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Rektusdiastase gehen die Auswirkungen der Schwan-
gerschaft noch weiter. Hier bildet sich zwischen den 
geraden Muskeln unterhalb des Brustbeins ein spürbarer 
senkrechter Spalt. So haben zum Beispiel ein eher schwe-
res Baby und viel Fruchtwasser die Muskeln überdehnt. 
Die einzelnen Faserbündel haben dabei ihre Fähigkeit 
verloren, sich zusammenzuziehen.“

Und was empfiehlt die Expertin, die in ihrer Praxis im 
Frankfurter Westend häufiger um Rat gebeten wird, um 
den Bauch wieder in Form zu bringen? „Geduld und ein 
gezieltes Bauchmuskeltraining frühestens acht Wochen 
nach der Geburt“, so Wiedelmann-Breloer. „Wir haben 
hier in unserer Praxis aber auch eine Lösung für dieje-
nigen, die ihren Körper schneller in Shape bekommen 
wollen. Bei dem sogenannten ‚StimSure-Treatment‘ 
werden die Bauchmuskeln durch elektromagnetische  
Stimulation in einer 20- bis 30-minütigen Sitzung 
stimuliert. Bis zu 24.000 Muskelkontraktionen werden 
in nur einer Sitzung ausgelöst.“

Joanna, 39, aus Düsseldorf, Mutter eines dreijährigen 
Sohnes, hat genau dies getestet: „Ich war immer stolz 
auf  meinen flachen Bauch. Etwa drei Monate nach 
der Geburt meines Sohnes habe ich begonnen, diesen 
wieder zu trainieren, um ihn in seine gewohnte Shape 
zu bringen. Mein Ziel war es, den Ursprungszustand zu 
erreichen. Als ich dann vier Sitzungen mit dem Stim- 
Sure-System durchgeführt habe, stellte ich einige Wochen 
nach den Behandlungen fest, dass mein Bauch sogar 
noch fester und trainierter wurde als vor der Schwan-
gerschaft. Das hat mich absolut begeistert und ich kann 
anderen Müttern jeden Alters Hoffnung geben, dass 
ein After-Baby-Bauch mit den richtigen Beauty-Hacks 
sogar noch besser aussehen kann als der Bauch vor der 
Geburt. Natürlich gehören auch weiterhin Sport und ein 
wenig Disziplin sowie gesunde Ernährung zu meinem 
Lebensstil. Allerdings hat die StimSure-Session einen 
super Boost gebracht, den ich gerade in der stressigen 
„Mami-Zeit“ dringend gebrauchen konnte. Wir Mütter 
wissen zu gut, dass wir kaum Zeit für uns selbst und 
für Sport finden, solange die Kleinen noch so abhängig 
von uns sind.“

Ihr Tipp: „Gib dir Zeit und sei stolz auf  das, was du 
geschafft hast. Sei netter zu dir selbst und liebe deinen 
Körper in jeder Lebensphase. Wenn du jedoch das Gefühl 
hast, auch einmal etwas für dich tun zu wollen, dann gibt 
es mittlerweile tolle Möglichkeiten, wie StimSure, die dich 
dabei unterstützen – ganz ohne OP und Ausfallzeit.“

Kristina Wiedelmann-Breloer 
ist selbst Mutter zweier Kin-
der und hat StimSure in ihrer 
Praxis aufgenommen, nach-
dem sie überzeugende Er-
gebnisse an sich selbst mit 
dem System erfahren hat.
 
 
Praxis für Ästhetische Medizin
Kristina Wiedelmann-Breloer
Telemannstraße 18, 60323 Frankfurt a. M.
kristina.wiedelmann@t-online.de
 

Nahezu jede Frau setzt sich nach der Geburt eines 
Kindes intensiv und mehr oder weniger kritisch 
mit ihrem Körper auseinander. Ob zusätzliche 
Pfunde, Dehnungsstreifen oder erschlaffte Haut 
am Bauch – auf einmal entdeckt man kleinere 
oder größere Makel, die vor der Schwangerschaft 
nicht da waren. Und auch die schlaflosen Nächte 
hinterlassen Spuren. Der Alterungsprozess scheint 
für viele nach der Geburt plötzlich einen Sprung 
gemacht zu haben. 

Dabei dauert es, glaubt man Experten, mindestens 
so lange wie die Schwangerschaft selbst, bis sich die 
körperlichen Veränderungen nach der Geburt wieder 
zurückgebildet haben. Bei den meisten Müttern bleibt 
die Figur jedoch sichtlich verändert. Das Glück über den 
Nachwuchs kann überschattet werden von Selbstzweifeln 
und Unwohlsein, insbesondere wenn Prominente und  
Influencer bereits zwei Wochen nach der Geburt ihren 
perfekten After-Baby-Body im Netz bewundern lassen. 
Wir Normalsterblichen fragen uns dann: „Wie macht 
sie das nur?“ 

Der Unterschied, so Dr. Kristina Wiedelmann-Breloer, 
besteht darin, dass „Normalsterbliche“ in der Regel 
keinen Personal Trainer, keinen Ernährungscoach und 
auch keinen 24/7-Babysitter an ihrer Seite haben: „Es 
ist ganz normal, dass der Bauch auch Monate nach der 
Entbindung noch weich und eher schlaff  ist. Zum Teil 
liegt das an den Bauchmuskeln, die Platz für das Kind 
machen mussten, und zum Teil an den Fettdepots, die 
unser Körper während der Schwangerschaft als Reser-
ve anlegt“, so die Medizinerin. „Bei der sogenannten  



mabelle

IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 Euro/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. 
und Versandkosten beziehen und hier-
mit kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service.

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Firma

PLZ, Ort

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

IBAN

E-Mail Telefon

Lieferadresse

Zahlungsweise

Antwort

Fo
to

: p
ho

to
ag

en
t /

 S
hu

tt
er

st
oc

k


