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Abstract / Zusammenfassung 
 
Die Arbeit setzt sich mit den Auswirkungen der üblichen Bauchmuskelübungen auf die 

Gesundheit auseinander. Die Schlussfolgerung ist, dass der vermeintliche Nutzen des Aufbaus 

der geraden Bauchmuskeln (gut ersichtlich bei einem sogenannten Waschbrettbauch) aus 

therapeutischer Sicht insbesondere in Bezug auf die Körperhaltung zu bezweifeln ist. Die 

gesundheitlichen Risiken solcher Übungen werden kaum wahrgenommen, obwohl sie 

insbesondere für Frauen bedeutend sind. Wegen des erzeugten Überdrucks im Bauchraum 

erhöht sich bei Frauen das Risiko der Inkontinenz und / oder einer Senkung der inneren 

Organe (Blase, Gebärmutter und Darm). Solche Beeinträchtigungen können unter Umständen 

zu einem schwerwiegenden Verlust der Lebensqualität führen. Auch die Männer sind von der 

Problematik betroffen, jedoch in geringerem Ausmass.  

Unter diesen Umständen ist es wichtig, dass Alternativübungen angeboten werden, welche die 

inneren Organe schonen. Um das Potential der Verringerung des Drucks im Bauchraum durch 

eine Anpassung der Bauchmuskelübungen zu belegen, wurde bei ausgewählten 

Bauchmuskelübungen aus dem Pilates-Programm ein Vergleich mit Ersatzübungen 

vorgenommen. Konkret wurde der im Bauchraum erzeugte Druck der jeweiligen Übungen 

gemessen. Dieses Experiment zeigt, dass der Druck signifikant sinkt, wenn die 

Bauchmuskelübungen nach den durch Dr. Bernadette De Gasquet festgelegten Grundsätzen 

angepasst werden.  
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1 Vorwort  
 
Als ehemaliger Balletttänzer stellte ich mir im Vorfeld dieser Arbeit folgende introspektive 
Frage: Wie steht es mit meiner Atmung in Momenten, in welchen ich meinen Körper 
besonders stark fordere? Sollte ich der Einatmung oder der Ausatmung mehr Aufmerksamkeit 
schenken? Keine einfache Frage, denn bei einem körperlichen Volleinsatz kommt man als 
Tänzer schnell ausser Atem und es ist nicht einfach, die Atmung wieder in eine geordnete 
Bahn zu lenken. Vor diesem Hintergrund interessiert mich die Frage der richtigen 
Atmungstechnik.  
 
Ein Auszug aus einem Buch von Dr. Bernadette De Gasquet, in welchem sie erklärt, weshalb 
der Schwerpunkt auf die Ausatmung gesetzt werden sollte, hat mein Interesse geweckt. Ich 
entdeckte, dass die richtige Atmung etwas komplizierter ist als ich mir vorgestellt hatte. 
Zudem habe ich erfahren, dass Gesundheitsrisiken entstehen können, wenn die Atmung durch 
eine ungünstige Körperhaltung gehemmt wird. Dies kommt besonders bei den üblichen 
Bauchmuskelübungen vor, welche De Gasquet schon seit Jahrzehnten kritisiert. Die De 
Gasquet-Methode ist quasi unbekannt in der Deutschschweiz. Zudem wird das 
Gesundheitsrisiko im Zusammenhang mit den gängigen Bauchmuskelübungen kaum 
wahrgenommen. Es waren für mich zwei gute Gründe, mich mit dieser Thematik 
auseinanderzusetzen. 
 
 
 
Danksagung: 
Für diese Arbeit waren die fachlichen Inputs sowie die Unterstützung von Prof. Dr. Barbara 
Köhler, Dozentin am Institut für Physiotherapie an der ZHAW, von grosser Bedeutung. Ihr 
habe ich zu verdanken, dass die für diese Arbeit wichtigen Messungen überhaupt stattfinden 
konnten. Insbesondere bedanke ich mich für ihren wertvollen und geduldigen Einsatz bei den 
Messungen.  
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2 Einleitung  
 
In den Fitnesskursen gehören die Bauchmuskelübungen zu den beliebtesten 

Trainingseinheiten. Es ist sogar üblich, die Bauchmuskeln speziell intensiv zu trainieren. Die 

Zielmuskeln solcher Übungen sind oft die geraden Bauchmuskeln, gut ersichtlich am 

sogenannten Waschbrettbauch der athletischen Sportler1 . In den Fitnessstudios ist eine 

gewisse Neigung zur Hypertrophie der geraden Bauchmuskeln festzustellen. Verdienen die 

geraden Bauchmuskeln wirklich einen solchen Stellenwert? Was will man mit diesen 

Übungen erreichen? Sind die Bauchmuskelübungen eventuell mit unerwünschten 

Gesundheitsbeeinträchtigungen verbunden? Letzte Frage scheint besonders wichtig zu sein, 

weil die Nachfrage nach intensiven Bauchmuskelübungen gross ist.  

 

Die Durchführung einer Übung zur Stärkung der geraden Bauchmuskeln beeinträchtigt oft 

den natürlichen Atmungsprozess. Wer hat schon keine Mühe mit der Atmung bei der 

Durchführung von „Sixpack-Übungen“? Eine erschwerte Atmung bei der Durchführung einer 

Übung für die geraden Bauchmuskeln deutet darauf hin, dass ein Überdruck im Bauchraum 

erzeugt wird. Dieser ist mit Gesundheitsrisiken verbunden, welche in dieser Arbeit aufgezeigt 

werden.  

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Einsatz der Bauchmuskeln in der klassischen 

Physiotherapie anhand der Konzepte von De Gasquet2 und des Brügger3-Modells kritisch 

analysiert. Unter den Bauchmuskeln sind vor allem die geraden Bauchmuskeln bekannt, denn 

sie werden fleissig trainiert mit der Zielsetzung, einen straffen, flachen Bauch bzw. einen 

Waschbrettbauch zu bekommen. Auch trainiert werden die schrägen Bauchmuskeln, da diese 

die Rotation und Seitwärtsbeugungen des Rumpfs ermöglichen. Weniger bekannt ist der 

querverlaufende Bauchmuskel4, denn er bildet die tiefste Schicht der Bauchwand. In dieser 

Arbeit wird anstatt der vollständigen Bezeichnung „querverlaufender Bauchmuskel“ der 

kürzere Begriff „Transversus“ verwendet. In der Schulung von Physiotherapeuten wird 

                                                
1 In dieser Arbeit wurde der Einfachheit halber die männliche Form gewählt, gemeint sind aber stets 
beide Geschlechter 
2 Dr. B. De Gasquet hat ihr eigenes Institut in Paris gegründet, in welchem Weiterbildungskurse zu 
ihrer Methode (Abdologie® APOR-B de Gasquet®) für Sportlehrer, Chiropraktiker, Osteopathen und 
Hebammen angeboten werden 
3 Alois Brügger, Schweizer Spezialist der funktionellen Anatomie (Bewegungsanatomie). 
4 Andere Bezeichnungen für den querverlaufenden Bauchmuskel: querer Bauchmuskel; M. transversus 
abdominis (MTA); Transversus (im Kontext der Bauchmuskeln) 
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gelehrt, dass die geraden Bauchmuskeln eine zentrale Rolle bei der Korrektur der 

Körperhaltung spielen. Bei einer schlechten Körperhaltung wird von einem Ungleichgewicht 

zwischen der Stärke der geraden Bauchmuskeln und derjenigen der Rückenmuskeln 

ausgegangen. Die Lösung besteht darin, die schwachen Muskeln (in der Regel die geraden 

Bauchmuskeln) zu trainieren. Gemäss dieser Analyse gewinnen trainierte gerade 

Bauchmuskeln dadurch an Stärke, was das Ungleichgewicht korrigiert und somit eine richtige 

Körperhaltung begünstigen bzw. eine pathologische Körperhaltung wie beispielsweise eine 

Lordose (Krümmung der Wirbelsäule) heilen kann. Gemäss diesem Erklärungsmodell wird 

zwecks Verbesserung der Körperhaltung auch die sogenannte Beckenaufrichtung geübt. 

Dabei werden die geraden Bauchmuskeln im Bauchnabelbereich stark nach innen gepresst, so 

dass die Krümmung der Wirbelsäule korrigiert wird. Mit denselben Begründungen 

legitimieren die Fitnessstudios die dort durchgeführten Bauchmuskelübungen. Fazit: Der 

Grundsatz, dass die geraden Bauchmuskeln nie genug trainiert sind, ist in der Gesellschaft tief 

verankert. 

 

Unter den kritischen Stimmen bezüglich einer angeblichen Berichtigung der Körperhaltung 

mithilfe von Übungen für die geraden Bauchmuskeln ist diejenige von De Gasquet besonders 

lautstark. Aus ihrer Sicht ist das übliche Trainieren der geraden Bauchmuskeln zwecks 

Verbesserung der Körperhaltung schlicht ein Irrweg.  Es werden bei den gängigen Übungen 

für die geraden Bauchmuskeln Gesundheitsschäden in Kauf genommen, wie zum Beispiel 

Inkontinenz, obwohl diese Übungen keine positive Auswirkung auf die Körperhaltung haben. 

Anstatt die geraden Bauchmuskeln zu trainieren, sollte der Fokus auf die Mobilisierung der 

tiefen Bauchmuskeln, genauer des Transversus (vgl. Abbildung 11) gesetzt werden. Speziell 

am Transversus ist, dass er im Gegensatz zu den geraden Bauchmuskeln grundsätzlich nicht 

durch gezielte Bewegungsübungen trainierbar ist. Es genügt jedoch, den Körper in eine 

aufrechte Haltung zu bringen z.B. über das Einleiten einer Längsdehnung (Kopf Richtung 

Himmel ziehen), um den Transversus zu aktivieren. Weil der Transversus ein exspiratorischer 

Muskel ist, kommt er bei der Ausatmung zum Einsatz. Aus diesem Grund setzt seine 

Aktivierung nicht nur eine Längsdehnung, sondern gemäss De Gasquet auch eine 

gleichzeitige Ausatmung voraus. Am Ende einer mit Ausatmung begleiteten Längsdehnung 

befinden sich Becken und Brustkorb automatisch in ihrer jeweiligen richtigen Stellung und 

die Wirbelsäule ist gestreckt. Somit wird die korrekte Körperhaltung gemäss dem Modell von 

De Gasquet ohne Einsatz der geraden Bauchmuskeln erreicht.  
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Unter den Fachspezialisten der Körperhaltung vertritt Karin Albrecht, Schweizer Stretching-

Expertin und Ausbilderin im Bereich Körperhaltung, eine ebenso entschiedene Haltung wie 

De Gasquet in Bezug auf die wesentliche Rolle sowohl des Transversus als auch der 

Längsdehnung für die korrekte Körperhaltung. Albrecht betont ähnlich wie De Gasquet, dass 

der Einsatz der geraden Bauchmuskeln bei der Korrektur der Körperhaltung nichts zu suchen 

hat. Die Analyse von Albrecht stützt sich auf das Zahnradmodell5 von Brügger. Demnach 

wird die aufrechte Körperhaltung schematisch anhand von drei übereinander stehenden 

verzahnten Rädern erklärt (vgl. Abbildung 19). Die aufrechte Körperhaltung wird erreicht, 

indem sich jedes Rad in die jeweilige richtige Richtung dreht. Interessant am Brügger-Modell 

ist die Feststellung, dass man beliebig an einem der drei Räder ansetzen kann. Wegen der 

Verzahnung der Räder drehen sich die zwei anderen Räder automatisch so, dass die aufrechte 

Körperhaltung verwirklicht wird. Albrecht bewirkt beispielsweise die aufrechte 

Körperhaltung anhand des mittleren Rades. Die Instruktion von Albrecht lautet: Brustkorb 

diagonal nach vorne und nach oben heben! Sie will damit nach ihrer Terminologie eine 

Längsspannung erzeugen. Die Längsspannung nach Albrecht und die bereits beschriebene 

Längsdehnung nach De Gasquet ermöglichen beide eine eindeutige Aktivierung des 

Transversus.  

 

Es stellt sich die Frage, weshalb beide Methoden hinsichtlich der Aktivierung des Transversus 

taugen, obwohl die Dehnungsmodalitäten der Methoden voneinander abweichen. Die 

Wirkungsmechanismen bezüglich der Aktivierung des Transversus in seiner exspiratorischen 

Funktion sind weder in der wissenschaftlichen Literatur, noch in der angewandten 

Wissenschaft genügend erforscht worden. Es liegen entsprechend keine wissenschaftlichen 

Erklärungsmodelle zur Aktivierung des Transversus vor, welche die biomechanische 

Erklärung nach De Gasquet bestätigen oder widerlegen könnten.  

 

In ihrer biomechanischen Analyse über die Aktivierung des Transversus legt De Gasquet 

einen zentralen Wert auf den Zusammenhang zwischen dem aktivierten Transversus und 

einem wenig bekannten biomechanischen Vorgang des Beckens: die Kontranutation 

(manchmal auch Gegennutation genannt). Die Kontranutation bezeichnet die Drehung des 

Beckens um seine eigene Achse: Der obere Teil des Beckens kippt nach hinten, währenddem 

der untere Teil des Beckens nach vorne gezogen wird. Das Drehzentrum der Kontranutation 

                                                
5 Da das Zahnradmodell von Brügger aus drei Rädern besteht, wird im Rahmen dieser Arbeit auch der 
Begriff „Drei-Rad-Modell“ verwendet 
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liegt daher nicht im Lendenbereich, sondern mitten im Beckenbereich. Es ist laut De Gasquet 

von grosser Bedeutung, zwischen einer Beckenaufrichtung mit dem Drehzentrum im 

Lendenbereich und einer Kontranutation mit dem Drehzentrum mitten im Beckenbereich 

unterscheiden zu können. Die  Kontranutation ist oft ein Thema der Geburtshilfe, da sich eine 

Kontranutation bzw. eine Nutation auf die Abstände zwischen den Beckenknochen auswirkt. 

Eine Änderung dieser Abstände bedeutet zugleich eine Änderung der zur Verfügung 

stehenden Öffnung für den Kopf des zur Welt zu bringenden Kindes. Es sind dieselben 

Veränderungen der Abstände zwischen den Beckenknochen, welche das Zusammenspiel von 

Kontranutation und Aktivierung des Transversus erklären sollen. 

 

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit der Aktivierung des Transversus ist, wie die 

Kontranutation überhaupt angesteuert werden kann. Die bewusste Ansteuerung der 

Kontranutation kann gemäss De Gasquet über die Mobilisierung des Puborectalis, ein 

wichtiger Muskel des Beckenbodens, welcher die natürlichen Öffnungen umschliesst und als 

Schliessmuskel arbeitet, ermöglicht werden.  

 

Eine andere Technik für das Einleiten der Kontranutation besteht laut De Gasquet darin, die 

Oberschenkelknochen nach aussen bewegen zu wollen, dieser Absicht jedoch Widerstand zu 

leisten ohne die Bewegung durchzuführen.  

