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Beckenboden Selbsttest 

 

In welcher Verfassung ist dein Beckenboden? 

 

Nimm dir jetzt ca eine halbe Stunde Zeit, in der du die folgenden Tests 

machst. 

Teil 1: Alltag 

Notiere dir die Punkte auf einem Extrablatt 

Verlierst du manchmal ungewollt Urin, Winde oder Stuhl? 

  Nein (0) 

  Gelegentlich, eher selten (1) 

  Täglich (2) 

  Mehrmals täglich (3) 

Wenn ja, wobei? 

  Beim Husten/Niesen/Lachen (1) 

  Beim Treppe steigen (3) 

  Beim Laufen, Hüpfen, Sport (1) 

  Beim Aufstehen vom Stuhl (2) 

  Im Stehen (3) 

  Im Sitzen (4) 

Musst du nachts Wasser lassen? Wenn ja, wie oft? 

  Nein (0) 

  1x (2) 

  2x (2) 

  3x (3) 
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  4x und mehr (4) 

Hast du manchmal einen plötzlich auftretenden Harndrang mit anschließend 

nicht verhinderbarem Urinverlust? 

  Nein (0) 

  Ja (2) 

Gehst du vorsorglich zum WC? 

  Nein (0) 

  Ja (2) 

Gibst du Acht, dass du nicht zu viel trinkst? 

  Nein (0) 

  Ja (2) 

Fühlst du einen Druck nach unten? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

Hast du manchmal das Gefühl, dass dir eine innere Stabilität fehlt? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

Hast du Schmerzen... 

... im Beckenbodenbereich? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

... im Unterbauch? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

... im Rücken? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 
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... beim Stuhlgang? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

... beim Sex? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

Spürst du eher wenig beim Sex? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

Pulsiert deine Muskulatur beim Orgasmus eher schwach? 

  Nein (0) 

  Ja (1) 

 

Teil 2: Muskulatur 

Belastungstest im Stehen 

Den Belastungstest im Stehen machst du am besten dann, wenn deine Blase 

gut gefüllt ist. Außerdem brauchst du einen Stift und eine Uhr mit 

Sekundenzeiger oder eine Stoppuhr. 

Kreuze zutreffendes an 

 

Huste bitte. Verlierst du Urin: ja   nein 

 

Hüpfe mit leicht geöffneten Beinen. Wenn du nicht hüpfen kannst, stell dich 

auf die Zehen und lass dich dann auf die Hacken fallen. Verlierst du Urin?  

Ja   nein 
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Muskeltest  

Mach diesen Test entweder im Stehen oder in Rückenlage mit einem 

aufgestellten Bein. Führe ein oder zwei Finger in deine Scheide. Die andere 

Hand liegt an deinem Gesäß. Probiere mit deiner Muskulatur, die Finger zu 

umschließen. Hast du das Gefühl, dass du deinen Beckenboden isoliert 

anspannen kannst? Beobachte dabei deinen Bauch und dein Gesäß.  

Tipp: Was bedeutet beim Selbstuntersuchen „isoliertes Anspannen der 

Beckenbodenmuskulatur“? Probiere vorher mithilfe deiner Hände aus, was du 

spüren kannst: Mit der einen Hand (=Scheide) den nach oben ausgestrecken 

Zeigefinger (=Tastender Finger) der anderen Hand umschließen: 0=keine 

Muskelspannung spürbar, es bewegt sich nichts, 1= zartes Zucken der Hand 

(=Scheide) spürbar, 2=leichtes Umschließen/Zuschnüren (der Hand = Scheide) 

möglich, 3=deutliches Umschließen/Zuschnüren möglich, 4= kräftiges 

Umschließen/Zuschnüren möglich, die umschließende Hand (=Scheide) 

„saugt“ gleichzeitig den Zeigefinger nach oben, 5 = sehr starkes Zuschnüren 

fühlbar mit kröftigem „Hochsaugen“ der Hand. 

 

K = Kraft 

Wenn du diese Anspannung auf einer Skala von 0-5 misst: Welchen Wert gibst 

du deiner Muskulatur. Bei 0 direkt bei Auswertung weiterlesen. 

