
ORIENTALISCHER TANZ UND BECKENBODEN 

Das Thema Frauen und ihren Beckenboden ist in den letzten Jahren von seinem Tabu zum 
Grossteil befreit worden – Göttin sei Dank! Wir dürfen darüber reden, besuchen Kurse und 
sind überzeugt, ohne Fleiss kein Preis. Das hat alles seine Richtigkeit. 

Ein etwas anderer Ansatz ist es, die Beckenbewegungen des Orientalischen Tanzes zu 
üben, und so ganz nebenbei auch die Muskeln des Beckenbodens in Bewegung zu bringen. 
Nicht verkrampftes «noch besser sein wollen», sondern lustvolles Tanzen ist dabei die 
Zauberformel! 

Viele Frauen mit Beckenboden-Problemen, wie Harninkontinenz, Gebärmuttersenkung, 
lustloser Sexualität usw. leiden erfahrungsgemäss nicht unbedingt an zu schwachen 
Beckenboden-Muskeln. Vielmehr hat das Leben und unsere Gesellschaft seine Spuren im 
Becken als Verkrampfung oder Blockaden hinterlassen. Das kann durchaus auch schon in 
sehr jungen Jahren der Fall sein! Bei Beschwerden wird von Ärzten oft ein 
Beckenbodentraining empfohlen. 

Das Ziel ist, die Muskeln des Beckenbodens (wie auch alle anderen Muskeln in unserem 
Körper) wieder elastisch zu machen oder die Elastizität zu erhalten. Das heisst, die Muskeln 
müssen je nach Anforderung sich anspannen oder eben loslassen können. 

Orientalische Beckenbewegungen sind nicht möglich ohne einen funktionierenden 
Beckenboden. Er MUSS arbeiten und er tut es gerne! Die weichen oder auch akzentuierten 
Bewegungen in Verbindung mit der Musik sind entspannend und wohltuend. So fällt es 
leichter, die Anspannung im Beckenraum langsam immer mehr zu lösen. Und gleichzeitig ist 
der Beckenboden gefordert, äusserst vielfältige, neue und subtile Bewegungen 
mitzumachen. Dies geschieht auch, wenn wir es nicht wissen oder nicht daran denken.  

Sich Zeit zu nehmen für die differenzierte Wahrnehmung lohnt sich trotzdem. Wie fühlt es 
sich an, wenn wir die bekannten Grundbewegungen des Orientalischen Tanzes wie z.B. 
Shimmys, Hüftdrops, Kreise, Schlaufen etc. ausführen und dabei den Beckenboden gezielt 
anspannen und wieder loslassen? Wo unterstützt es die Bewegung und wo macht es nicht 
viel Sinn? Mit dem Einsatz des Beckenbodens, können wir nicht nur die Intensität sondern 
die ganze Bewegungsqualität verbessern.  

Und die Freude am Tanzen und am Frausein wird noch grösser!
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