 

Kann die biomechanische Analyse nach De Gasquet auch die Mobilisierung des Transversus 

infolge der Längsspannung nach Albrecht erklären? Der Autor will mit dieser Fragestellung 

die Aussagekraft der biomechanischen Analyse nach De Gasquet unter Beweis stellen. 

 

Diese Arbeit ist von der Warnhaltung von De Gasquet geprägt. De Gasquet zeigt 

überzeugend, dass unsere inneren Organe es sehr schwer haben, an ihrem Stammplatz zu 

bleiben, weil sie den ganzen Tag der Schwerkraft ausgesetzt sind. Die Eingeweide neigen 

aufgrund der Schwerkraft  dazu, sich nach vorne und nach unten zu verschieben, wo sie 

eigentlich nicht hingehören. Nach dem Konzept von De Gasquet ist deshalb alles zu 

unternehmen, um die inneren Organe nicht durch unnötige Drucksituationen zu belasten. Die 

üblichen Bauchmuskelübungen sind diesbezüglich das Letzte, was die inneren Organe 

benötigen. Der Titel ihres bekanntesten Buches „Abdominaux, arrêtez le massacre“ 6 spricht 

Bände.  

                                                
6 De Gasquet, Bernadette. Abdominaux, arrêtez le massacre, Hachette Livre Marabout, 2009  
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Die theoretische Analyse der vorliegenden Arbeit wird mit einem praktischen Teil ergänzt. Es 

handelt sich um einen Selbstversuch, welcher aufzeigen soll, dass die Gesundheitsrisiken 

aufgrund eines Überdrucks im Bauchraum reduziert werden können, wenn die üblichen 

Bauchmuskelübungen gemäss den Grundsätzen von De Gasquet konsequent angepasst 

werden. Es wurde zu diesem Zweck eine Vergleichsanalyse durchgeführt. Die ausgewählten 

Referenz-Bauchmuskelübungen gehören alle zu den klassischen Pilates-Übungen. Für jede 

der sieben ausgewählten Pilates-Übungen wurde eine entsprechende Ersatzübung  bestimmt, 

welche der jeweiligen Pilates-Übung grundsätzlich ähnlich ist. Ein wichtiges Merkmal der 

jeweiligen Ersatzübungen ist, dass der Transversus immer zum Einsatz kommt. Zudem 

arbeiten die geraden Bauchmuskeln bei der Ersatzübung immer isometrisch. Dies bedeutet, 

dass sie arbeiten, ohne dass sich die Muskellänge dabei verändert. Für jede der 

Vergleichsübungen wurde der sogenannte intraabdominale Druck anhand einer im Rektum 

(Analkanal) eingesetzten Sonde gemessen. Die gemessenen Druckwerte der Pilates-Übungen 

und der Ersatzübungen werden einander gegenübergestellt und ausgewertet. 
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3. Bauchmuskelübungen: therapeutisches Ziel, Risiken und Alternativen 
 

3.1 Bauchmuskeln sind auch Ausatmungsmuskeln 
 

Den Bauchmuskeln werden zwei wichtige Funktionen zugeordnet. Zum einen sichern sie 

zusammen mit den Rückenmuskeln die Rumpfstabilität. Zum anderen sind die Bauchmuskeln 

exspiratorisch, was bedeutet, dass sie eine Rolle in der Ausatmung spielen oder spielen 

können. Dank den Bauchmuskeln können wir zudem den Rumpf drehen oder das Bein 

hochziehen (z.B. um Treppen hochzusteigen). Oft geht die bewusste Stärkung der 

Bauchmuskeln jedoch über das Mass hinaus, welches für die Rumpfstabilität nötig wäre. 

 

 
Unverhältnismässiges Trainieren der geraden Bauchmuskeln 
 
In den Fitnessstudios werden die geraden Bauchmuskeln oft in der Hoffnung auf ein 

beeindruckendes Aussehen übertrainiert. Zum Teil wird fälschlicherweise davon 

ausgegangen, dass das Trainieren der geraden Bauchmuskeln die Bauchfette effizienter 

abbaut als andere Übungen. Die Tatsache, dass intensive Bauchmuskelübungen relativ schnell 

schmerzen (Brenngefühl), ist für manche der Beweis, dass der Körper es nötig hat bzw. dass 

diese Übungen für die Gesundheit eine gute Sache sind. Leider wird nicht wahrgenommen, 

dass das Trainieren der geraden Bauchmuskeln zu Gesundheitsschäden führen kann. Ein 

Gesundheitsrisiko ergibt sich erstens daraus, dass bei den üblichen Übungen für die geraden 

Bauchmuskeln die Atmung nicht mehr mit einer physiologischen7 Atmung im Einklang steht. 

Konkret verursacht die Übung einen Überdruck auf die inneren Organe, was zu verschiedenen 

Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Hernien 8 , Senkung der inneren Organe und daraus 

resultierende mögliche Inkontinenz führen kann. Zweitens wird bei den üblichen 

Bauchmuskelübungen die Wirbelsäule unnötigerweise strapaziert, was mit Rückenproblemen 

einhergehen kann. In der vorliegenden Arbeit wird der Schwerpunkt auf die erste Problematik 

gesetzt.  

                                                
7 physiologisch bedeutet „den normalen Lebensvorgängen entsprechend“ 
http://flexikon.doccheck.com/de/Physiologisch (10. Dezember 2016) 
8 Eine Hernie (...) ist der Austritt von Eingeweiden aus der Bauchhöhle (...), auch als Bruch oder 
Eingeweidebruch bekannt,  https://de.wikipedia.org/wiki/Hernie (10. Dezember 2016) 
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3.2 Physiologische Atmung dank optimaler Nutzung des Zwerchfells 
 
Es gibt viele unterschiedliche Atmungstechniken bzw. verschiedene Ansätze in der 

Atmungstherapie. Somit liegen verschiedene Meinungen darüber vor, wie die optimale 

Atmung durchzuführen ist. Unter diesen Umständen ist es sinnvoll, in einem ersten Schritt nur 

die wesentlichen, unbestrittenen Merkmale einer physiologischen Atmung zu erwähnen, über 

welche sich alle mit der Atmung befassenden Fachpersonen einig sind.  

Der gemeinsame Nenner der vielfältigen Atmungstechniken ist, dass eine ruhige, tiefe und 

kraftvolle Atmung angestrebt wird. Eine solche physiologische Atmung wird eher 

gewährleistet, wenn das Zwerchfell optimal zum Einsatz kommt. Der Einsatz der tiefen 

Bauchmuskeln begünstigt bei der Ausatmung eine hohe Beweglichkeit des Zwerchfells nach 

oben. Der folgende Beschrieb von Hötter erklärt den Zusammenhang zwischen dem Einsatz 

des Transversus (Abkürzung des wissenschaftlichen Begriffs M. transversus abdominis, auch 

als querverlaufender Bauchmuskel oder querer Bauchmuskel bekannt) und der Verlängerung 

der Bewegungsbahn des Zwerchfells: 

 
„Bei der Exspiration schnürt der M. transversus abdominis den Bauch ein und drängt 

die Baucheingeweide und damit das erschlaffte Zwerchfell wieder nach oben.“ 9 

 

Die im Zitat erwähnte Einschnürung verursacht einen höheren Druck im Bauchraum. Dieser 

kann nur durch ein zusätzliches Volumen im oberen Bereich kompensiert werden. Dabei ist 

eine Kompensation nur möglich, wenn das Zwerchfell in seiner Bahn nach oben nicht 

beeinträchtigt wird. Eine solche Hinderung erfolgt in folgenden Situationen: 

 

a) Die Wirbelsäule wird zu stark gekrümmt (in irgendeine Richtung) 

b) Die Streckung der Wirbelsäule ist wegen einer schlaffen Haltung nicht gewährleistet. 

Nach Schünke lässt sich die passive schlaffe Haltung durch eine übermässige Kippung 

des Beckens nach vorne (umgangssprachlich hohles Kreuz) charakterisieren10. 

 

                                                
9 Hötter, G.-J. Die Lungenfunktion unter besonderer Berücksichtigung des wachsenden Organismus, 
Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1975, S. 1 
10 Schünke, Michael. Funktionnelle Anatomie: Topografie und Funktion des Bewegungssystems, 
Thieme Verlag, 2. Auflage, Stuttgart 2014, S. 156 
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In beiden Beeinträchtigungs-Situationen a) und b) verliert das Zwerchfell seine Beweglichkeit 

nach oben und kann einen im Bauchraum erzeugten höheren Druck deshalb nicht mehr durch 

die Erzeugung eines zusätzlichen Volumens im oberen Bauchbereich kompensieren.  

 

3.3 Längsdehnung und physiologische Atmung 
Die Beweglichkeit des Zwerchfells wird eher gewährleistet, wenn die Wirbelsäule gerade ist. 

Ist zudem auch das Becken gut positioniert, zeugt die Körperhaltung von einer gewissen 

Grundspannung, was eine hohe Beweglichkeit des Zwerchfells ermöglicht.  Dieser Zustand 

entspricht der Haltung b auf der Abbildung 1, welche Schünke als aktive stramme Haltung 

bezeichnet.  

 

 

 
 
Abbildung 1 Aktive und passive Haltung 11 

 
Diese Haltung wird eher erreicht, indem man sich aufrichtet und sich aktiv in die Länge 

dehnt, bzw. versucht, sich zu strecken und dabei grösser zu werden. Gemäss De Gasquet soll 

                                                
11 Schünke M. 2014, S. 156 



 14 

diese Längsdehnung immer so durchgeführt werden, dass im Sitzen der Abstand zwischen 

Schultern und Becken bzw. im Stehen der Abstand zwischen Kopf und Füssen verlängert 

wird12. Wird beispielsweise der Kopf in Richtung Himmel gezogen, entstehen folgende 

Veränderungen: 

1) Die Krümmung der Wirbelsäule verringert sich und der Oberkörper steigt. 

2) Durch den Anstieg des Brustkorbs gewinnt das Zwerchfell an Raum im oberen 

Rumpfbereich, so dass die Eingeweide nach oben gezogen werden. Der Bauch wird 

flach. 

3) Das Becken richtet sich von allein auf. 

 

Dieser Streckungsvorgang wird in der vorliegenden Arbeit als Längsdehnung bezeichnet. 

De Gasquet macht darauf aufmerksam, dass all diese Veränderungen automatisch erfolgen. 

Die richtige Position des Beckens ergibt sich somit aus der Längsdehnung und ist nicht das 

Resultat einer aktiven Anspannung der geraden Bauchmuskeln. Dieser Unterschied ist von 

grosser Bedeutung, da in den Physiotherapie-Lehrbüchern empfohlen wird, eine schlechte 

Haltung mit einer Stärkung der geraden Bauchmuskeln zu korrigieren. So schreibt Schünke:   

 

„Ungleichgewicht zwischen autochthonen Rückenmuskeln und Bauchmuskeln macht 

sich besonders im unteren Wirbelsäulenbereich und bei der Kippung des Beckens 

bemerkbar. Hier spielt die Bauchwandmuskulatur eine ganz wesentliche Rolle bei der 

Korrektur der hyperlordotischen LWS13 und der damit verbundenen Beckenkippung 

nach vorne.“ 14 

 

Die korrekte Haltung des Beckens und des Lendenbereichs kann aber allein durch die 

Streckung wiederhergestellt werden. Bei einer solchen Streckung werden gemäss De Gasquet 

vor allem die Rückenmuskeln mobilisiert. Ist es unter diesen Umständen noch berechtigt, die 

geraden Bauchmuskeln mit der Zielsetzung, die Körperhaltung zu korrigieren, zu trainieren?  

 

 

 

                                                
12 De Gasquet, Bernadette. Pour en finir avec le mal de dos,  Ed. Albin Michel, Paris 2016, S. 35  
13 LWS = Lendenwirbelsäule 
14 Schünke M. 2014, S. 155 
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3.4 Körperhaltung: Der Einsatz der geraden Bauchmuskeln aus therapeutischer Sicht 
 

In Bezug auf die Körperhaltung geben die meisten Lehrbücher zwei Gründe an, weshalb die 

geraden Bauchmuskeln trainiert werden sollten. Zum einen sollen diese trainiert werden, weil 

die geraden Bauchmuskeln im Verhältnis zu den Rückenmuskeln zu schwach seien. Zum 

anderen kommen die geraden Bauchmuskeln bei der sogenannten Beckenaufrichtung zum 

Einsatz. 

 

 

Gerade Bauchmuskeln als Antagonisten verstärken 
 

Rückenmuskeln und gerade Bauchmuskeln stellen zusammen die Rumpfstabilität sicher. 

Aufgrund dieses Zusammenspiels werden die Rückenmuskeln als Antagonisten der geraden 

Bauchmuskeln bezeichnet. Eine unphysiologische 15  Haltung der Wirbelsäule (zu starke 

Beugung der Lendenwirbelsäule) wird oft als das Resultat eines fehlenden Gleichgewichts 

verstanden: Die Rückenmuskeln sind zu stark im Vergleich zu den geraden Bauchmuskeln. 

Mit der Empfehlung, die geraden Bauchmuskeln zu stärken, erhofft man sich ein besseres 

Gleichgewicht zwischen den Antagonisten und somit allgemein eine bessere Körperhaltung 

bzw. eine Korrektur einer zu starken Beugung der Lendenwirbelsäule. 

 

Einsatz der geraden Bauchmuskeln zur Beckenaufrichtung 
 

Ein anderer Weg die Körperhaltung zu steuern ist gemäss den meisten Lehrbüchern die 

Beckenaufrichtung. Bei einer zu starken Beugung der Lendenwirbelsäule soll eine 

Gegenbeugung durch den Einsatz der geraden Bauchmuskeln erzeugt werden. Dies erfolgt, 

indem die Bauchwand gegen die Wirbelsäule gedrückt wird. Somit wird die Position des 

Beckens im Verhältnis zur Lendenwirbelsäule verändert und die Krümmung der 

Lendenwirbelsäule wird verringert. Die medizinische Bezeichnung für diesen Vorgang ist die 

Retroversion16 der Lendenwirbelsäule.  Die Position ganz rechts auf der unten stehenden 

Abbildung Nr. 2 zeigt eine Retroversion der Lendenwirbelsäule. Dabei zeigt der fettgedruckte 

Pfeil auf den abgeflachten Rücken infolge der durch den Einsatz der geraden Bauchmuskeln 

initiierten Retroversion der Lendenwirbelsäule. Der schmale Pfeil weist auf die aus der 
                                                
15 unphysiologisch bedeutet „nicht den normalen Lebensvorgängen entsprechend“ 
http://flexikon.doccheck.com/de/Unphysiologisch (10. Dezember 2016) 
16 Retroversion bedeutet Bewegung nach hinten bzw. nach dorsal, d.h. Richtung Rücken 
https://de.wikipedia.org/wiki/Retroversion (10. Dezember 2016)   
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Abflachung des Rückens resultierende Veränderung der Beckenposition hin. Hier ist zu 

erwähnen, dass der eingezeichnete Winkel zwischen Becken und Lendenwirbelsäule im 

Vergleich zu der auf dem Bild in der Mitte gezeigten zu korrigierenden Position gleich 

geblieben ist. Anders gesagt: die relative Position des Beckens im Verhältnis zur LWS 

verändert sich nicht; das Becken dreht sich nicht um seine eigene Achse, sondern reagiert 

bloss auf die Abflachung der LWS. Die Beckenaufrichtung wird folglich über die 

Retroversion der Lendenwirbelsäule erreicht. 

