie halten kann. 

Training mit dem Biofeedback-

Phänomen

Training mit Vaginalgewichten basiert auf dem Biofeedback-

Phänomen. Dieses hat zur Grundlage, dass die Kone durch 

das Eigengewicht aus der Scheide herausgleitet. Die Beckenbo-

denmuskulatur reagiert darauf, indem sie sich spontan und selbst-

ständig immer wieder zusammenzieht, um das Gewicht zu halten. 

Diese Kontraktionen sorgen für den Muskelaufbau. Beckenbodentraining 

mit dem Biofeedback-Prinzip bewirkt auch, dass die Frau lernt, den Beckenbo-

den bewusst wahrzunehmen und aktiv zu kontrollieren.  

Das Training mit Vaginalkonen ist schon während der Schwangerschaft sinnvoll um die  

Muskulatur zu stärken und eine eventuelle Blasenschwäche nach der Geburt vorzubeugen. Insbesondere bei sehr schwacher Beckenbodenmus-

kulatur ist es wichtig, die Wahrnehmung und aktive Steuerung der Muskulatur zu erlernen. So kann die Frau während der Geburt Ihre Beckenbo-

denmuskulatur aktiv steuern und entspannen. Nach der Schwangerschaft hilft das Training mit Vaginalkonen die erschlaffte und gedehnte Muskula-

tur wieder zu straffen und zu stärken.

Trainingsempfehlung

Zweimal etwa zehn Minuten Training pro Tag sind ausreichend um die Beckenbodenmuskulatur aufzubau-

en und zu stärken. ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen – Phase I sind ein Set aus vier gleich großen 

Konen mit verschiedenen Gewichten, die je nach Trainingszustand der Muskulatur angewendet 

werden können.
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Beckenboden-Trainingshilfen – Phase II
Die ELANEE Beckenboden-Trainingshilfe – Phase II ist dem Prinzip von Liebeskugeln nachempfunden.  

Sie hilft bereits vortrainierte Beckenbodenmuskulatur zu erhalten und weiter aufzubauen. Die  

Trainingshilfe ist absolut geräuschlos und kann über einen längeren Zeitraum hinweg getragen 

werden. So kann das Beckenbodentraining ganz nebenbei im Alltag absolviert werden.  

Training mit Schwingungen

Training mit der Beckenboden-Trainingshilfe – Phase II basiert auf Vibrationen. 

leicht gegen die Außenwand schwingen und so Vibrationen erzeugen. Diese 

Schwingungen werden direkt auf die Beckenbodenmuskulatur übertragen. Die 

Muskulatur wird dadurch stimuliert und trainiert. 

Das Training mit der ELANEE Beckenboden-Trainingshilfe – Phase II eignet 

sich vor allem bei bereits vorhandener Grundstärke der Muskulatur. Die antrai-

nierte Kraft kann durch das Training erhalten und ein erneutes Erschlaffen der 

Muskulatur verhindert werden. Außerdem wird durch das Training mit der Phase II 

die Muskulatur weiter aufgebaut und gestärkt. 

Trainingsempfehlung

Die ELANEE Beckenboden-Trainingshilfe – Phase II kann über einen längeren Zeitraum eingeführt 

bleiben. Die Trainingshilfe ist nur 44 Gramm leicht und belastet nicht die Beckenbodenmuskulatur. Während 

des Tragens wird die Muskulatur fortwährend stimuliert und trainiert.

  trainiert mit Schwingungen

  

  

  

  

  

Gleitgel für Beckenbodentraining

ELANEE Gleitgel ist ein medizinisches Gleitgel und dient dem leichteren Einführen und der 

Entnahme der Beckenboden-Trainingshilfen – Phase I und Phase II. Insbesondere bei

-
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Folgetraining /
Aufrechterhaltung der Muskulatur, 

kontinuierliches Training

nicht invasivzum Einführen 
(invasiv)

Ersttraining / Aufbau der Muskulatur, 
Aufbau der Wahrnehmung

Sitzkissen für  
Beckenbodentraining

Das ELANEE Sitzkissen für Beckenbodentraining trainiert ganz 

nebenbei im Alltag die Beckenbodenmuskulatur. Nach dem Prinzip 

des “aktiven Sitzens” erzeugt das luftgefüllte Kissen beim Sitzen 

eine ständige Instabilität im Becken. Die Beckenbodenmuskulatur 

gleicht diese Instabilität aus und wird dadurch während des Sitzens 

laufend beansprucht. Durch die ständige Bewegung wird die  

Beckenbodenmuskulatur angeregt und trainiert. Die genoppte Seite 

des Sitzkissens hat einen Massageeffekt und verbessert die Durchblu-

tung im Gesäßbereich.

Im Überblick:


