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Zum Training und Stimulation 
des weiblichen Beckenbodens.

Latex !

Reinigung und Pflege:
Reinigen Sie die medesign fembowls nach jedem Gebrauch gründlich  
lauwarmem Seifenwasser. Trocknen Sie die Kugeln mit einem weichen 
Tuch ab. Sollten Sie eine Vaginalentzündung haben, können Sie  
mit einem entsprechenden Desinfektionsmittel die fembowls  
desinfizieren. Beachten Sie hierbei die Gebrauchsanleitung des  
Desinfektionsmittels.

Lieferumfang:
medesign fembowls sind unsteril, sauber und fertig zur Anwendung. Vor 
dem ersten Gebrauch sollten Sie die Vaginalkugeln mit lauwarmem  
Seifenwasser reinigen. Die Packung enthält noch die ausführliche  
Gebrauchsanleitung und ladysoft als Gleitgel.
Das Gleitgel ist ohne Konservierungs- und Farbstoffe. Es ermöglicht ein 
leichtes Einführen der fembowls Vaginalkugeln und macht das Training 
effektiver.



Einführung:
Der weibliche Beckenboden besteht aus einer Gruppe von Muskeln, die 
unter anderem die Scheide (Vagina), die Harnröhre und den Enddarm 
umschlingen.
Die Beckenbodenmuskulatur hält so die Organe des kleinen Beckens in 
ihrer anatomische Position.
Nach Geburten und mit zunehmendem Alter kann die Beckenboden-
muskulatur schwächer werden. Dadurch kann es unter anderem zu  
Inkontinenz und Störungen im Sexualempfinden kommen. Jede Frau 
kann durch gezielte Übungen die Beckenbodenmuskulatur trainieren 
und so stärken.

medesign fembowls helfen Ihnen

 • die richtigen Muskelgruppen zu trainieren

 •  ein positives feedback über das richtige  

Training zu bekommen

 • eine Unterstützung bei der Rückbildungsgymnastik

 • die Aktivität des Beckenbodens zu überprüfen

 • die Sensibilität des Intimbereiches zu trainieren

Ihr persönlicher Nutzen

• gestärkte Beckenbodenmuskulatur

• bewußte Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur

• verbesserte Durchblutung im Vaginalbereich

• erhöhte Sensibilität des Intimbereiches

Produktbeschreibung:
Die Wirkung der medesign Fembowls beruht auf ihrem Gewicht und auf 
dem Zusammenspiel der Bewegungen der Trägerin mit den ineinanderlie-
genden Kugeln. Bewegt sich die Trägerin so bewegen sich die inneren Kugel 
in den äußeren und lösen somit eine Vibration und damit eine nervale  
Stimmulation in der Beckenbodenmuskulatur aus. Ihre Spannungsfähigkeit 
wird reflektorisch erhöht.
Das Gewicht der fembowls das auf dem Beckenboden aufliegt macht der 
Trägerin diese Muskulatur bewußt und wirkt wie ein Trainingsgerät, es  
stimmuliert den Aufbau der natürlichen Grundspannung.
Die fembowls Vaginalkugeln sind aus einem gesundheitlich unbedenklichen 
Elastomed (TPE) und haben ein stabiles Rückholbändchen.

Anwendung:
Bevor sie mit dem Tragen der Fembowls beginnen machen sie sich zuerst mit 
diesen vertraut.
Nehmen sie die Kugeln in die Hand und bewegen sie diese sanft hin und 
her. Somit können sie die Bewegung der inneren Kugeln gegen die äußerne 
Kugeln spüren und erkennen die entstehende Vibration. Diese entsteht auch 
in ihrem Körper beim Tragen.

Legen sie sich nun in eine entspannten Haltung auf den Rücken und führen 
sie beide Fembowls vorsichtig in die Vagina ein, ähnlich als wenn sie einen 
Tampon einführen. Sie können sich das Einführen erheblich erleichtern wenn 
sie das Ladysoft Gleitgel benutzen. Achten Sie darauf, beide Kugeln tief in die 
Scheide einzuführen. Mit dem fest verankerten Rückholbändchen können Sie 
die fembowls immer wieder leicht entfernen.
Machen sie jetzt kleine schaukelnde oder kreisende Bewegungen mit 
dem Becken um die ersten Vibrationen der Fembowls zu spüren.
Um alltagsnah diese Muskulatur zu trainieren stehen sie jetzt auf.
Vesuchen sie erst im Stehen, später im Gehen das Becken weich  
schauckelnd zu bewegen und dabei die Vibrationen auszulösen. Bei all diesen 
Bewegungen sollten sie auf eine gute aufrechte Haltung mit aufgerichteter  
Brustwirbelsäule achten.

Um sich die Beckenbodenmuskulatur einmal ganz bewußt zu machen ist es 
auch möglich leicht an dem Rückholfaden zu ziehen und zu versuchen die 
Kugeln aktiv im Körper zu behalten. Das gelingt umso leichter wenn sie es mit 
der Ausatmung verbinden.

Wenn sie beim Herumgehen ein sicheres Gefühl haben und in Ihnen nicht der 
Eindruck des Herausgleitens entsteht dann können sie den nächsten Schritt 
machen. Probieren sie leicht gymnastische Übungen im Stehen wie im Sitzen. 
z. B. Gleichgewichtsübungen auf einem Bein stehend. Experimentieren sie mit 
allen Bewegungen die Ihnen angenehm sind und achten sie dabei auf den 
sicheren Sitz der Kugeln.

Eine weitere Möglcihkeit des aktiven Trainings wäre das Sitzen in der Hocke 
(sie bleiben dabei bitte auf den Zehenspitzen stehen). Ebenfalls versuchen 
sie nun wieder leicht an dem Rückholfaden zu ziehen und verhindern das  
Rausgleiten durch Anspannen der Beckenbodenmuskulatur. Atmen sie dabei 
aus und halten sie diese Situation etwa 5 sec. Sie können bei gutem Gelingen 
diesen Vorgang auch mehrmals wiederholen.

Das Training mit den medesign fembowls führen sie idealerweise 2 x  
täglich einige Minuten über einen längeren Zeitraum durch. Wie lange Sie die  
Kugeln nach den aktiven Übungen noch tragen hängt von Ihrer Beckenboden-
muskulatur und Ihrer Lust ab. Steigern Sie die Tragedauer nach Ihrem eigenen 
Empfinden. 
Nach dem Üben ist es ganz natürlich, daß sich dieser Bereich bemerkbar 
macht. Eventuell haben Sie auch einen leichten „Muskelkater“ im Scheiden-
bereich. Auch sonst bekommen wir Reaktionen wenn wir eine geschwächte 
Muskulatur an und im Körper kräftigen wollen.

Wenn sie die Kugeln entfernt haben üben sie ruhig noch ein paar Minuten 
weiter. Das Gewicht der Kugeln hat Ihnen die Fuktion des Beckenbodens  
bewußt gemacht. Versuchen sie jetzt ohne die Fembowls beim gehen 
und Stehen aktiv die gedachten Kugeln immer mit dem Ausatmen in den  
Körper herein zu ziehen und natürlich auch wieder locker zu lassen. So lernt 
der Körper auch ohne Hilfsmittel die notwendige Grundspannung für den  
Alltag aufzubauen.