 
 

 
Abbildung 2 Retroversion der Lendenwirbelsäule mit Abflachung des Rückens 17 

 
 

Die zwei geschilderten Einsätze der geraden Bauchmuskeln (Stärkung der geraden 

Bauchmuskeln als Antagonisten sowie Beckenaufrichtung wie auf der Abbildung 2) im Sinne 

eines therapeutischen Beitrages zur Verbesserung der Körperhaltung werden im Fitness oft 

erwähnt, wenn es darum geht, die Bauchmuskelübungen und deren grossen Anteil an 

Fitnessübungen (inkl. Geräten) zu rechtfertigen. Ein Teil der Fachexperten im Bereich der 

Körperhaltung kommt aber auf eine ganz andere Schlussfolgerung: Weder die Stärkung der 

geraden Bauchmuskeln noch die oben beschriebene Beckenaufrichtung können die 

Körperhaltung verbessern. Das Gegenteil könnte sogar der Fall sein. 

 
                                                
17  http://www.rollerenligne.com/images/articles/position_bassin_dos_anteversion_retroversion.jpg 
(10. Dezember 2016). Bild wurde bearbeitet 
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3.5 Gerade Bauchmuskeln: Wundermittel oder Hindernis für eine gute Körperhaltung? 

Es wurde beschrieben, dass eine optimale physiologische Atmung eine grosse Beweglichkeit 

des Zwerchfells benötigt. Letztere setzt eine stramme Körperhaltung voraus. Die stramme 

Körperhaltung wird eher erreicht, indem der Körper in die Länge gestreckt wird (vgl. oben 

Längsdehnung, Kapitel 3.3). Sowohl das Trainieren der geraden Bauchmuskeln mit einer 

Beugung nach vorne als auch die „Beckenaufrichtung“ stehen im Widerspruch zur 

beschriebenen physiologischen Atmung, denn die Beugung nach vorne blockiert die 

Zwerchfellbahn, so dass ein Überdruck im Bauchraum erzeugt wird. Die Gesundheitsrisiken 

des Überdrucks werden später in dieser Arbeit analysiert. Diesen Risiken stehen aber die 

angeblichen Vorteile einer besseren Körperhaltung dank Stärkung der geraden Bauchmuskeln 

bzw. dank einer „Beckenaufrichtung“ gegenüber. Bei einer Abwägung der Vor- und Nachteile 

könnte man zum Schluss kommen, dass einem eine gesündere Körperhaltung sehr wichtig ist 

bzw. dass man dabei ein höheres Inkontinenzrisiko wegen des durch den Überdruck 

strapazierten Beckenbodens in Kauf nimmt. Eine solche Abwägung ist nur sinnvoll, wenn 

Vor- und Nachteile genügend bewiesen sind. Es ist daher wichtig zu überprüfen, ob 

ausreichend belegt ist, dass der Einsatz der geraden Bauchmuskeln wie oben geschildert 

effektiv zu einer besseren Körperhaltung beiträgt. 

 

Hinsichtlich folgender prägnanten Aussage von Albrecht, Fachexpertin im Bereich der 

Körperhaltung, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Einsatz der geraden 

Bauchmuskeln bzw. die „Beckenaufrichtung“ in keiner Weise zu einer besseren 

Körperhaltung beitragen: 

 

„Ich bin absolut überzeugt davon, dass es falsch ist – unabhängig vom Ausmass der 

Beckenkippung und des Lordosebogens – durch konzentrisches Ansteuern der geraden 

Bauchmuskeln und Aufrichten des Beckens (mit Anspannen des Gesässes) Einfluss 

auf die Körperhaltung zu nehmen.“ 18 

 

Der Ansatz von Albrecht zur Korrektur der Körperhaltung besteht darin, analog zur oben 

beschriebenen physiologischen Atmung, eine bewusst aufrechte Körperhaltung anzuzielen. Es 

                                                
18 Alberecht, Karin. Körperhaltung: gesunder Rücken durch richtiges Training, Haug Verlag, 2. 
überarbeitete Auflage, Stuttgart 2006, S. 35 
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geht auch für Albrecht primär darum, sich aufzurichten, zu strecken und in die Länge zu 

ziehen. Albrecht benützt dabei den Begriff „Längsspannung“ 19. Sie beschreibt auch, wie 

diese Längsspannung zu erzeugen ist. Sie bevorzugt das diagonale Heben des Brustbeins 

(nach vorne und nach oben), gibt aber weitere Ansteuerungsbilder an: 

 „- Die Krone des Kopfes Richtung Himmel ziehen 

   - Lange Taille – langer Bauch – langer Rücken“ 20 

 

Albrecht beschreibt zudem die Wirkung der Längsspannung  wie folgt: 

 

„Haltungskorrekturen werden immer vom Thorax und vom Brustbein aus initiiert. Als 

Reaktion auf diese Bewegung können die anderen Körpersegmente, wie Becken und 

Knie sowie Schultern, Hals und Kopf, ihre optimale Position einnehmen.“ 21 

 

Dieser Beschrieb von Albrecht steht im Einklang mit der im Kapitel 3.3. beschriebenen 

physiologischen Atmung. Speziell interessant ist dabei, dass die korrekte Positionierung des 

Beckens wie bei der beschriebenen physiologischen Atmung automatisch erfolgt.  

 

Es liegt auf der Hand, dass eine Retroversion der Lendenwirbelsäule durch Anspannung der 

geraden Bauchmuskeln, wie oft in den Fitnesskursen praktiziert, kaum kompatibel mit der 

durch Albrecht beschriebenen natürlichen Platzierung der Körpersegmente infolge der 

Längsspannung ist. Somit wird die gut gemeinte Beckenaufrichtung ein Hindernis für die 

Korrektur der Körperhaltung, da sie zu einer Blockierung der Beckenposition führt. Diese 

vernichtende Schlussfolgerung wird durch folgende Aussage von Albrecht bestätigt:  

 

„Nach meiner Erfahrung ist es unmöglich, eine organisierte Längsspannung durch 

Verändern der Beckenposition zu erreichen. (.... ) Das Becken soll frei beweglich sein 

und stabil auf Bewegungsaufträge reagieren können.“ 22 

 

Auch die Stärkung der geraden Bauchmuskeln als Antagonisten der Rückenmuskeln ist in 

Bezug auf die Körperhaltung mit keinem Nutzen verbunden. Die übliche Therapie zur 

                                                
19 Albrecht, Karin. Körperhaltung: Modernes Rückentraining, Haug Verlag, 3. Überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Stuttgart 2014, S. 95  
20 Albrecht K. 2014, S. 95 
21 Albrecht K. 2014, S. 95 
22 Albrecht K. 2014, S. 93 
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Korrektur der Körperhaltung, die darin besteht, ein intensives Fitnessprogramm zur Stärkung 

der geraden Bauchmuskeln zu absolvieren, ist für eine korrekte Körperhaltung sogar 

kontraproduktiv.  Bei den meisten Übungen zur Stärkung der geraden Bauchmuskeln werden 

diese nicht in einer normalen Haltung gestärkt, sondern werden durch die Beugung nach 

vorne verkürzt. Dies hat zwei negative Auswirkungen auf die Körperhaltung zur Folge.  

 

Erstens kann es gemäss De Gasquet nicht das Ziel sein, das Gleichgewicht zwischen 

Rückenmuskeln und geraden Bauchmuskeln widerherzustellen, indem man letztere verkürzt. 

Der Patient wird nicht grösser, sondern kleiner und somit auch dicker.23  

 

Darüber hinaus stellt De Gasquet fest, dass das intensive Bauchmuskelprogramm oft die 

schlechte Haltung des Alltags verstärkt. Der Besuch eines Fitnessstudios müsste im Gegenteil 

als Ziel haben, Übungen durchzuführen, welche die schlechte Haltung im Büro kompensieren. 

Bauchmuskelserien mit Beugung des Rumpfs nach vorne sind nicht in der Lage, die von der 

Arbeit mehr oder weniger strapazierte Wirbelsäule zu entlasten. Sie bewirken das Gegenteil: 

die schlechte Haltung wird aufgrund der unphysiologischen Übungen weitergeführt, dies aber 

intensiver. De Gasquet drückt diese Problematik wie folgt aus: (Deutsche Übersetzung des 

Autors)24 

 

„Es wird versucht, eine ständige Krümmung der Wirbelsäule durch eine noch stärkere 

Verkrümmung zu kompensieren.“ 25 

 

Aufgrund der neuen Erkenntnisse und des besseren Verständnisses der biomechanischen 

Vorgänge der Atmung und der Körperhaltung kann zusammenfassend gesagt werden, dass 

weder der Einsatz der geraden Bauchmuskeln, zum Beispiel bei der Beckenaufrichtung, noch 

das intensive Trainieren der geraden Bauchmuskeln einen Nutzen in Bezug auf die Korrektur 

der Körperhaltung haben. Der Einsatz der geraden Bauchmuskeln stellt stattdessen ein 

Hindernis für die Körperhaltung dar. Somit müssten die meisten Bauchmuskelübungen aus 

den Fitnessprogrammen gestrichen werden und durch andere ersetzt werden, welche dem 

neuen Wissensstand der Biomechanik im Bereich Atmung und Körperhaltung Rechnung 

tragen. Es stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig und dringend eine solche radikale 

Umstellung ist. Diese Arbeit vertritt die Ansicht, dass die Umstellung rasch vollzogen werden 
                                                
23 De Gasquet B. 2016, S. 43 
24 Bernadette De Gasquet schreibt ihre Bücher auf Französisch 
25 De Gasquet B. 2016, S. 33 
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sollte, da die Gesundheitsrisiken, die mit den üblichen Übungen für die geraden 

Bauchmuskeln einhergehen, zu wenig gewichtet werden. Die Analyse der Gesundheitsrisiken 

ist auf zwei Kapitel aufgeteilt. Zuerst wird auf die möglichen schädlichen Auswirkungen auf 

Wirbelsäule und Hüftgelenk eingegangen. Anschliessend folgen die möglichen 

Gesundheitsschäden infolge eines Überdrucks im Bauchraum. 

 

 

3.6 Risiken beim Trainieren der geraden Bauchmuskeln: Wirbelsäule und Hüftgelenk 
 
 
Gesundheitsschäden der Wirbelsäule: Bandscheibenschäden 
 
Serien von Bauchmuskelübungen oder von Beckenaufrichtungen (vgl. Retroversion der 

Lendenwirbersäule, Abbildung 2) strapazieren logischerweise die Wirbelsäule. Betroffen sind 

insbesondere die beiden untersten Bandscheiben, welche bereits ohne solche Übungen einer 

erhöhten Abnützungsgefahr ausgesetzt sind. Dazu ein Kommentar aus einer medizinischen 

Internetseite:  

 

„Die beiden untersten Bandscheiben, d.h. diejenige zwischen 4. und 5. Lendenwirbel 

und jene zwischen 5. Lendenwirbel und Kreuzbein tragen das meiste Gewicht. Hier ist 

auch die Beweglichkeit am grössten. Deshalb nutzen sich diese beiden Bandscheiben 

am schnellsten ab und hier kommt es auch zu den häufigsten Bandscheibenschäden.“ 26 

 

Das Risiko einer beschleunigten Abnutzung der Bandscheiben durch Bauchmuskelübungen 

und Beckenaufrichtungen ergibt sich aus der Scherkraft der Lendenwirbel auf die 

Bandscheiben. De Gasquet sieht ein folgeschweres Problem darin, dass sich Beugungen und 

Gegenbeugungen repetitiv und schnell ablösen27. Der Bandscheibenkern (auch Knorpelkern 

oder nucleus pulposus genannt), der sich normalerweise in der Mitte der Bandscheibe 

befindet, bewegt sich als Reaktion auf die Scherkraft von der Mitte weg Richtung Rand der 

Bandscheibe, d.h. an die Stelle wo der Abstand zwischen den Lendenwirbeln am grössten ist. 

Bei einer schnellen Gegenbeugung befindet sich der Knorpelkern aber noch am alten Platz, 

wenn die neue Scherkraft bereits einsetzt. Der Knorpelkern wird, weil er die Seite noch nicht 

wechseln konnte, eingeklemmt und erdrückt, wie dies auf Abbildung 3 zu sehen ist. 

                                                
26 http://neuro-bodensee.de/bsb%FCchl2.html (10. Dezember 2016) 
27 De Gasquet B. 2009, S. 47 und  De Gasquet B. 2016, S. 36 
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Abbildung 3 Einklemmung des Bandscheibenkerns 28 

 

Somit wird die Grundlage für zukünftige Beeinträchtigungen im Bereich der Wirbelsäule 

geschaffen. Für eine Diskus-Hernie (Bandscheibenvorfall) braucht es dann nicht mehr viel:  

 

„Der Knorpelkern innerhalb des Faserrings kann sich verschieben, sich gegen den 

Faserring pressen, hier Risse verursachen und durch den Faserring immer weiter 

vorfallen. Der Prolaps oder Bandscheibenvorfall entsteht.“ 29 

 

 

Gesundheitsschäden am Hüftgelenk: Eingeklemmte Iliosakralgelenke (ISG) 

 

Die üblichen Bauchmuskelübungen führen gemäss De Gasquet zu einer unphysiologischen 

Situation im Beckenbereich, welche zu schmerzhaften Beschwerden führen kann. Es geht hier 

konkret um das Einklemmen der Bänder des Iliosakralgelenks. Dieses Gelenk verbindet den 

unteren Teil der Wirbelsäule mit dem Becken. Bei einer Retroversion der Lendenwirbelsäule 

z.B. infolge einer Übung für die geraden Bauchmuskeln entstehen Scherkräfte, welche dazu 

führen können, dass die Bänder des Iliosakralgelenks eingeklemmt werden. Diese 

Auswirkung wird auch von Brügger beschrieben. Das Zitat ist kompliziert formuliert, wird 

                                                
28 De Gasquet B. 2016, S. 36 
29 De Gasquet B. 2016, S. 36 
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aber eher verständlich, wenn man weiss, dass die Nozizeption die Wahrnehmung eines 

Schmerzreizes bedeutet: 

 

„Aufgrund der geringen, schnell ausgeschöpften Bewegungsmöglichkeit im ISG 

werden die Bänder durch die entstehenden Scherkräfte unter Zug gesetzt. Da die 

Elastizität der Bänder (3-6%) sehr schnell erreicht ist, werden die Zugsspannungen der 

Bänder nozizeptiv registriert.“ 30 

 

 

3.7 Gesundheitsrisiken infolge eines Überdrucks im Bauchraum 
 

3.7.1 Allgemeines zum erzeugten Überdruck im Bauchraum 
 

Bauchmuskelübungen verhindern die physiologische Atmung und erzeugen einen Überdruck 

im Bauchraum 

 

Viele Bauchmuskelübungen stehen nicht in Einklang mit der oben beschriebenen 

physiologischen Atmung. Diese Feststellung hat eine grosse Tragweite, weil unnötige 

Gesundheitsrisiken entstehen, wenn die Grundsätze einer physiologischen Atmung nicht 

berücksichtigt werden. Die Bauchmuskelübungen, insbesondere die Übungen für die geraden 

Bauchmuskeln, verursachen eine Krümmung der Wirbelsäule, welche die Beweglichkeit des 

Zwerchfells nach oben beeinträchtigt. Das Zwerchfell wird als wichtige Pumpe der Atmung 

somit teilweise blockiert. Die Anweisung des Fitnesstrainers, man solle nicht vergessen zu 

atmen, bringt gar nichts: so lange die Beweglichkeit des Zwerchfells durch die ungünstige 

Haltung bei der Übung verhindert wird, ist auch die Atmung beeinträchtigt. Eine solche 

Beeinträchtigung der physiologischen Atmung besteht nicht nur bei den 

Bauchmuskelübungen. Eine starke seitliche Rumpfbeugung beeinträchtigt ebenfalls die 

Bewegungsfähigkeit des Zwerchfells.  

