




Ich stelle Ihnen Koala Belly Band  vor
Koala Belly Band ist das Schwangerschaftsband, mit dem 
Sie Ihre Tage mit Leichtigkeit leben können: Legen Sie es 
mit einer einfachen Geste an und verabschieden Sie sich 
vom Gewicht des Babyauches! Sie können alles weiterhin 
ohne Belastung tun und sich immer fit fühlen.  
Es schmiegt sich an Ihren Bauch, ohne ihn einzuengen und 
gibt Ihnen ein Gefühl von Halt und Sicherheit. Stützt das 
Gewicht Ihres Babybauchs, so dass Sie mühelos laufen 
können und sich bei alltäglichen Aktivitäten wohlfühlen.  
Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts 
auf das Becken, die Wirbelsäule und den Beckenboden 
und lindert so Beschwerden und Rückenschmerzen.  
Es kann während der gesamten Schwangerschaft 
verwendet werden, wobei sie bei wachsendem 
Babybauch angepasst werden kann, da sie der 
fortschreitenden Verlagerung des Schwerpunkts folgt, 
die eine Frau während der Schwangerschaft erfährt, wenn 
die Gebärmutter wächst.

Wie verwendet man Koala Belly Band  

Das Koala Belly Band ist einfach und intuitiv zu 
verwenden:

1) Öffnen Sie die beiden Enden des Bandes am 
Klettverschluss.   
2) Legen Sie das Band am unteren Teil des Bauches auf 
Höhe des Schambeins an.    
3) Schließen Sie den Klettverschluss auf dem Rücken, so 
dass das Band den Bauch stützt und ihn anhebt, ohne ihn 
zusammenzudrücken.

Das Band sollte sich gleichmäßig an Ihren Körper 
anschmiegen und Ihren Bauch nach oben heben, aber 
nicht einengend wirken. Sobald es angelegt ist, sollten Sie 
sich wohlfühlen, ohne dass Sie ein Druckgefühl verspüren. 
Positionieren Sie das Band bei Bedarf neu, indem Sie es 
leicht lockern. 
Das mitgelieferte Zusatzelement ermöglicht die 
Anpassung des Bandes an jede Körpergröße: Es kann bei 
Bedarf zum Hauptteil des Bandes hinzugefügt werden. 
Es kann über oder unter der Kleidung verwendet werden. 
Wir empfehlen Ihnen, es immer mit einem Baumwollstoff 
zwischen der Haut und dem Band zu verwenden, z.B. mit 
Unterwäsche oder eines Unterhemdes.



Vorteile des Koala Belly Band  
Das Koala Schwangerschaftsband verteilt das Gewicht 
gleichmäßig auf das Becken, die Wirbelsäule und 
den Beckenboden und hebt den Bauch an, ohne ihn 
zusammenzudrücken. Was sind die Vorteile?

•  Verleiht ein sofortiges Gefühl von Leichtigkeit, indem 
es das Gewicht des Bauches auf dem Becken oder der 
Lendengegend reduziert.  
• Korrigiert die Körperhaltung.
•  Erleichtert die täglichen Aktivitäten und das Gehen.  
• Emotional gibt sie ein Gefühl der Unterstützung und 
Sicherheit.  
•  Umarmt das Baby von außen, so dass es sich umhüllt 
fühlt, und bereitet es auf das Babywearing vor.

Was sagen die Experten 

Diese Indikationen wurden in Zusammenarbeit mit der 
Gynäkologin Dr. Ambra Garretto und der Hebamme und 
Beckenbodentrainerin Chiara Folcini ausgearbeitet.    
Fachleute und Frauen verfolgen aus verschiedenen 
Blickwinkeln den Weg der Mama in 360 Grad von der 
Schwangerschaft bis zur Geburt, mit ambulanten 
Besuchen, Beratungen und Kursen.     

Was sind die Vorteile des Tragens eines 
Schwangerschaftsbands?  
Während der Schwangerschaft verändert sich der 
Körperschwerpunkt der Frau langsam und allmählich, da 
die Gebärmutter an Größe zunimmt. Mögliche Folgen 
können lumbosakrale Schmerzen, Ischiasbeschwerden, 
Schambeinschmerzen, häufiges Wasserlassen aufgrund 
des Drucks auf die Blase und Schwierigkeiten beim Gehen 
aufgrund der Belastung durch die Gebärmutter sein.   
Das Schwangerschaftsband ist bei all diesen 
Bedingungen angezeigt, da es das Gewicht auf Becken, 
Wirbelsäule und Beckenboden gleichmäßig verteilt.   
Sogar schwangere Frauen, die nicht an diesen 
Beschwerden leiden, können davon profitieren, um ihr 
Gewichtsgefühl einzudämmen und sich wohler und 
bequemer zu fühlen.   
Was sind die konkreten Vorteile? Ein unmittelbares Gefühl 
der Leichtigkeit im Verhältnis zum Gewicht des Bauches 



auf dem Becken oder der Lendengegend. Darüber hinaus 
erfährt der schwangere Bauch einen leichten, aber 
spürbaren Schub nach oben und damit ein Gefühl der 
Unterstützung. Darüber hinaus korrigiert es kurzfristig die 
Haltung der Frau.    
Wir empfehlen jedoch, die Anweisungen eines erfahrenen 
Spezialisten für Schwangerschaft zu befolgen.  

