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ANATOMIE & ASANAS

Überambitionierte Yogapraxis

Überambitionierte
Yogapraxis?
Die eigenen körperlichen Grenzen lassen sich
teilweise auch durch intensive Praxis nicht
verschieben. Welche physischen Begebenheiten
unveränderbar sind und wo Entwicklungspotenzial
vorhanden ist, verdeutlicht dieser Beitrag
T E X T * C H R I S A H RW E I L E R

enn wir uns in der Yogapraxis bemühen, die Asanas so präzise wie
möglich auszuführen, suchen wir
selbstverständlich nach einer Referenz, an der wir uns orientieren können. Sei das die fortgeschrittene Mattennachbarin,
der Yogalehrer oder das Titelbild des Yogamagazins.
Da geschieht es leicht, dass wir den Maßstab für
uns zu hoch ansetzen und es damit übertreiben.
Was wir bei der Orientierung an einem Ideal oft
vernachlässigen, sind individuelle anatomische Gegebenheiten, die es dem einen Yogi leichter, dem
anderen schwerer machen, gewisse Asanas zu üben.
Mitunter ist es uns – selbst nach jahrelangem Üben –
unmöglich, bestimmte Haltungen einzunehmen, so
dass wir bei übertriebener Leistungsorientierung
sogar Verletzungen riskieren. Die Kunst bei den
Asanas ist, die eigenen Voraussetzungen zu erkennen, zu verstehen und sich mit Bedacht genau in
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dem Grenzbereich zu bewegen, der Veränderungspotenzial birgt – ohne unverschiebbare Grenzen zu
überschreiten und sich womöglich zu verletzen.

*
STABILITÄT UND LEICHTIGKEIT –
KRAFT UND BEWEGLICHKEIT
Biomechanisch können wir zwei Aspekte unterscheiden, die unsere Fähigkeit, gewisse Asanas
einzunehmen, maßgeblich bestimmen: Kraft und
Beweglichkeit.
Manche Haltungen, wie beispielsweise das Brett
(Utthita Chaturanga-Dandasana), können wir nicht
oder nicht lange halten, weil die Rumpfmuskulatur
und ggf. die Armstrecker (Trizeps) schlicht nicht
stark genug sind. Es fehlt an Kraft, während die Beweglichkeit hier nicht eingeschränkt ist. Die Kraft
lässt sich gut trainieren, und so kann man bei den
Yogis, die regelmäßig praktizieren, eine körperliche
Entwicklung hin zu mehr Stabilität beobachten, von
der auch andere Asanas profitieren.

14.10.16 10:23

Überambitionierte Yogapraxis

Der zweite Aspekt, die Beweglichkeit, ist komplexer.
Hier befinden wir uns auf dem Gebiet der endgradigen
Bewegung bzw. endgradigen Gelenkstellung (umgangssprachlich Gelenkigkeit), also in Situationen, in denen
ein oder mehrere Gelenke eine Intensivierung der Asana
nicht zulassen, weil sie sozusagen „am Anschlag sind“.
Das kann man mitunter wörtlich nehmen, denn eine
der möglichen Ursachen für eine solche Begrenzung ist
tatsächlich das Aufeinandertreffen von Knochen oder
die eingeschränkte Dehnbarkeit der nicht-knöchernen
Strukturen des Bewegungsapparats.

1

DER KNOCHENBAU

(KNOCHENHEMMUNG)

U

nter Knochenhemmung versteht man eine Situation, in der Knochen einander berühren und so
eine weitere Bewegung verhindern. Beispielsweise
bestimmt u.a. der Schenkelhalswinkel, wie weit das
Bein abgespreizt werden kann (Abduktion), bevor der
große Rollhügel Trochanter major) des Oberschenkelknochens an der Hüftgelenkspfanne (Acetabulum)
anschlägt. Eine weitere Abduktion ist dadurch schlicht
nicht möglich und auch nicht sinnvoll und würde die
Knochenhaut reizen oder sogar verletzen.
Für einen Zugewinn an Beweglichkeit bieten die
Knochen als unveränderliche Strukturkomponente
also kein Potenzial.
Hüftgelenkspfanne

großer
Rollhügel

Illustration: Nina Ober

Hüftkopf
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Oberschenkelknochen
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2