 

Was sind die Folgen eines gehemmten Zwerchfells? Der physiologische Druckausgleich 

durch Erzeugung von mehr Volumen im oberen Bauchraum findet nicht mehr statt. Somit 

wird wegen der Bauchmuskelübung ein Überdruck im Bauchraum erzeugt, welcher auf alle 
                                                
30 Koch-Remmele, Claudia. Funktionskrankheiten des Bewegungssystems nach Brügger, Springer 
Verlag, Heidelberg 2007, S. 39 
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inneren Organe übertragen wird. Das Gesundheitsrisiko infolge eines solchen Überdrucks auf 

die Eingeweide wird allgemein unterschätzt. 

 

 

Übermässiger Druck im Bauchraum: normal oder biomechanische Tragödie? 

 

Inwiefern ist die Erzeugung eines zusätzlichen Drucks auf die inneren Organe durch 

Bauchmuskelübungen gesundheitsgefährdend? Die Meinungen diesbezüglich sind gespaltet. 

Alle Menschen bauen in vielen alltäglichen Lebenssituationen wie z.B. beim Pressen auf der 

Toilette, beim Husten, beim Tragen von schweren Lasten, beim Niesen usw. einen 

zusätzlichen Druck im Bauchraum auf. Viele Experten schliessen daraus, dass ein zusätzlicher 

Druck auf die inneren Organe wegen Bauchmuskelübungen daher zulässig und normal ist. 

Diese Haltung wird aber nicht von allen Fachpersonen vertreten. Eine kritische Stimme zu 

dieser Problematik ist diejenige von De Gasquet. Sie stellt fest, dass der Mensch es aufgrund 

seines aufrechten Ganges schwer hat, die inneren Organe vor der Gravitationskraft zu 

schützen. Vierbeiner befinden sich diesbezüglich in einer günstigeren Ausgangslage, weil 

weniger Schwerkraft überwunden werden muss. Die Tatsache, dass die Eingeweide am 

Abend tiefer liegen als am Morgen, zeigt bildlich, wie schwierig es ist, die inneren Organe an 

ihrem Stammplatz zu halten. 

 

Sind die tragenden Muskeln (Beckenboden und untere Bauchwand) nicht in der Lage, eine 

Ausbreitung der inneren Organe nach vorne und nach unten zu verhindern? Grundsätzlich 

schon. Dies setzt aber voraus, dass auf die tragenden Muskeln gebührend Acht gegeben wird. 

Beim Trainieren der geraden Bauchmuskeln ist jedoch das Gegenteil der Fall. Wer meint, 

dass das Trainieren der geraden Bauchmuskeln auch den tragenden Muskeln im unteren 

Bauch zu Gute kommt, verkennt einen wichtigen, leider kaum bekannten biomechanischen 

Zusammenhang, denn der Transversus und die geraden Bauchmuskeln sind nach De 

Gasquet 31  in der Nähe des Schambeins, genauer gesagt unterhalb der linea arcuata, 

Antagonisten: je stärker die geraden Bauchmuskeln angespannt werden, desto mehr hemmen 

sie den Transversus in seiner tragenden Funktion.  

 

Somit findet eine merkwürdige biomechanische Tragödie statt: das Trainieren der geraden 

Bauchmuskeln führt zu einem Überdruck auf die inneren Organe und gleichzeitig zu einer 

                                                
31 De Gasquet B. 2009, S. 47-48 
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Hemmung der tragenden Muskeln, die eigentlich dafür da sind, einem Druck standzuhalten. 

Die Kombination beider erwähnten negativen Wirkungen dieser Bauchmuskelübungen ist 

insbesondere für Frauen gravierend: mit der nachlassenden Dammwirkung des gehemmten 

Transversus werden die Eingeweide vor dem Druck nicht genügend geschützt und verlagern 

sich nach unten.  

 

 

3.7.2 Beckenboden: abgeschwächter Beckenboden bis Beckenbodensenkung 
 

Die Problematik des abgeschwächten Beckenbodens betrifft sowohl die Frauen als auch die 

Männer und wird von De Gasquet wie folgt beschrieben (Deutsche Übersetzung des Autors): 

 

„Ein lascher, ausgeleierter Beckenboden, der keinen dauernden Tonus gewährleistet 

und nicht in der Lage ist, auf einen Druck mit einer Reflexkontraktion zu reagieren, ist 

oft das Ergebnis von Belastungen, die zeitlich weit zurückliegen können. (...) Unter 

Umständen verliert der Beckenboden seine Fähigkeit der Selbstkontraktion, wodurch 

es schwierig wird, die Entweichung von Gasen zu verhindern.“ 32 

 

Die Senkung des Beckenbodens (Beckenbodenprolaps) betrifft gemäss De Gasquet in der 

Regel Personen mit Verstopfungsproblemen, die während Jahren zu fest gepresst haben. Sie 

erklärt die Senkung des Beckenbodens wie folgt (Deutsche Übersetzung des Autors): 

 

„Der Beckenboden ist letztendlich ermüdet. Sein Spannungszustand kann nicht mehr 

aufrechterhalten werden. Wie ein Gummi, der zu oft überdehnt wurde, hat er keine 

Spannkraft mehr und wölbt sich immer stärker nach unten. Somit werden die Organe 

in einer Drucksituation nicht mehr gestützt und verlagern sich nach unten.“ 33 

 

Die Beschwerden aufgrund eines abgeschwächten Beckenbodens oder einer Senkung des 

Beckenbodens beeinträchtigen die Lebensqualität. Dabei ist die Ursache fast immer ein 

Überdruck im Bauchraum. 

 

 

                                                
32 De Gasquet, Bernadette. Libérez vos intestins, Hachette Livre Marabout, 2012, S. 96 
33 De Gasquet B. 2012, S. 96 
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3.7.3 Prolapse und Inkontinenz bei Frauen 
 

Die hier geschilderten Beschwerden betreffen nur die Frauen, da der Leerraum in der Scheide 

Teil des Problems ist. Bei einem hohen Druck im Bauchraum bewegen sich die inneren 

Organe wie Blase, Gebärmutter und Darm dorthin, wo noch Platz vorhanden ist. Ist der Druck 

zu gross bzw. die tragende Struktur des Beckenbodens und der unteren Bauchwand zu 

schwach, kann es vorkommen, dass ein Organ einen Weg nach unten entlang des 

Scheidekanals findet, da hier der Widerstand wegen des Leerraums der Scheide relativ gering 

ist. Auf der Abbildung 4 kann die jeweilige Stelle der Blase, der Gebärmutter und des Darms 

vor und nach der Senkung gesehen werden. 

 

 

 
 
Abbildung 4 Senkung der inneren Organe bei Frauen 34 

 

Wie kann so etwas überhaupt zustande kommen? Die inneren Organe sind im Bauch an einer 

laschen Struktur aus Bindegeweben aufgehängt. Eine fixe Stelle für jedes einzelne Organ gibt 

es daher nicht. De Gasquet  erklärt, dass es den inneren Organen möglich sein muss, ihre 

relative gegenseitige Lage ändern zu können, da sie sich manchmal füllen und manchmal 

entleeren.35 

 

Folgende Aussage von Dr. Perucchini des Blasenzentrums Zürich bezüglich Senkungen ist 

beunruhigend:  

 

„Nicht selten finden sich mehrere dieser Senkungsbefunde gleichzeitig.“ 36  

                                                
34 http://www.blasenzentrum.ch/index.php?id=252 (10. Dezember 2016) 
35 De Gasquet B. 2012, S. 97  
36 http://www.blasenzentrum.ch.php?id=249 (10. Dezember 2016) 
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Um dies zu veranschaulichen hat Perucchini alle vier Prolapse auf einem Bild vereint: 

Senkung des Beckenbodens, des Darms, der Gebärmutter und der Blase. Abgebildet ist auch 

der Druck, der von oben kommt. 

 

 
Abbildung 5 Gleichzeitige Prolapse (Darm, Gebärmutter, Blase und Beckenboden) 37 

 

Bei einer Blasensenkung ist oft mit Inkontinenz-Vorfällen zu rechnen. Es handelt sich dabei 

vor allem um die sogenannte Belastungsinkontinenz. Gemäss De Gasquet können bei dieser 

Form der Inkontinenz Harnverluste vorkommen, auch wenn die Blase quasi leer ist (Deutsche 

Übersetzung des Autors): 

 

 „Der Auslöser ist ein intraabdominaler Druck: husten, niesen, springen, heben, rennen 

... manchmal einfach nur aufstehen oder laufen.“ 38 

 

Gemäss De Gasquet sollten Frauen mit einer Blasensenkung und Harnverlust darüber 

aufgeklärt werden, dass mit einem Beckenbodentraining das Problem nicht geregelt ist 

(Deutsche Übersetzung des Autors): 

 

„Zwar kann erreicht werden, dass Harnverluste beim Niesen und bei einer 

körperlichen Anstrengung vermieden werden können. Bei einem 100-Meterlauf, 

einem Tennismatch oder bei einem Hustenanfall ist dies aber nicht mehr der Fall.  Für 

                                                
37 http://www.blasenzentrum.ch.php?id=249 (10. Dezember 2016) 
38 De Gasquet B. 2012, S. 101 
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die betroffenen Frauen ist es sicher vorteilhaft, wenn sie die Beckenbodenmuskulatur 

besser wahrnehmen und lernen, wie sie eine Drucksituation verhindern können bzw.  

wie sie die Entstehung eines Überdrucks im Bauchraum antizipieren können. In 

diesem Sinne führt die Beckenbodenrehabilitation zu eindeutigen Verbesserungen. 

Diese Frauen werden aber  nicht „geheilt“. Sie werden ihre normale Kontinenz nicht 

zurückgewinnen: Die Belastungssituationen werden sie immer rechtzeitig antizipieren 

müssen und das Ansteuern einer  „Verriegelung“ wird dabei immer nötig sein.“ 39 

  

Eine Senkung der inneren Organe und / oder Inkontinenzbeschwerden können die 

Lebensqualität stark reduzieren. Es wäre zu erwarten, dass dies beim Angebot der Fitness-

Übungen gebührend berücksichtigt wird. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Prof. Barbara 

Köhler, Fachexpertin der Inkontinenz-Rehabilitation meinte in einem Gespräch mit dem 

Autor, dass neue Patientinnen immer öfters direkt vom Fitnessstudio in ihre Praxis kommen. 

In diesem Zusammenhang ist das Ergebnis einer australischen Studie von Barton 40 zu 

erwähnen, in welcher die Verschiebung der Blase bei Frauen anlässlich einer Übung für die 

geraden Bauchmuskeln gemessen wurde: Bei allen 90 Frauen, die an dieser Studie 

teilgenommen haben, wurde eine Verschiebung der Blase während der Übung festgestellt. Die 

gemessene Verlagerung der Blase beträgt zwischen 0.33 bis 31.2 Millimeter.  

 

Von den nachfolgend aufgelisteten Gesundheitsrisiken können Männer auch betroffen sein. 

 

 

3.7.4 Hernien in der Bauchwand 
 

Die Bauchwand hat gewisse Schwachstellen. Ein übermässiger Druck im Bauchraum kann 

dazu führen, dass ein Teil des Darms die Bauchwand an einer dieser Schwachstellen 

durchdringt, wie dies in der Abbildung 6 gezeigt wird. Unter Umständen ist die Funktion des 

Darms beeinträchtigt und die Hernie muss operiert werden. In der Abbildung 7 sind alle 

Hernienarten zu sehen (von oben nach unten): epigatrische Hernie, Nabelbruch, 

Narbenhernie, Spieghel-Hernie, Leistenbruch, Schenkelhernie. 

             

                                                
39 De Gasquet, Bernadette. Périnée: arrêtons le massacre!, Hachette livre, Marabout, 2011, S. 73  
40 Barton, A et al. Transabdominal ultrasound to assess pelvic floor muscle performance during 
abdominal curl in exercising women, International Urogynecology Journal, 2015, Volume 26, Issue 2,  
S. 1790 
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Abbildung 6 Nabelbruch 41 

 

 
 
Abbildung 7 Hernienarten 42 

 

 

 

 

3.7.5 Diastase 
 

Von einer Diastase43 wird gesprochen, wenn eine eindeutige Spaltung zwischen dem linken 

und dem rechten geraden Bauchmuskel festgestellt wird. Grundsätzlich sollte zwischen dem 

linken und dem rechten geraden Bauchmuskel kein Abstand vorliegen, wie dies auf dem 

linken Bild der Abbildung 8 zu sehen ist. Bei einer Selbstdiagnose wird der Abstand zwischen 

dem linken und dem rechten geraden Bauchmuskel mit den Fingern gemessen. Ist der 

gemessene Abstand breiter als zwei Fingerbreiten, kann von einer Diastase gesprochen 

werden. Es ist nicht selten, dass eine Diastase bei Bodybuildern wie auf der Abbildung 9 

diagnostiziert wird. Dies ist eigentlich nicht erstaunlich, da Bodybuilder ihre geraden 

Bauchmuskeln sehr intensiv trainieren und dabei einen immensen Druck im Bauchraum 

                                                
41 https://herniaonline.com/types-of-hernias/umbilical-hernia (10. Dezember 2016) 
42 https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PI/87588&topicKey=ID%2F442 
 (10. Dezember 2016) 
43 Diastase (v. griechisch „Spaltung“) https://de.wikipedia.org/wiki/Diastase (10. Dezember 2016) 
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erzeugen, welcher zur Spaltung der linken und rechten geraden Bauchmuskeln führen kann. 

Der Umfang des Bauches wird somit grösser. Der Körper hat scheinbar keine andere Wahl: er 

schafft als Reaktion auf den Überdruck zum Ausgleich ein zusätzliches Volumen im 

Bauchraum. Mit der Diastase wird die Bauchwand in der Mitte durchlässiger und das Risiko, 

dass sich Hernien (vgl. oben Kapitel 3.7.4) bilden, erhöht sich bedeutend.  

 

 

 
 
Abbildung 8 Vergleich mit und ohne Diastase 44 

 

 
Abbildung 9 Bodybuilder mit Diastase 45 

 

3.7.6 Hämorrhoiden46 
 

Nach De Gasquet handelt es sich tendenziell eher um ein Gesundheitsproblem der Männer. 