Hat die Verwendung des Bandes eine emotionale 
Bindungsfunktion?    
Das Band umarmt das Baby von außen, so dass das Baby 
diese umhüllende Berührung spürt und auf das Tragen 
vorbereitet wird.   
Es kann der Mutter auch ein Gefühl der Sicherheit und 
Unterstützung, einschließlich emotionaler Unterstützung, 
bei der Verrichtung der täglichen Aktivitäten geben.  

Wie viele Stunden am Tag kann ich es benutzen?

Es gibt keine spezifische Angabe in Bezug auf die Zeit, es 
ist subjektiv in Bezug auf die täglichen Aktivitäten und das 
Wohlbefinden, das die Frau daraus zieht. Im Allgemeinen 
sollte ein halber Tag oder Zeiten, in denen die Frau auf den 
Beinen ist, als korrekte Zeit angesehen werden.  
Es ist gut, das Band tagsüber zu verwenden und niemals 
nachts oder im Liegen oder Sitzen. Es ist eine wertvolle 
Hilfe beim aktiven Gehen oder wenn man gezwungen ist, 
längere Zeit ohne Bewegung der unteren Gliedmaßen zu 
stehen. 
Denken Sie daran, dass es für schwangere Frauen wichtig 
ist, Momente des Gehens mit Momenten des Liegens 
abzuwechseln.   
Kann das Band die Bauchmuskeln während der 
Schwangerschaft ersetzen?  

Während der Schwangerschaft neigt die Bauchmuskulatur 
physiologisch dazu, sich zu entspannen, um Platz für die 
wachsende Gebärmutter zu schaffen. Das Band hilft und 
unterstützt die allmähliche Veränderung im Körper der 
Frau.    
Im Wochenbett, d.h. in der Zeit unmittelbar nach der 
Geburt, ist es dagegen wichtig, keine Bänder und 
Bauchgurte zu verwenden, da sie die Bauchmuskeln 
ersetzen und dem Beckenboden nicht helfen würden, sich 
zu erholen. 



Gibt es spezielle Übungen, um die Bauchmuskeln zu 
trainieren? 
Während der Schwangerschaft ist es wichtig, dass Sie 
sich körperlich betätigen, indem Sie den ganzen Körper 
mit einbeziehen, insbesondere Dehnungsübungen, und 
nicht nur den Bauch stärken.  

Was sind die Meinungen der verschiedenen Experten 
(Gynäkologe, Hebamme, Osteopath...)    
Wenn eine Schwangere Beschwerden zeigt, die 
den Einsatz eines Stützbandes erfordern, gibt es 
verschiedene medizinische Fachkräfte, die zum 
Wohlbefinden der Patientin, zur Verbesserung 
ihrer Gesundheit und ihrer Symptome während der 
Schwangerschaft beitragen.   
In der Regel arbeitet der Gynäkologe zunächst mit 
einem Beckenbodenspezialisten wie einer Hebamme, 
einem Physiotherapeuten oder einer ausgebildeten 
Krankenschwester und einem Osteopathen zusammen, 
der auf die Behandlung von Schwangeren spezialisiert 
ist. Diese Personen sollten sich in ihren Ratschlägen zur 
Verwendung und zu den Indikationen einig sein.    
Denken Sie daran, dass es bei 
Schwangerschaftsbeschwerden wie lumbosakralen 
Schmerzen, Ischiasbeschwerden und Pubalgie wichtig 
ist, sich ausreichend zu bewegen, sofern dies nicht 
kontraindiziert ist, und sich zu dehnen. 

Gibt es Kontraindikationen (z.B. bestimmte Krankheiten 
oder Störungen), bei denen Sie das Band besser nicht 
verwenden sollten? 

Wir raten Ihnen, immer den Arzt und Ihre Hebamme 
zu konsultieren. Die Verwendung eines Bandes an 
sich ist nicht kontraindiziert, es sei denn, es ist falsch 
positioniert, wodurch Druck nach innen und damit auf 
den Beckenboden ausgeübt werden kann. Es wird nicht 
empfohlen, es im Sitzen oder Liegen oder nachts im 
Schlaf zu verwenden. 



Gibt es irgendwelche Kontraindikationen oder 
Schwachpunkte bei der Verwendung des Bandes?  
Manche Frauen fühlen sich bei der Verwendung des 
Bandes nicht wohl, und es ist möglich, dass sie eine 
Unverträglichkeit gegenüber dem Stoff entwickeln. 
Für maximalen Komfort empfehlen wir immer, ein 
Kleidungsstück zwischen der nackten Haut und dem Band 
zu tragen.   
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