DER BANDAPPARAT
(BANDHEMMUNG)

D

ie Bänder stabilisieren die Gelenke und limitieren
den Bewegungsspielraum, so dass es nicht zu
einer Überdehnung des Gelenks und in der Folge zu
einer Überdehnung der Muskulatur kommen kann.
Genau zu diesem Zweck sind die Bänder nur wenig
dehnfähig, was auch bedeutet, dass der Bandapparat
wenig Potenzial zur Verbesserung der Beweglichkeit
bietet. Das ist auch gut so, denn bei einer übermäßigen Beweglichkeit (Hypermobilität) – sei sie erblich
oder durch Verletzung (Läsion) bedingt – vermindert
sich die natürliche Schutzfunktion des Bandapparats.
Darunter kann im Übrigen auch die Überdeckung der
Gelenkflächen (Kongruenz) leiden, was langfristig
den Knorpel beansprucht und verschleißt (Arthrose).

3

DER MUSKELAPPARAT
(MUSKELHEMMUNG)

D

ie Muskeln sind die eigentlichen „Spieler“ im Bewegungsapparat. Sie bewegen die Knochen am
dazugehörigen Gelenk und begrenzen den Spielraum
durch ihre Länge und ihre Dehnbarkeit im Zusammenspiel mit den Sehnen – dem Bindegewebe, das
die Muskeln mit den Knochen verbindet und seinerseits über eine gewisse Dehnbarkeit verfügt (dadurch
werden Spannungsspitzen bei der Kontraktion der
Muskeln gepuffert).
Im Muskelapparat steckt das größte Entwicklungspotenzial für die Beweglichkeit.
Wenn der Bewegungsradius eines Gelenks (range of
motion) nicht anderweitig eingeschränkt ist, wird die
Beweglichkeit von der Ruhelänge und Dehnbarkeit der
Muskeln bestimmt, die dieses Gelenk bewegen bzw.
stabilisieren. Die Ruhelänge ist die Muskellänge im
entspannten bzw. nicht gedehnten Zustand. Die Dehnbarkeit ist ein Maß für das Längenänderungsvermögen
eines Muskels und entspricht der Differenz zwischen
der minimalen Länge bei Kontraktion und der maximalen Länge bei Dehnung (großer Gelenkwinkel). Je
größer diese Differenz ist, umso beweglicher ist das
Gelenk. Ein geringes Längenänderungsvermögen begrenzt somit die Möglichkeit, Haltungen einzunehmen,
bei denen das besagte Gelenk der limitierende Faktor
ist. Man denke hier nur an Hüft- und Kniegelenk und
die Beinrückseite im Spagat (Hanumanasana).
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”

Die Kunst bei den Asanas ist, die
eigenen Voraussetzungen zu erkennen,
zu verstehen und sich mit Bedacht
genau in dem Grenzbereich zu bewegen,
der Veränderungspotenzial birgt –
ohne unverschiebbare Grenzen zu
überschreiten und sich womöglich zu
verletzen.