Denn ein Überdruck mit Pressung nach unten wirkt sich je nach Geschlecht unterschiedlich 

auf den Analkanal aus (Deutsche Übersetzung des Autors): 

 

„Eine Verschiebung der Organe entlang dem Scheidenkanal als Reaktion auf eine 

Drucksituation ist bei Männern nicht möglich. Stattdessen erhöht sich bei ihnen der 

Druck im Analkanal, so dass die Hämorrhoidalpolster nach unten gestossen werden. 

Denn im Rektum sind die Hämorrhoidalpolster die einzigen beweglichen Elemente.“ 47 

 

                                                
44 https://thetummyteam.com/3-symptoms-related-diastasis-recti/ (10. Dezember 2016) 
45 http://twinpossible.com/yes-men-can-have-diastasis-recti-to-information-helpful-resources-plus-
you-can-heal-your-separation-to (10. Dezember 2016) 
46 Hämorrhoiden (altgriechisch haima „Blut“ und rhein „fliessen“ (...) sind arteriovenöse 
Gefässpolster, die (...) dem Feinverschluss des Afters dienen. Beschwerden symptomatischer 
Hämorrhoiden sind vor allem wiederholte anale Blutungen (...) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hämorrhoiden (10. Dezember 2016) 
47 De Gasquet B. 2012, S. 99-100  
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3.8 Weshalb der Fokus auf den Transversus gesetzt werden sollte 

Der hohe Stellenwert, welcher Übungen für die geraden Bauchmuskeln sowohl in der 

Therapie als auch in den Fitnesskursen einnehmen, lässt sich aufgrund der neuen Ansätze der 

biomechanischen Analyse nicht rechtfertigen. Zum einen stellen sie für die Körperhaltung 

keine Hilfe dar, sondern ein Hindernis. Zum anderen sind sie mit Gesundheitsrisiken 

verbunden, welche vor allem für Frauen gravierend sein können.  

 

Vieles spricht dafür, den Akzent auf andere Bauchmuskeln zu setzen, deren Nutzung klar 

gesundheitsfördernd ist. Eine speziell gesundheitsrelevante Rolle spielt der Transversus. Beim 

Transversus handelt es sich um die tiefste Schicht der Bauchmuskeln. Der Transversus hat 

gemäss van Gestel zwei Funktionen48. Primär trägt er zur Stabilität des Rumpfs bei. Des 

Weiteren ist er exspiratorisch, d.h. er kann bei der Ausatmung eingesetzt werden. Er wird in 

die Kategorie der sekundären Atmungsmuskeln eingeordnet und auch als Atemhilfsmuskel 

bezeichnet49. Diese Arbeit untersucht den Transversus in seiner Ausatmungsfunktion. 

 

 

Transversus und physiologische Atmung 

Um eine physiologische Atmung vollständig durchführen zu können, ist der Einsatz des 

Transversus unerlässlich. Ohne eine Mobilisierung des Transversus kann das Zwerchfell nur 

einen Teil seiner Bewegungsbahn absolvieren. Wird der Transversus aktiviert, kann die 

Mobilität des Zwerchfells hingegen erhöht werden. Im Kapitel 3.2. wurde der Ablauf der 

aktiven Ausatmung kurz erläutert: der Transversus leitet einen Einschnürungsvorgang ein, 

welcher zu einem Anstieg des Zwerchfells führt. Der Einschnürungsprozess ist ein wichtiger 

Bestandteil einer physiologischen Atmung. 

 

 

Unterschätzte Rolle des Transversus? 

Diese Arbeit stützt sich vor allem auf die Konzepte von De Gasquet, die dem Transversus bei 

der Ausatmung eine zentrale Bedeutung zumisst. Auch die in dieser Arbeit zitierte 
                                                
48 Van Gestel, A.J.R. Physiotherapie bei chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen, Springer 
Verlag, 2. Auflage, Heidelberg 2014, S. 64 
49 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 58 
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Fachexpertin Karin Albrecht betrachtet den Transversus als zentrales Element der Ausatmung 

und der Körperhaltung. In den Fachbüchern ist ein ähnlicher Ansatz nicht zu finden. Diese 

Diskrepanz war für den Autor irritierend. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb dem 

Transversus in den Lehrbüchern zur funktionellen Anatomie eine untergeordnete Bedeutung 

in Bezug auf die Ausatmung zugemessen wird. Auffallend ist aber, dass die Informationen zu 

den sekundären Atemhilfsmuskeln in den Fachbüchern extrem mager sind. Die Liste der 

betroffenen Muskeln ist unterschiedlich lang. Die relative Wichtigkeit der einzelnen 

Atemhilfsmuskeln wird nicht erwähnt. Über Mechanismen und Wirkungen der 

Atemhilfsmuskeln wird kaum geschrieben.  

 

Unter diesen Umständen musste der Autor in der Fachliteratur zur Atmung tiefer 

recherchieren. In einem speziellen Kapitel zu den primären und sekundären 

Atmungsmuskeln50 stellte sich heraus, dass unter den erwähnten Atemhilfsmuskeln einzig 

über den Transversus weitere Informationen vorhanden waren, was auf eine vergleichsweise 

höhere Bedeutung dieses Muskels hinweist. Zudem stellte sich heraus, dass aus der Sicht der 

Wissenschaftsliteratur kaum über die Mechanismen und Wirkungen des Transversus bei der 

Atmung erforscht wurde, wie dies im nachfolgenden Auszug ersichtlich ist:  

 

„Dem Musculus transversus abdominis (MTA, querlaufender Bauchmuskel) wird für 

die Ausatmung eine führende Rolle zugesprochen. Nina und Kollegen haben gezeigt, 

dass bei 28 von 40 (70%) Patienten mit COPD51 eine Aktivität des MTA bereits in Ruhe 

vorliegt. Die genaueren Mechanismen und Wirkungen des MTA-Einsatzes sind jedoch 

noch nicht vollständig geklärt.“ 52 

 

Der erste Satz des Zitats bestätigt die zentrale Rolle des Transversus. Ebenfalls 

erwähnenswert ist, dass die Aussage im ersten Satz aus der Beobachtung von Patienten mit 

versagenden primären Exspirationsmuskeln kommt. Es ist der Transversus, welcher die 

lebenswichtige Ausatmungsfunktion bei diesen Patienten übernimmt. In der Abbildung 10 

kann effektiv gesehen werden, dass bei der Beobachtung eines Patienten mit einer schweren 

chronischen Atemwegsobstruktion nur beim Transversus (bezeichnet als TA) eine Aktivität 

aufgezeichnet wird (es sind vier Schwingungsblöcke ersichtlich), währenddem die zwei 

                                                
50 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 63-66 
51 COPD = Chronic Obstruktive Pulmonary Disease = chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
52 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 247 
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anderen angeblichen Atemhilfsmuskeln, der schräge Bauchmuskel (bezeichnet als EO) und 

die geraden Bauchmuskeln (bezeichnet als RA), völlig inaktiv bleiben. 

 

 

 
Abbildung 10 Aufzeichnung der Aktivität dreier Atemhilfsmuskeln bei COPD-Patient 53 

 

 

Vorteile einer Aktivierung des Transversus 

 

Die Aktivierung des Transversus führt zu einem längeren Bewegungsweg des Zwerchfells 

und somit, wie schon oben erklärt wurde, zu einer gesünderen Atmung und zu einer 

physiologischeren Körperhaltung. Die Fachliteratur formuliert dies vorsichtiger:  

 

 „Die aktive Exspiration (AE) mittels Aktivierung des M. transversus abdominis führt 

möglicherweise zu einer signifikanten Reduktion des end-exspiratorischen 

Lungenvolumens und damit zu einer Optimierung der Atmung (...)“ 54 

 

 

An dieser Stelle sind noch weitere Vorteile der Aktivierung des Transversus zu erwähnen: 

 

- Wie oben erklärt, sind die Eingeweide an einer laschen Struktur aus Bindegeweben 

aufgehängt. Steigt das Zwerchfell an, werden die inneren Organe aufgrund dieser 

Bindungen nach oben und Richtung Wirbelsäule mitgezogen. Solche Bewegungen nach 

oben sind hinsichtlich der negativen Folgen der Schwerkraft auf die Eingeweide 

begrüssenswert.  

 

                                                
53 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 66 
54 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 65 
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- Der Einsatz des Transversus ermöglicht eine erhöhte Mobilität des Zwerchfells nach 

oben. Die hochgezogenen inneren Organe üben einen niedrigeren  Druck auf die 

tragenden unteren Transversusschichten (untere Bauchwand) aus. Diese Druckentlastung 

ist wichtig: Eine Dauerbelastung der unteren Bauchwand muss möglichst vermieden 

werden, da sie sonst mit der Zeit ermüdet, schlaff wird und dadurch ihre Fähigkeit 

verliert, sich reflexartig anzuspannen. Hat die untere Bauchwand ihren Tonus verloren, 

können die inneren Organe nicht mehr richtig gestützt werden, so dass sie und der 

Beckenboden sich zwangsmässig nach unten und nach vorne verlagern, was zu 

Beschwerden führen kann. Mit der Aktivierung des Transversus geht es allgemein darum, 

den möglichen Beschwerden aufgrund der Schwerkraft entgegenzuwirken. Zudem wird 

mit dem bewussten Einsatz des Transversus die Spannkraft der unteren Bauchwand geübt 

und trainiert. 

 

 

3.9 Aktivierung des Transversus: verschiedene Wege 

 

Bei den Recherchen stellte sich heraus, dass die Auswahl an Methoden zur Aktivierung des 

Transversus klein ist. Der vorliegende Teil der Arbeit beschreibt zuerst die übliche 

Aktivierungstechnik in der Atemphysiotherapie. Dabei wird auf gewisse Nachteile dieser 

Methode hingewiesen. Anschliessend wird auf den Aktivierungsweg gemäss De Gasquet 

eingegangen. 

 

 

Exspiration mit leichtem Anspannen der abdominalen Muskulatur („Hollowing“-Methode) 

 

Das Atmungsmuster „Exspiration mit leichtem Anspannen der abdominalen Muskulatur“ 55 

wird in der Atmungstherapie verwendet. Experten gehen davon aus, dass dieses 

Atmungsmuster auch den Transversus wie folgt aktivieren kann: 

 

„Die Aktivierung der abdominalen Muskeln bei der Exspiration sollte mit geringem 

Kraftaufwand und vor allem fliessend und dynamisch erfolgen. Der Patient wird 

                                                
55 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 248 
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instruiert, während der Exspiration die untere Bauchwand einzuziehen. (...) Der 

Auftrag lautet: „Ziehen Sie den Bauchnabel zur Wirbelsäule heran.“ 56 

 

Mit dieser Technik besteht die Gefahr, dass letztendlich vor allem die geraden Bauchmuskeln 

mobilisiert werden, besonders wenn der Instruktion „Ziehen Sie den Bauchnabel zur 

Wirbelsäule“ gefolgt wird, denn es findet unter Umständen eine Retroversion der 

Lendenwirbelsäule statt, wie diese im Kapitel 3.4 beschrieben wird. Eine solche Retroversion 

ist aber kontraproduktiv, da das Becken in einer nicht optimalen Position blockiert wird, und 

die Längsspannung (nach Albrecht) bzw. Längsdehnung (nach De Gasquet) nicht realisiert 

werden kann. Dies bedeutet auch, dass das Zwerchfell nur einen Teil seiner möglichen 

Bewegungsbahn absolvieren kann. Die Ausatmung kann somit nicht vollständig realisiert 

werden.   

 

Bei dieser Technik wird gemäss De Gasquet nicht oder nur ungenügend berücksichtigt, dass 

die geraden Bauchmuskeln und der untere Teil des Transversus ein antagonistisches 

Verhältnis zueinander haben. Das bedeutet, dass die Kontraktion der geraden Bauchmuskeln 

die Arbeit des unteren Teils des Transversus hemmt bzw. hindert.  

 

Dass die geraden Bauchmuskeln und der untere Teil des Transversus Antagonisten sind, lässt 

sich durch die ganz spezielle Architektur des Transversus erklären. Im oberen und mittleren 

Teil des Rumpfs stellt der Transversus die tiefste Schicht der Bauchmuskulatur dar. Oberhalb 

des Schambeins befindet er sich im Gegensatz dazu ganz vorne. Die geraden Bauchmuskeln 

sind im oberen und mittleren Teil des Rumpfs an der Oberfläche und tauchen dann unterhalb 

des Bauchnabels unter die anderen Bauchmuskeln und bilden somit die tiefste Muskelschicht 

der unteren Bauchwand. Auf den unten stehenden Abbildungen ist die betroffene Stelle dieses 

Schichtwechsels gut zu erkennen. In der Abbildung 11 sind die zwei Öffnungen für die 

geraden Bauchmuskeln ersichtlich. Die Abbildung 12 zeigt gut, wie die geraden 

Bauchmuskeln an dieser Stelle untertauchen. Die Stelle dieses Schichtwechsels heisst linea 

arcuata57. 

 
 
 
 
 
                                                
56 Van Gestel A.J.R. 2014, S. 248 
57 Schünke M. 2014, S. 151 
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Abbildung 11 Transversus (grün gefärbt) ohne 
Darstellung der geraden Bauchmuskeln 58 

 

 

 
 
 
Abbildung 12 Transversus mit Darstellung der geraden 
Bauchmuskeln 59 

 
 
Eine Kontraktion der geraden Bauchmuskeln ist mit einem höheren Muskelvolumen 

verbunden. Weil die geraden Bauchmuskeln im Schambeinbereich unter dem Transversus 

liegen, wird letzterer nach aussen gestossen und in seiner Stützfunktion gehemmt. Ziel wäre 

aber eine effiziente Aktivierung des unteren Teils des Transversus. Unter diesen Umständen 

scheint der Ansatz der „Hollowing“-Methode kaum zielgerichtet zu sein. Die grosse 

Herausforderung scheint darin zu bestehen, den unteren Teil des Transversus zu aktivieren, 

ohne dabei die geraden Bauchmuskeln zu verwenden.  

 

 

Mobilisierung des Transversus nach De Gasquet 

 

Wie bereits oben erwähnt sind die Mechanismen und Wirkungen der Ausatmung mit dem 

Einsatz des Transversus kaum erforscht und entsprechend auch kaum erklärt. Das Konzept 

von De Gasquet scheint in diesem Bereich etwas Licht zu bringen und stützt sich auf ihr 

grosses biomechanisches Wissen im Beckenbereich (sie hat sogar ihre eigene 

                                                
58 https://www.kenhub.com/de/atlas/musculus-transversus-abdominis (10. Dezember 2016) 
59 http://studionatashafit.com/index.php/flat-abs-anyone.html (10. Dezember 2016) 
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Geburtsmethode entwickelt). Hier liegt vermutlich der grosse Unterschied zur oben 

geschilderten Technik der Aktivierung des Transversus: der Einsatz des Beckens.  