0= keine Bewegung spürbar 

1= du fühlst ein zartes Zucken in deiner Scheidenmuskulatur 

2= du fühlst einen schwachen, aber klaren Druck um deinen Finger 

3= dein Finger wird deutlich umschlossen 

4= dein Finger wird deutlich umschlossen und dabei nach oben gezogen 

5=du kannst mit der Scheide sogar deinen Figer halten, obwohl du versuchst, 

ihn heraus zu ziehen. 
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A = Ausdauer 

Probiere es noch einmal und schaue dabei 10 Sekunden auf die Uhr. Wie 

viele Sekunden (max 10 sek) kannst du diese Anspannung halten? 

 

W= Wiederholung 

Nehmen wir an, du konntest die Anspannung 5 Sekunden halten: Wie oft 

hintereinander kannst du diese 5-sekündige Anspannung wiederholen? 

Zwischen den Wiederholungen machst du bitte eine Pause von 4 Sekunden. 

1-10 Mal? Wenn du merkst, dass du schwächer wirst, beende die Übung. 

Gönn die danahc 10 gemütliche Atemzüge. 

 

S = Schnellkraft 

Wie oft hintereinander kannst du deinen Beckenboden schnell maxial 

anspannen? „Zack!“ 1-10 Mal? 

 

Das war der Test, lies nun die Auswertung und wiederhole den Test nach einer 

Übungsphase von 12 Wochen. 

 

 

Auswertung 

Test 1: Alltag 

Die niedrigste Punktzahl ist 0, die höchste 37. Je mehr Punkte du hast, desto 

größer ist dein Bedarf, dich um deinen Beckenboden zu kümmern. Ab 4 

Punkten sollte man damit anfangen und ab spätestens 10 Punkten besteht 

großer Handlungsbedarf. 
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Test 2: Muskulatur 

Belastungstest 

Solltest du Urin verloren haben, ist das als eindeutiger Nachweis einer 

Beckenbodenproblematik zu verstehn 

 

Muskeltest 

Du erhältst vier Zahlen, die für Kraft, Ausdauer, Wiederholung und Schnellkraft 

stehen.  

 

K = Kraft 

Erreichst du für K ein Ergebnis, das klein ist, bedeutet das für dich, dass du 

deinen Schwerpunkt zunächst auf Wahrnehmungsübung legen solltest. 

Konkret: Bei 0-1 übst du die ersten zwei Wochen nur Wahrnehmungsübungen. 

Dazu versuchst du, die beiden Sitzbeinknochen zusammen zu ziehen und zu 

entspannen und das Steißbein und das Schambein zusammen zu ziehen und 

zu entspannen. Oder stell dir vor, wie du mit deiner Vagina einen Schwamm 

ausdrückst.  

Bei 2-3 Punkte, nimm zwei Wahrnehmungsübungen pro Trainingseinheit in dein 

Programm. Bei 4-5 Punkten hast du schon ein gutes Gefühl für deinen 

Beckenboden und übe jeden Tag nur eine Wahnehmungsübung. 

 

A = Ausdauer 

Erreichst du für A ein Ergebnis zwischen 1-3, lege deinen Schwerpunkt auf die 

Kräftigung der langsamen Muskelfasern. Nimm dazu Übungen, die ich dir im 

Video zeige. 

 

W = Wiederholung 

Erreichst du bei W ein Ergebnis zwischen 1-3, wiederhole die Übungen aus A 

3x. Ist der Wert zwischen 4-7, wiederhole sie 2x, bei 8-10 Punkten, 1x. 
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S = Schnellkraft 

Ist dein Ergebnis bei S zwischen 1-3, konzentriere dich auf die Kräftigung der 

schnellen Muskelfasern. Dazu eignet sich zum Beispiel das Tanzen und Hüfte 

kreisen und schwingen zu Musik oder die schnelle und deutliche Aussprache 

der Explosivlaute „P“ – „T“ – „K“. (also nicht als Pe, Te, Ka, sondern P, T, K wie in 

der Grundschule). 

 

Dieser Test stammt in abgeänderter Form aus dem Buch „Mein 

Beckenbodenbuch“ von Franziska Liesner, erschienen im Trias Verlag. 

Es ist sehr empfehlenswert, weil viele Übungen beschrieben werden und 

ebenfalls noch mehr Informationen zum Beckenboden drin stehen. 

Ich habe dir noch ein Video zum Beckenboden aufgenommen. Viel Spaß 

auch damit! 

Vielleicht kennst du die Übung bereits. Denn jetzt im ersten Schritt geht es 

darum, dass du dir ganz genau ausmalst, wie du dir dein Leben mit Orgasmen 

vorstellst. Versetze dich ganz detailliert hinein. 

 

Viel Spaß bei den Übungen und bis zur nächsten Email! 

 