“
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Das Entwicklungspotenzial liegt demnach beim Längenänderungsvermögen der betroffenen Muskeln bzw. allgemein im Muskelapparat. Umgangssprachlich sprechen
wir oft von „verkürzten“ Muskeln und von Dehnungsoder StretchingÜbungen, in dem Glauben, die Länge der
Muskeln würde sich tatsächlich verändern lassen. Das
wäre gleichbedeutend mit einer Reduktion bzw. einem
Zuwachs von Sarkomeren, den kleinsten funktionellen
Einheiten der Muskulatur – so ähnlich, als würde man in
einer Excel-Tabelle eine Spalte entfernen oder einfügen
und somit deren Breite variieren. Wäre das so, müsste
sich durch Dehnung auch die Ruhelänge des Muskels
verändern, wodurch dieser „erschlaffen“ und die Stabilität im Gelenk mindern würde. Da Ursprung und
Ansatz des Muskels am Knochen unverändert bleiben,
würde eine faktische Längenänderung außerdem die
Stelle im Muskel verschieben, bei der dieser die maximale Leistung erbringt, und damit auch dessen Hebel
verändern. Beides ist jedoch nicht zu beobachten und
wäre auch nicht zweckmäßig.
Tatsächlich ist es so, dass ein Muskel beim dauerhaften Dehnen nicht länger, sondern lediglich elastischer
wird. Dafür sind Veränderungen in den Myofibrillen
(den Funktionseinheiten einer Muskelfaser, die aus
einer Aneinanderreihung von Sarkomeren bestehen)
verantwortlich:
• die Verfestigung des Fibrillengeflechts1,2 (der Überschneidung der Aktin- und Myosinfilamente), die
letztlich für die Zugfestigkeit verantwortlich ist und
so eine starke Dehnung zulässt
• die Verstärkung der Titinfilamente3, die wie kleine
Federn dem Myosin eine elastische Rückstellkraft
verleihen und so die Dehnung des Muskels erlauben
• eine höhere Toleranz gegenüber dem Dehnschmerz
Die Elastizität lässt sich nur vergrößern, wenn die Muskelhüllen – die Faszien – in gleichem Maße geschmeidig sind.

Bausinger GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 2, D-72479 Straßberg, info@bausinger.de
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MUSKELAUFBAU
Myofibrille

Sarkomer

Muskelfaser

Muskelfaserbündel
Muskelbauch

SARKOMER

Myosinfilament

Illustrationen: Nina Ober

Aktinfilament

Die Faszien sind das Bindegewebe, das
Muskelfaser, Muskelfaserbündel und
Muskeln umhüllt, sie so voneinander
isoliert und durch die dazwischenliegende Flüssigkeit gegeneinander
gleitfähig macht. „Kleben“ sie dagegen
am Muskel bzw. aneinander („Verklebung“) wirken sie ebenso limitierend
wie Knochen und Bandapparat. Mehr
noch: Das Bindegewebe durchzieht
den ganzen Körper, und die Muskeln
sind in dieses Netz eingewoben. Makroskopisch gesehen, umspannen die
Faszien daher nicht nur einen einzigen, sondern gleich mehrere Muskeln
und Gelenke in einer Kette. Die Beweglichkeit eines einzelnen Gelenks
hängt somit von der Beweglichkeit
der gesamten Kette ab, so dass die gesteigerte Elastizität eines Muskels nur
dann zu höherer Beweglichkeit führt,
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wenn die umgebenden Faszien und
die gesamte Kette geschmeidig sind.

*
FAZIT:
Weder Knochen- noch Band- oder Gelenkapparat bieten für sich genommen nennenswerten Spielraum für
gesteigerte Beweglichkeit. Daher hat
es wenig Sinn –, und widerspricht
dem Grundsatz der Gewaltlosigkeit
(Ahimsa) sich in grenzüberschreitende
Asanas zu „brezeln“. Potenzial steckt
dagegen in Muskelapparat und Bindegewebe, denen wir gut aufgewärmt
und mit viel Geduld auch im erwachsenen Alter noch einige Zentimeter entlocken können. So erweitern wir sanft
unseren Bewegungsradius bis hin zu
unseren konstitutionellen Grenzen. *

1: KLEE, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings
2: WIEMANN, K. (1993b): Stretching.
Grundlagen, Möglichkeiten, Grenzen
3: MOOSBURGER, K.A. (2012): Was ist dran
am Dehnen (Stretching)?

Chris Ahrweiler ist systemischer Coach, Yogalehrer
(RYT-200), YogicArts Instructor und hat einen Dan in
Aikido. Er unterrichtet feste
Yogaklassen in Wiesbaden / Mainz sowie Specials
und Workshops mit Schwerpunkt Anatomie, Bioenergie und Kampfkunst.
In seiner YogaKido school of yoga & martial
arts entwickelt er mit YogaKido ein eigenes
Konzept, um Yoga um Aspekte der Kampfkunst
zu bereichern.
www.chrisahrweileryoga.com
www.yogakido.com
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