 

Oben wurde erwähnt, dass die grosse Herausforderung scheinbar darin liegt, den unteren Teil 

des Transversus anzuspannen, ohne dabei die geraden Bauchmuskeln zu verwenden. Gemäss 

De Gasquet wird der untere Teil des Transversus aktiviert, wenn das Becken eine bestimmte 

Position einnimmt. Dies sei möglich, weil der untere Teil des Transversus an beiden Seiten 

des Beckens, genauer gesagt an den Darmbeinstacheln60, befestigt ist. Wird das Becken in die 

richtige Richtung gekippt (Kontranutation gemäss Abbildung 13), entfernen sich die 

Darmbeinstacheln voneinander. Folglich spannt sich der untere Teil des Transversus an. Diese 

Spannung initiiert die Ausatmung und leitet den bereits geschilderten Einschnürungsprozess 

ein.  Wie auf der Abbildung 13 ersichtlich ist, dreht sich das Becken bei einer Kontranutation 

oder Nutation um seine eigene Achse. Die Kontranutation erfolgt ohne Einsatz der geraden 

Bauchmuskeln (im Gegensatz zur Beckenaufrichtung). 

 

 
 
Abbildung 13 Nutation (links) und Kontranutation (rechts) 61 

 

Die Kontranutation kann durch den Einsatz eines wichtigen Schliessmuskels, des 

Puborectalis, angesteuert werden. Wie der Abbildung 14 zu entnehmen ist, verbindet der 

Puborectalis, zusammen mit dem an ihm angebundenen und eher steifen Anococcygeal raphe, 

das Steissbein (Coccyx) und das Schambein (Symphysis pubis). Das Ansteuern der 

Kontranutation erfolgt nach De Gasquet wie folgt: Der Puborectalis wird angespannt, indem 

                                                
60 Darmbeinstachel = spina iliaca anterior superior (SIAS), vgl. auch Abbildung 1 
61 De Gasquet B. 2016, S. 45 
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er wie beim Verhindern des Luftlassens mobilisiert wird. Dabei wird das Steissbein  nach 

innen und nach oben gezogen (wie die Katze ihren Schwanz einzieht). Ist die 

Bewegungsmöglichkeit des Steissbeins ausgeschöpft, wird auch das Sakrum (Kreuzbein) 

mitgezogen, was die Kontranutation vollzieht.  

 

 
 
Abbildung 14 Puborectalis verbindet (über Anococcygeal raphe) Schambein und Steissbein62 

 

Gemäss dieser biomechanischen Analyse nach De Gasquet wird dem Puborectalis eine 

Schlüsselrolle bei der Ausatmung mit Einsatz des Transversus zugemessen, weil die 

Kontraktion des Puborectalis die Kontranutation mit kleinem Energieaufwand ansteuern kann. 

Deshalb betrachtet De Gasquet den Puborectalis als Starter der Ausatmung. 

 

Nach dem Konzept von De Gasquet kann die Kontranutation auch allein durch eine 

Längsdehnung erzielt werden, wie dies im Kapitel 3.3 zur Körperhaltung bereits gezeigt 

worden ist. Diese Längsdehnung muss aber immer mit einer gleichzeitigen Ausatmung 

kombiniert werden.  

 

Ein weiterer Weg um die Kontranutation in die Wege zu leiten besteht darin, die 

Oberschenkelknochen nach aussen bewegen zu wollen, dieser Absicht aber Widerstand zu 
                                                
62 https://www.glowm.com/section_view/heading/Anal%20Incontinence/item/72 (10. Dezember 2016) 
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leisten ohne die Bewegung durchzuführen. De Gasquet beschreibt diesen Prozess wie folgt 

(Deutsche Übersetzung des Autors): 

 

„Die „entgegengewirkte“ Aussenrotation der Oberschenkelknochen ist eine 

Bewegung, bei welcher versucht wird, die Oberschenkelknochen nach aussen zu 

drehen und gleichzeitig verhindert wird, dass diese Drehung vollzogen wird. Diese 

Bewegung führt zu einer Kippung des Beckens nach hinten und zu einem erhöhten 

Spannungszustand der Gesässmuskeln, des Transversus und der 

Beckenbodenmuskeln.“ 63 

 

 

Umsetzung der Methode von De Gasquet: Die Grundsätze stehen im Vordergrund 

 

Die praktische Umsetzung des Konzepts von De Gasquet mündet nicht in ein neues, 

zusätzliches Fitnessprogramm. Die De Gasquet-Methode liefert eher ein Grundrezept für 

physiologisch korrekte Bewegungen und Haltungen sowohl im Alltag als auch im Sport. Der 

Anwendungsbereich der Methode ist daher sehr breit und offen.  

 

Die Empfehlungen für den Sport- und Fitnessbereich und diejenigen für den Alltag sind die 

gleichen: Eine stramme Körperhaltung dank Längsdehnung mit gleichzeitiger Ausatmung. 

Dies kann auch auf einem Bürostuhl realisiert werden. Die Bauchmuskeln werden dabei 

physiologisch korrekt und gut trainiert.  

 

 

3.10 Von der persönlichen Erprobung der De Gasquet-Methode zur Messung 

Nach dem Besuch zweier Kurse der De Gasquet-Methode zwecks dieser Arbeit hatte der 

Autor vor, an einem Fitnesskurs teilzunehmen, und dabei zwei bis drei Übungen 

auszuwählen, bei welchen ein Anpassungsbedarf hinsichtlich des verursachten Drucks im 

Bauchraum festgestellt worden wäre. Ziel wäre gewesen, Alternativübungen zu diesen zwei 

bis drei Übungen basierend auf der Methode von De Gasquet zu kreieren und diese mit dem 

Kursleiter zu besprechen. Auch wenn der Kursleiter gegenüber den Anpassungen positiv 

eingestellt gewesen wäre, hätte der Autor nur über empfundene Verbesserungen der 

                                                
63 De Gasquet B. 2009, S. 76 
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Drucksituation berichten können. Die Analyse wäre daher sehr subjektiv gewesen. Ob die 

Anpassung der Übungen zu einer kleinen oder grossen Verringerung der Druckbelastung auf 

die inneren Organe geführt hätte, wäre offen geblieben. Anlässlich eines Interviews mit Prof. 

Barbara Köhler über die Zweckmässigkeit einer vorsorglichen Anpassung der 

Bauchmuskelübungen wurde die Möglichkeit einer Messung des intraabdominalen Drucks 

thematisiert. Eine Messung des intraabdominalen Drucks erhöht die Aussagekraft dieser 

Arbeit. Der praktische Teil der vorliegenden Arbeit wurde entsprechend angepasst. Der 

nachfolgende Teil dieser Arbeit beschreibt ein Experiment am eigenen Körper. Mit dem 

Experiment soll die Annahme bestätigt werden, dass eine Anpassung der 

Bauchmuskelübungen zur einer eindeutigen Reduktion des intraabdominalen Drucks führen 

kann. 
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4 Messung des intraabdominalen Drucks / Ausgewählte 
Bauchmuskelübungen  
 

4.1 Intraabdominaler Druck 

 

Definition des intraabdominalen Drucks 

Der intraabdominale Druck ist der Druck innerhalb der Bauchhöhle. Zum normalen Wert des 

intraabdominalen Drucks gibt D. Schreiter folgende Information: „Der in Ruhe vorliegende 

intraabdominelle Druck (IAP)64 liegt unterhalb 5 mmHg und schwankt atemabhängig.“ 65 

 

 

Allgemeines über die Messung des intraabdominalen Drucks 

Es ist gemäss Schreiter zwischen direkten und indirekten Messverfahren zu unterscheiden: 

 

„Bei der direkten, kontinuierlichen Messung erfolgt die Ermittlung des IAP über einen 

Druckabnehmer, welcher durch Punktion direkt in die Bauchhöhle eingeführt wird 

(Verres-Nadel, Katheter). (...) Bei der indirekten, non-invasiven Messung wird der 

IAP über einen Hohlorganzugang (Harnblase, Magen, Rektum, Uterus) gemessen.“ 66 

 

Auf der unten stehenden Abbildung 15 werden die möglichen Messstandorte einer indirekten 

Messung des intraabdominalen Drucks über einen Hohlorganzugang abgebildet (Nr. 2: 

Magen; Nr. 1: Harnblase; Nr. 6 Uterus; Nr. 7 Rektum). PIA steht für „pression intra-

abdominale“ (französischer Begriff für IAP).  

 

 

 

                                                
64 IAP = Intra-Abdominal Pressure 
65 Schreiter D. Erhöhter intraabdomineller Druck, 2009, S. 200 
http://www.ai-online.info/abstracts/pdf/dacAbstracts/2009/16_Schreiter.pdf (10. Dezember 2010) 
66 Schreiter D. 2009, S. 203 
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Abbildung 15  Verschiedene Wege zur Messung des intraabdominalen Drucks 67 

 

4.2 Verwendetes Gerät 

Das verwendete Gerät misst den intraabdominalen Druck über das Rektum. Das Gerät setzt 

sich aus einer Sonde mit zwei aufblasbaren Mini-Ballons, die ins Rektum eingeführt werden 

und aus einem Manometer, welcher den Druck misst, zusammen. Die Abbildung 16 zeigt, wie 

die Sonde eingesetzt wird. 

 

 
Abbildung 16  Dem Proband wird erklärt, wie und wo die Sonde platziert wird 68 

                                                
67 Mari A, Dupas C., Vallée F. Hypertension intraabdominale: conséquences physiopathologiques et 
techniques de mesure. Réanimation, 2009/18: S. 133  
68 Eigenes Fotomaterial 
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Bei der Druckmessung wurde als Einheit die cmH2O (Zentimeter Wassersäule)69 ausgewählt. 

Diese Einheit wird vorwiegend im medizinischen Bereich verwendet. 

 

 

4.3 Beim Experiment involvierte Personen  

 

Mitwirkung von Dritten 

 

Die Messung fand am 3. Oktober 2016 zwischen 14:30 und 17:30 unter der Leitung von Prof. 

Barbara Köhler in den Räumlichkeiten des Triemlispitals Zürich statt (vgl. Bestätigung im 

Anhang 1). Prof. Barbara Köhler hat das Messgerät eingesetzt und die Messungen selbst 

durchgeführt. Es waren keine anderen Personen anwesend. 

 

 

Proband: Selbstversuch 

 

Beim Experiment handelt es sich um einen Selbstversuch, welcher mit folgenden Vorteilen 

verbunden ist:   

-‐ Die Übungen werden korrekt durchgeführt, da der Proband und der Autor der Arbeit 

die gleiche Person ist. Der Proband hat die Übungen daher ausführlich und eingehend 

einstudiert. 

-‐ Vermutlich liegen keine Alternativen vor, da die Messmethode relativ invasiv ist. Es 

ist davon auszugehen, dass sich keine Probanden zur Verfügung gestellt hätten. 

 

Es sind folgende Nachteile des Selbstversuchs zu erwähnen: 

-‐ Der Verdacht, dass die Resultate durch den Selbstversuch beeinflusst werden konnten, 

kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass der 

Proband unter ständiger Beobachtung von Prof. Barbara Köhler stand. Diese hätte 

allfällige Unregelmässigkeiten bemerkt, da sie im untersuchten Fachbereich 

spezialisiert ist und forscht. 

-‐ Die Repräsentativität der Messung ist beschränkt. 

                                                
69 1cm/H2O = 0,73559 mm Hg 
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4.4 Gegenstand der Messung 

 

Sieben Vergleichsübungen 

 

Der intraabdominale Druck wurde bei sieben Übungspaaren gemessen (vgl. Anhang 2). Das 

erste Paarelement (in den Auswertungen als a-Übung bezeichnet) befindet sich in der linken 

Spalte und stammt aus dem Pilates-Repertoire. Das zweite Paarelement (in den Auswertungen 

als b–Übung bezeichnet) ist die zu vergleichende Ersatzübung und befindet sich in der rechten 

Spalte. Die Ersatzübung im Sinne einer Alternativübung entspricht den Grundsätzen der De 

Gasquet-Methode.  

 

 

Sonderübung „Falsche Einatmung“ 

 

Anlässlich des Interviews mit Prof. Barbara Köhler hat der Autor eine Übung aus der 

Hypopressiven-Methode nach Marcel Caufriez durchgeführt. Diese Übung soll einen 

Unterdruck im Bauchraum generieren. Auf Wunsch von Prof. Barbara Köhler wurden die 

Druckwerte dieser Übung ebenfalls gemessen, wobei hier kein Vergleich mit einer anderen 

Übung stattfindet. Es ging nur darum, die Auswirkung der Übung auf den intraabdominalen 

Druck zu messen. 

 

 

4.5 Kriterien bei der Auswahl der Übungen 

 

Pilates-Übungen 

 

Die Gründe für die Auswahl der Pilates-Methode:  

-‐ Pilates-Übungen haben eine relativ lange Tradition. Sie sind eher bekannt und stark 

standardisiert. 

-‐ Pilates ist bekannt für die nicht immer sanften Bauchmuskelübungen. 

-‐ Es gibt relativ viele Bücher, welche die Übungen erklären und diese mit Bildern 

illustrieren. Dies war auch für das selbständige Lernen der Pilates-Übungen 

massgebend. 
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-‐ Der Hauptgrund für die Auswahl der Pilates-Methode ist, dass Personen, welche 

Pilates-Kurse fleissig besuchen, dies vor allem für ihre Gesundheit tun. Folglich gehen 

Pilates-Kursleiter davon aus, dass Pilates-Übungen die Gesundheit der Kursteilnehmer 

fördern. Da mein Ansatz die Reduktion der Gesundheitsrisiken ist, spielte dieser 

Aspekt eine grosse Rolle.  

 

Es wurden sieben klassische Pilates-Übungen für die Stärkung der Bauchmuskulatur 

ausgewählt. Bei der Auswahl musste vor allem darauf geachtet werden, dass eine passende 

Ersatzübung hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades und der Grundbewegung gefunden werden 

konnte. 

 

 

De Gasquet-konforme Übungen als Ersatzübungen 

 

Die Grundsätze und Merkmale der Ersatzübungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

-‐ Die geraden Bauchmuskeln dürfen nicht verkürzt werden und müssen deshalb immer 

isometrisch70 trainiert werden. Dies bedeutet, dass die geraden Bauchmuskeln ohne 

Veränderung der Muskellänge arbeiten (als Kontrolle: keine Wölbung der 

Bauchwand) 

-‐ Die Belastungsphase wird immer mit einer Ausatmung initiiert und durchgeführt. 

Diese erfolgt aufgrund einer vorgängigen Anspannung des Puborectalis (Starter-

Funktion) und der daraus resultierenden Kontranutation. 

-‐ Der Abstand zwischen Becken und Schultern muss möglichst gross sein und darf auf 

keinen Fall verkürzt werden. Nur so kann die volle Mobilität des Zwerchfells 

gewährleistet werden (freie Atmung als Kontrolle). Bei der Kontrolle des Abstands 

zwischen Becken und Schultern ist darauf zu achten, dass der Abstand auch zwischen 

Schultern und Ohren möglichst gross sein sollte. Dies bedeutet, dass die Schultern 

nicht hochgezogen werden dürfen. 

 

 

 

                                                
70 isometrisch, von griechisch „gleiches Mass, gleiche Länge“, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Isometrische_Kontraktion 
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4.6 Qualität der Übungsdurchführung  

 

Pilates: 

Die standardisierten Übungen sind gut beschrieben. Da auch Prof. Barbara Köhler die 

Übungen gut kennt, hätte sie den Probanden korrigiert, falls er eine Übung fehlerhaft 

durchgeführt hätte.  

 

Methode De Gasquet: 

Der Proband hat zwei Wochenendkurse zur De Gasquet-Methode in Genf besucht (insgesamt 

28 Ausbildungsstunden), was die richtige Ausführung der Ersatzübungen sicherstellt. 

 

 

4.7 Ablauf der Druckmessung 

 

Momentaufnahmen 

 

Der Druck wurde gezielt bei einer Momentaufnahme der Übung gemessen. Konkret wurde 

der Druck zum Zeitpunkt erfasst, bei dem die Übung voraussichtlich den höchsten 

intraabdominalen Druck erzeugt. 

 

Ursprünglich war vorgesehen, dass  der vollständige Ablauf der Übung gemessen werden 

sollte. Aus diesem Grund wurden alle Übungen und alle Übungsschritte zeitlich normiert (8 

Sekunden pro Übung) und auf Video aufgenommen, um sicherzustellen, dass die Rohdaten 

der Messung anschliessend richtig eingeordnet und interpretiert werden konnten. Das 

verwendete Gerät war aber für eine kontinuierliche Messung der ganzen Übung aus 

praktischen Gründen nicht geeignet. 

 

Damit sich jeder besser vorstellen kann, welcher Teil der Übung gemessen worden ist, 

wurden die entsprechenden Momentaufnahmen der jeweiligen Übungen im Anhang 3 mit 

einem farbigen Pfeil markiert.  
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Kalibrierung  

 

Der Messungsprozess sieht vor der eigentlichen Druckmessung der Übungen eine 

Kalibrierung vor. Es geht hier darum, den Referenzwert zu erfassen. Dieser entspricht dem 

höchsten intraabdominalen Druck, den der Proband erzeugen kann. Diese anstrengende 

Kalibrierung musste vor jeder Übung neu vorgenommen werden. 

 

 

Anzahl der Messungen pro Übung 

 

Es wurden vier Messungen für jede Übung vorgenommen. Durch die Wiederholung der 

Messungen erhöht sich die Aussagekraft des Experiments. Diese vier Messungen ermöglichen 

die Errechnung eines Durchschnitts. 

 

 

 4.8 Datenerfassung und Interpretation 

 

Rohdaten des Manometers 

 

Die Rohdaten der Druckmessungen für die jeweiligen Übungen bestehen aus den durch das 

Gerät gemessenen Prozentwerten in Bezug auf den Höchstdruck. Diese Prozentwerte wurden 

von Prof. Barbara Köhler vom Gerät abgelesen und manuell erfasst, wobei sich die manuelle 

Erfassung auf die Werte der jeweilig ausgewählten Momentaufnahmen jeder Übung 

beschränkt hat.  

 

Die Rohdaten liegen auch in Form einer Aufzeichnung der durch das Gerät gemessenen 

Prozentwerte vor (Anhang 4).  
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Auswertungen 

 

Die Auswertung besteht darin, die gemessenen Prozentwerte in die Druckeinheit 

umzurechnen und die Durchschnittswerte zu berechnen. Die Ergebnisse werden in Form von 

Tabellen dargestellt (Anhang 5). 
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Ergebnisse und Interpretation 

 

a) Sieben Vergleichsübungen: 

 

Die unten stehende Grafik fasst das Ergebnis des Experiments zusammen. Sie zeigt die 

erzielte Prozentabnahme des intraabdominalen Drucks (IAP, blau) bei den Ersatzübungen im 

Vergleich zu den Pilates-Übungen sowie den Sphinktertonus71 (ST, rot). Für die vorliegende 

Arbeit sind jedoch nur die IAP-Werte von Bedeutung. Die ST-Werte werden nicht 

kommentiert. 

 

 Die Abnahmen der IAP-Werte liegen bei sechs Übungen zwischen 76% und 93%. Einzig bei 

der Übung 6 liegt der Druck höher als bei der Pilates-Übung. 

 

 
Abbildung 17 Ersatzübungen: Druckveränderungen zu den jeweiligen Pilates-Übungen 

 

 

  

                                                
71 als Sphinktertonus bezeichnet man den Spannungszustand von Schliessmuskeln (...), in diesem Fall 
des M. sphincter ani internus http://flexikon.doccheck.com/de/Sphinktertonus (10. Dezember 2016) 
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b) „falsche Einatmung“ (Übung 8): 

 

Die blauen Säulen stehen für den IAP, die roten für den ST (sphincter tonus). Der IAP-Wert 

sinkt drastisch auf 0. Erwartet wird sogar ein negativer Wert oder anders gesagt ein 

Unterdruck. Ein solcher Unterdruck kann mit dem verwendeten Gerät jedoch nicht gemessen 

werden (vgl. Bestätigung von Prof. Barbara Köhler im Anhang 1). Das Ergebnis bestätigt das 

Potential der hypopressiven Methode, welche De Gasquet in ihrer Methode teilweise 

integriert hat. 

 

 
Abbildung 18 Druckmessung vor und während der „falschen Einatmung“ (Übung 8) 
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5 Diskussion  

 

5.1 Einordnung der gemessenen Abnahmen des intraabdominalen Drucks  (IAP) 
 

5.1.1 Eindeutiges Resultat der IAP-Messungen 
 
Die Druckunterschiede im Sinne einer Entlastung der inneren Organe sind bei sechs von 

sieben Übungen beeindruckend. Die Verringerung des intraabdominalen Drucks bei diesen 

sechs Übungen um durchschnittlich 86% zeigt die hohe Wirkung einer konsequenten 

Anpassung der Bauchmuskelübungen.  

 

Das Ergebnis der Übung 6 ist auf den ersten Blick irritierend, denn der Druck ist bei der 

Ersatzübung höher als bei der Pilates-Übung. Das Gegenteil wurde erwartet. Steht die 

Schlussfolgerung, dass mit Übungsanpassungen eine grosse Abnahme des intraabdominalen 

Drucks erzielt werden kann, deswegen auf schwachen Füssen? Dies ist nicht der Fall, denn  

die Übung 6 ist die einzige Übung welche nicht auf das Trainieren der geraden Bauchmuskeln 

abzielt. Mit der Übung 6 sollen stattdessen vorwiegend die schrägen Bauchmuskeln trainiert 

werden. Der höhere Druckwert bei der Ersatzübung im Vergleich zur Pilates-Übung wird 

damit erklärt, dass die geraden Bauchmuskeln beim Seitenwechsel (rechtes Bein und linkes 

Bein werden abwechselnd hochgezogen) zum Einsatz kamen, was bei der Pilates-Übung nicht 

der Fall war. Somit bestätigt auch der Ausnahmewert der Übung 6 den Zusammenhang 

zwischen dem Einsatz der geraden Bauchmuskeln und einem höheren Druck im Bauchraum. 

Da die Alternativübung 6 eigentlich statisch ist, für die Messung jedoch innerhalb weniger 

Sekunden vier Messwerte notwendig waren, musste der Proband schnell von einem Bein zum 

anderen wechseln. Dieser schnelle Beinwechsel, welcher im Normalfall nicht stattfindet, 

erzeugte die vier Maximaldruckwerte. Die Hochpunkte stehen demnach nicht für den Druck 

während der Übung, sondern repräsentieren die hektischen Beinwechsel zwischen den zu 

messenden Situationen. 
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5.1.2 Kaum wahrgenommener Handlungsbedarf 
 

Was ist der Stellenwert dieses Experiments? Mit den Messungen wurde nur bewiesen, dass 

der Druck im Bauchraum massiv reduziert werden kann, wenn die Bauchmuskelübungen 

gemäss der De Gasquet-Methode angepasst werden. Ob solche Anpassungen insgesamt 

gesundheitsfördernd sind, kann allein durch das Experiment nicht belegt werden. Aus diesem 

Grund ist das Gesamtbild der Problematik, wie es im theoretischen Teil der Arbeit gezeigt 

wird, wichtig. Das Experiment kann nur richtig interpretiert und eingeordnet werden, wenn 

der Leser die im Kapitel 3 aufgezeigten angeblichen Vorteile und reellen Nachteile der 

Bauchmuskelübungen mit berücksichtigt.  

 

Ein Teil der Leser wird mit der Schlussfolgerung, wonach das Trainieren der geraden 

Bauchmuskeln keinen Nutzen in Bezug auf die Körperhaltung bringt, bzw. wonach der durch 

Bauchmuskelübungen erzeugte Druck im Bauchraum ein zu grosses Risiko für die 

Gesundheit darstellt, nicht einverstanden sein. Ein solcher Skeptizismus ist durchaus 

nachvollziehbar, da in den Lehr- und Referenzbüchern keine entsprechenden Informationen 

zu finden sind. Zumindest in der Sportwissenschaft-Literatur müsste die Problematik des 

Überdrucks im Bauchraum gebührend thematisiert werden, denn viele vermeidbare 

Gesundheitsschäden geschehen beim Sport. Zudem müsste in den Fitness-Büchern für die 

breite Öffentlichkeit über die möglichen schädlichen Auswirkungen auf die inneren Organe 

bzw. auf den Beckenboden hingewiesen werden. Interessanterweise fand der Autor im 

verwendeten Fachbuch für Pilates-Übungen von V. Timon72 sehr oft Anmerkungen über die 

möglichen Schäden einer Pilates-Übung. Erwähnt wurde jeweils das Risiko für den Rücken, 

die Lendenwirbelsäule, die Bandscheiben oder den Nacken. Es ist schwierig einzuschätzen, 

wie lange es dauern wird, bis eine derartige Warnung bezüglich eines Überdrucks im 

Bauchraum zu den Standardangaben gehören wird.  

 

 

5.1.3 Wenig genutztes Potential des Transversus trotz hoher Gesundheitsrelevanz 
 

Anhand des vorliegenden Experiments konnte gezeigt werden, dass der Fokus auf den 

Transversus und auf die Längsdehnung zu grossen Veränderungen der Drucksituation im 

Bauchraum führen kann. Der Einsatz des Transversus scheint aber allgemein zu einer höheren 

                                                
72 Timon, Vicki. Enzyklopädie Pilates, HEEL Verlag, Königswinter 2012 
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Lebensqualität beizutragen. Die bewusste Aktivierung des Transversus bei der Ausatmung 

stellt eine optimale Atmung und eine korrekte Körperhaltung sicher. Ausserdem verlängert 

sich durch den Einsatz des Transversus der Bewegungsweg des Zwerchfells. Dadurch wird 

der Darm intensiver massiert, was die Verdauung stimuliert. Die Liste der Vorteile dieser 

Atmungstechnik könnte wahrscheinlich beliebig verlängert werden. Daher verdient die De 

Gasquet-Analyse mehr Anerkennung als dies heute der Fall ist. Die aktive Ausatmung mit 

Einsatz des Transversus müsste nach Meinung des Autors sogar bereits in der Schule 

systematisch erlernt werden. In diesem Kontext sei zu erwähnen, dass früher in den Schulen 

grosser Wert auf eine korrekte, aufrechte Haltung beim Sitzen gelegt wurde. Dies wurde eher 

als disziplinarische Massnahme verstanden, stellte aber de facto eine sinnvolle 

gesundheitsvorsorgliche Massnahme dar, die allenfalls in einer zeitgemässen pädagogischen 

Form zu rehabilitieren wäre.  

 

 

5.2 Herausforderungen bei der Anwendung der De Gasquet-Methode 
 

5.2.1 Neues Atmungsmuster: Von einer passiven zu einer aktiven Ausatmung  
 

Durch den bewussten Einsatz des Transversus wird die Ausatmung eindeutig zu einem 

aktiven Vorgang. Das Zwerchfell steigt während der aktiven Ausatmung und sinkt aufgrund 

der Schwerkraft bei der Einatmung. Somit wird die Einatmung zum passiven Vorgang und 

der Atmungsprozess beginnt entsprechend immer zuerst mit einer Ausatmung. Für die 

meisten stellt dies eine umgekehrte Welt dar. Eine Umstellung des Atmungsmusters mit 

Einsatz des Transversus ist unter diesen Umständen keine Selbstverständlichkeit.  

 

Die aktive Ausatmung setzt gemäss De Gasquet eine Längsdehnung voraus. Da die 

körperliche Haltung vorgeht, sollte man folglich eher von einer forcierten Körperhaltung und 

weniger von einer forcierten Atmung sprechen, wohlwissend dass die forcierte Atmung der 

übliche Begriff für eine aktive Atmung ist. Die aktive Ausatmung wird nach De Gasquet nicht 

direkt angesteuert, sondern ergibt sich aus der exspiratorischen Arbeit des Transversus über 

die Längsdehnung. Letztere verlangt einen dauerhaften Muskeltonus im Rumpfbereich, was 

am Anfang als relativ anstrengend empfunden werden kann. 
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Bei der Umstellung auf ein Atmungsmuster, welches auf der aktiven Ausatmung nach De 

Gasquet basiert, kann bei manchen der Eindruck entstehen, zu wenig Luft zu bekommen. 

Unter Umständen muss deshalb erlernt werden, mit weniger Sauerstoff auszukommen. Die 

beste Lernschule diesbezüglich ist die Buteyko-Methode, welche bei der Atmung ein kleines 

Luftvolumen anstrebt.  

 

 

5.2.2 Anatomische Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper 
 

Die Ausführung einer richtigen Ausatmung kombiniert mit der richtigen Körperhaltung ist 

relativ komplex. Die Anwendung der Grundsätze von De Gasquet macht mehr Sinn, wenn 

gewisse biomechanische Vorgänge verstanden und erlebt werden. Sich aber zum Beispiel mit 

dem Zusammenhang zwischen der Kontranutation und dem Anstieg des Zwerchfells 

auseinanderzusetzen, kann einen schnell überfordern. Denn es werden relativ viele technische 

Begriffe verwendet und die komplizierten Abläufe sind nicht ganz einfach zu erklären. 

 

 

5.3 Offene Diskussionspunkte  
 

5.3.1 Aktivierung des Transversus: Welche ist die beste Methode?  
 

Ist die aufrechte Körperhaltung nach Brügger allen anderen Methoden überlegen? Davon 

könnte man aufgrund von zwei Experimenten ausgehen. 

 

Aktivierung des Transversus: Vergleich zwischen „Hollowing“-Methode und Brügger-

Methode   

 

In einem wissenschaftlichen Beitrag vergleicht C.-M. Rock die „Hollowing“-Methode (vgl. 

Kapitel 3.9) mit der Brügger-Methode bezüglich der Fähigkeit, den Transversus zu 

aktivieren73. Das Ergebnis zeigt, dass bei der Aktivierung des Transversus die aufrechte 

Körperhaltung nach Brügger besser abschneidet. 

                                                
73 Rock, Carmen-Manuela. Funktionelle Störungen und reflektorische Inkontinenz. In: Beate Carrière 
(Hrsg), Beckenboden, Thieme Verlag, Stuttgart 2012, S. 120 ff 
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 Diese Schlussfolgerung ist aus der Sicht der biomechanischen Analyse von De Gasquet nicht 

überraschend. Weder die geraden Bauchmuskeln noch die Beckenbodenmuskeln werden 

dabei aktiv eingesetzt, so dass der Einschnürungsvorgang durch den Transversus ungehindert 

erfolgt. Das Zwerchfell kann somit frei und optimal nach oben gezogen werden und das 

Becken nimmt automatisch seine optimale Position ein.  

Die „Hollowing“-Methode schneidet schlechter ab, weil die vorgenommene 

Aktivierungsmassnahme kaum zu einer Veränderung der Beckenposition führt. Ohne 

Kontranutation lässt sich der Einschnürungsvorgang nur beschränkt verwirklichen. 

 

 

Erklärungsversuch für das bessere Abschneiden der Brügger-Methode 

 (Analyse anhand der biomechanischen Erklärungen von De Gasquet) 

 

Was aber ist der Auslöser für die Aktivierung des Transversus bei der aufrechten 

Körperhaltung nach Brügger? Nach De Gasquet wird der vollständige Einschnürungsprozess 

bei einer aktiven Ausatmung durch eine Anspannung des unteren Teils des Transversus 

initiiert. Erklärt diese Annahme auch die Aktivierung des Transversus infolge einer 

Längsspannung nach Albrecht?  

 

Die aufrechte Körperhaltung nach Brügger wird gemäss dem Drei-Rad-Modell mit 

synergetischen Bewegungen auf den drei Ebenen (Becken, Brustkorb und Kopf) angesteuert 

(vgl. Abbildung  19). 
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Abbildung 19 Zahnradmodell nach Brügger 74 

 

Auf der Ebene des Beckens findet eine Beckenkippung nach vorne statt (oberer Teil des 

Beckens geht nach vorne und unterer Teil des Beckens geht nach hinten, siehe Pfeil).  

 

Bei diesem  Erklärungsversuch für die Aktivierung des Transversus ist von folgendem 

biomechanischen Ablauf auszugehen: Die Beckenkippung in Kombination mit den anderen 

synergetischen Bewegungen der Längsspannung nach Albrecht bewirkt aus der Sicht des 

Autors sehr wahrscheinlich eine Rotation der Oberschenkelknochen nach Aussen, welche die 

Kontranutation einleitet (vgl. Kapitel 3.9 ). Bei der Kontranutation entfernen sich, wie bereits 

oben erklärt, die beiden vorderen Darmbeinstacheln voneinander, was zu einer Anspannung 

des unteren Teils des Transversus führt. Der somit eingeleitete Einschnürungsprozess wird 

durch die naheliegende Transversusschicht  weitergeführt und weitet sich nach oben 

stufenweise aus. Somit lässt sich die Aktivierung des Transversus infolge einer 

Längsspannung effektiv mit dem biomechanischen Ansatz von  De Gasquet erklären. 

 

Ein Vergleich zwischen der Brügger-Methode und der De Gasquet-Methode in Bezug auf ihre 

Fähigkeit, den Transversus zu aktivieren, wäre interessant. Der Autor vermutet, dass bei 

einem solchen Experiment der Transversus durch die Anwendung der De Gasquet-Methode 

mindestens so stark aktiviert werden könnte wie durch die Anwendung der Brügger-Methode.  

 

                                                
74 Koch-Remmele C. 2007, S. 34  
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Funktionelle Körperhaltung nach Brügger und nach De Gasquet: vor allem Gemeinsamkeiten  

 

Das Drei-Rad-Modell (Becken - Brust – Kopf) von Brügger endet mit einer weiterlaufenden 

Hüftflexion. Konkret bedeutet dies, dass sich das untere Rad (Becken), welches sich zu 

Beginn der Längsdehnung nach vorne dreht (oberer Teil des Beckens geht nach vorne und 

unterer Teil des Beckens geht nach hinten), sich bei der weiterlaufenden Längsdehnung in die 

andere Richtung dreht (im Sinne einer Kontranutation). Daher gleicht das Brügger-Modell 

nach Vollzug der aufrechten Körperhaltung mit Kontranutation de facto nicht mehr einem 

Drei-Rad-Modell, sondern eher einem Modell mit nur zwei verzahnten Rädern (Becken-

Kopf). So gesehen gibt es zwischen dem Modell von De Gasquet und dem Modell von 

Brügger keinen Unterschied bezüglich der Körperhaltung am Ende der Längsdehnung. 

 

Zwar ist die Endposition der Körperhaltung bei beiden Methoden identisch, der jeweilige 

Weg, welcher zur Endposition führt, ist jedoch nicht ganz gleich. Ein Merkmal des 

Längsspannungsablaufs nach Albrecht ist das diagonale Hochziehen des Brustkorbs. Dies 

bedeutet, dass die Wirbelsäule während der Längsspannung vorübergehend nicht vertikal ist. 

Erst am Schluss der Längsspannung erreicht die Wirbelsäule ihre vertikale Position. Dieser 

Umweg über das diagonale Ziehen ist, nach dieser Methode, der Preis für die korrekte 

Haltung bzw. für die Aktivierung des Transversus. Die Brügger-Methode hat sowohl Vorteile 

als auch Nachteile. Einerseits ist das Ausführen der Längsspannung grundsätzlich einfach, 

denn es geht nur darum, den Brustkorb diagonal zu heben. Andererseits muss beim 

diagonalen Heben des Brustkorbs der Winkel stimmen. Sonst kann die Längsspannung nicht 

oder nur teilweise ausgeführt werden. Wird beispielsweise der Brustkorb stark nach vorne und 

zu wenig nach oben gezogen, kommen die geraden Bauchmuskeln zum Einsatz, was die 

angestrebte Beckenkippung nach Brügger (oberer Teil des Beckens geht nach vorne und 

unterer Teil des Beckens geht nach hinten) verhindert. 

 

 

Hüftflexion zu Beginn statt am Ende der Längsspannung: das zu wiederholende Experiment 

 

Die Tatsache, dass das Brügger-Modell wegen der Hüftflexion in der Endphase der 

Längsspannung wie oben beschrieben statt einem Drei-Rad-Modell eher einem Zwei-Rad-

Modell gleicht, beschäftigt auch die Anhänger des Brügger-Konzepts. Deshalb haben diese 
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ein hypothetisches Zwei-Rad-Modell erprobt, indem versucht wurde, das Becken (unteres 

Rad) von Anfang an in die andere Richtung zu drehen75. Das Experiment wäre an und für sich 

sehr interessant. Die ausgewählte Übung für das Experiment entspricht leider einer 

Retroversion der Lendenwirbelsäule statt einer Kontranutation. Unter diesen Umständen ist es 

nachvollziehbar, dass die gemessene Übung relativ schlecht abschneidet. Die 

Schlussfolgerung der Autoren dieses Experiments, wonach es zur Brügger-Methode keine 

gleichwertige Alternative gibt, ist daher zweifelhaft. Scheinbar sind die Autoren dieses 

Experiments davon ausgegangen, dass eine Kontranutation grundsätzlich nur über eine 

Längsspannung erreicht werden kann. Dies ist nicht der Fall. Das Experiment müsste aus der 

Sicht des Autors deshalb wiederholt werden, jedoch mit der Durchführung einer 

angesteuerten Kontranutation anhand der De Gasquet-Ansätze, wie diese im Kapitel 3.9 

beschrieben wurden (Mobilisierung des Puborectalis oder «entgegengewirkte» Drehung der 

Oberschenkelknochen). 

 

 

5.3.2 Daueranspannung des Beckenbodens: ein falscher Freund der aktiven 
Ausatmung?  
 

Wichtige Rolle des Puborectalis vor allem am Anfang der Längsdehnung 

 

Laut De Gasquet ist eine volle Ausschöpfung der Bewegungsbahn des Zwerchfells nur 

möglich, wenn die angesteuerte Anspannung des Puborectalis allmählich nachlässt. Dies ist 

nötig, um eine Verriegelung des Beckenbodens in einer zu tiefen Position zu vermeiden. Der 

Beckenboden soll in der letzten Phase der Ausatmung den Zwerchfell-Anstieg nutzen, um 

sich nach oben ziehen zu lassen. Dies kann nur geschehen, wenn die Beckenbodenmuskeln 

allmählich entspannt werden. Der Beckenboden ist als Starter der Ausatmung zwar sehr 

wichtig, die Beckenbodenmuskeln müssen jedoch in der Endphase der Ausatmung entspannt 

werden, damit der exspiratorische Transversus seine Arbeit vollständig ausführen kann. Es ist 

für den Körper tatsächlich von grossem Vorteil, wenn das Zwerchfell seine ganze 

Bewegungsbahn ungehemmt nutzen kann und dabei die inneren Organe sowie der 

Beckenboden dadurch möglichst nach oben mitgezogen werden. Eine Daueranspannung des 

Beckenbodens während der Ausatmung hemmt diesen Prozess und ist daher kontraproduktiv. 

                                                
75 Rock C.-M. 2012, S. 117 ff 
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5.3.3 Puborectalis: ein starker oder schwacher Muskel? 
 
Nach De Gasquet kann die Kontranutation direkt über die Aktivierung des Puborectalis mit 

gleichzeitiger Ausatmung initiiert werden. Wie im Kapitel 3.9 beschrieben ist der Puborectalis 

das Verbindungsglied zwischen Schambein und Steissbein, anders gesagt zwischen vorne und 

hinten und verdient daher besondere Achtung. Anlässlich einer Diskussion über die Abläufe 

der Kontranutation mit Prof. Barbara Köhler  hat sie bezweifelt, dass der Puborectalis als 

Muskel stark genug sei, um eine Kontranutation einleiten zu können. Bei dieser kritischen 

Haltung wird wahrscheinlich zu wenig berücksichtigt, dass der Puborectalis keine 

ausserordentlich starke Kraft entwickeln muss, um die Stellung des Steissbeins zu verändern,  

denn das Steissbein ist sowohl nach vorne wie auch nach hinten beweglich: die 

Bewegungslänge beträgt drei Zentimeter, was einem Winkel von 46 Grad entspricht76. Unter 

diesen Umständen ist es nachvollziehbar, dass der Puborectalis stark genug ist, um den ersten 

Schritt der Kontranutation in die Wege zu leiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

bei der Weiterführung der Beckenkippung weitere Muskeln synergetisch mitwirken. Wichtig 

ist aber die Erkenntnis, dass das Einleiten der Kontranutation über die Aktivierung des 

Puborectalis möglich ist. In diesem Zusammenhang kritisiert De Gasquet, dass beim 

Beckenbodentraining der Fokus zu sehr auf die Stärkung der Beckenbodenmuskeln liegt und 

zu wenig auf deren Beweglichkeit. Ist das Steissbein wegen einer Verletzung unbeweglich, 

macht es keinen Sinn, die Beckenbodenmuskeln zu stärken. Zuerst muss die Beweglichkeit 

des Steissbeins wieder hergestellt werden, da es auch eine wichtige Rolle für die Kontinenz 

spielt77. 

 

 

5.4 Kritik an die Messmethode: mögliche Gesundheitsschäden beim Probanden 
 

Im Rahmen des Experiments wurden beim Probanden innerhalb von drei Stunden insgesamt 

75 Maximaldruckmessungen durchgeführt. Gerade das Erzeugen von solchen 

Überdrucksituationen stuft die vorliegende Arbeit als gesundheitsgefährdend ein. Nach dem 

Experiment stellte der Proband effektiv ein schlechtes Bauchempfinden fest. Aufgrund der 

empfundenen Veränderungen des Bauchumfangs stellte sich die Frage, ob das Experiment zu 

einer Diastase geführt hat. Aufgrund des gemessenen Abstands zwischen den geraden 

                                                
76 De Gasquet B. 2011, S. 49 
77 De Gasquet B. 2011, S. 51 
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Bauchmuskeln (vgl. Kapitel 3.7.5) des Probanden ist der Ansatz einer solchen Diastase 

erkennbar. Eine klare Antwort darauf, ob das Experiment die Ursache ist, ist kaum möglich, 

da der Abstand zwischen den geraden Bauchmuskeln vor dem Experiment nicht gemessen 

wurde.  

 

Bei Messungen des intraabdominalen Drucks sollte aufgrund dieser Erfahrung auf die bei 

diesem Experiment verwendete Messmethode allgemein verzichtet werden. 
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6 Schlusswort  

 

Als Vorbereitung für diese Arbeit habe ich zwei Ausbildungswochenende zum Thema 

Bauchmuskelübungen nach der Methode von De Gasquet absolviert. Zu diesem Zeitpunkt 

ahnte ich nicht, dass diese praktische Ausbildung der einfachste Teil meiner Arbeit sein 

würde. Vom Erlebten war ich sehr überzeugt. Der nächste Schritt erwies sich als schwieriger, 

da es darum ging, meine persönliche Meinung durch Beiträge von Dritten, Interviews mit 

Fachpersonen bzw. durch Auszüge aus der wissenschaftlichen Literatur zu untermauern. Bei 

meinen ersten Recherchen habe ich leider keine Bestätigung zu den Ansätzen von De Gasquet 

insbesondere in Bezug auf die Rolle des Transversus gefunden. Eher das Gegenteil war der 

Fall. Das mit Prof. Barbara Köhler durchgeführte Interview war zudem kontrovers. Es sah für 

einen Moment so aus, als stünde ich auf verlorenem Posten.  

Der erste Befreiungsschlag war die von Prof. Barbara Köhler erhaltene Opportunität, mit 

einem Experiment belegen zu können, dass eine Anpassung der Bauchmuskelübungen zu 

einer deutlichen Reduktion des intraabdominalen Drucks führen kann. Somit konnte ich 

wenigstens die Wirksamkeit der Methode von De Gasquet mit Zahlen belegen. 

Der zweite Befreiungsschlag war erstens, dass ich einen wissenschaftlichen Beitrag aus der 

angewandten Forschung gefunden habe, wonach dem Transversus doch eine bedeutende 

Rolle für die Ausatmung zuzumessen ist. Somit gewinnt auch die Frage, wie dieser Muskel 

aktiviert werden kann, für die Forschung an Relevanz. Zweitens bin ich später auf das Modell 

von Brügger und die daraus abgeleitete Methode von Albrecht gestossen. Als 

Gemeinsamkeiten zwischen dem Modell von Brügger und der De Gasquet-Methode können 

die Längsdehnung und die wirksame Aktivierung des Transversus erwähnt werden. Diese 

Gemeinsamkeiten waren ein guter Grund, das Modell von Brügger anhand der 

biomechanischen Erklärungsansätze von De Gasquet zu analysieren. Es ist mir effektiv 

gelungen, summarisch zu erklären, durch welche Mechanismen der Transversus bei einer 

Längsspannung nach Albrecht aktiviert wird. Die zukünftige Forschung wird die 

biomechanische Analyse von De Gasquet sicher vervollständigen bzw. korrigieren müssen. 

Ich vermute aber, dass die Kontranutation als Bewegungsvorgang des Beckens weiterhin im 

Zentrum des Erklärungsmodells zur Aktivierung des Transversus bleiben wird.  
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