
as keilförmige Kreuzbein (Os sacrum) 
besteht aus fünf miteinander verwach-
senen Wirbeln und bildet die stabile, 
kompakte Basis der Wirbelsäule. Das 
Iliosakralgelenk (ISG) ist die gelenkige 
Verbindung zwischen dem Darmbein 
(Os ilium) und dem Kreuzbein (Os 
sacrum). Das Darmbein macht einen 
großen Teil des Beckens aus, es er-
streckt sich vom Darmbeinkamm bis 
zum Hüftgelenk.

Von Natur aus hat das ISG mit seinen 
schmalen Gelenkflächen wenig Bewe-
gungsspielraum, weswegen es auch als 
unechtes Gelenk bezeichnet wird. Das 
Gelenk wird mit dichtem Faserknor-
pel, festen Bändern und einem ganzen 
Orchester von Muskeln stabilisiert. 
Der limitierte Bewegungsspielraum 
findet nahezu ausschließlich in der 
Vor- und Rückneigung statt. Durch 
die festsitzenden Bandstrukturen sind 
nur minimale seitliche Bewegungen 
möglich.

Der geringe Bewegungsspielraum 
wird z.B. während einer Schwanger-
schaft vergrößert, wenn das Hormon 
Relaxin die umliegenden Band- und 
Gewebestrukturen weicher und elasti-
scher werden lässt. Das ist sinnvoll, um 
die Geburt zu erleichtern. Allerdings 
entstehen durch die erhöhte Beweg-
lichkeit nicht selten auch schmerzhafte 
Probleme. Viele Frauen nehmen auch 

in den Tagen vor der Menstruation 
durch die Veränderung des Hormon-
spiegels Beschwerden im ISG-Bereich 
wahr. Zudem können Yoga, Tanzen 
und andere Bewegungsabläufe, die auf 
Dehnung fokussiert sind, den Spiel-
raum dieser Strukturen erhöhen.

*
HYPERMOBILITÄT WIRD 

ZUM PROBLEM
Wenn Dehnung und Beweglichkeit im 
Vordergrund einer Yogapraxis stehen 
und nicht genügend Ausgleich durch 
Kraftaufbau vor allem der Bauch- und 
Beckenbodenmuskulatur geleistet 
wird, kann es schnell zu einer Über-
forderung des ISG-Bereichs kommen. 
Bei asymmetrischen Vorwärtsbeugen, 
wie z.B. Trikonasana, und intensiven 
Twists bewegt sich nur eine Seite des 
Kreuzbeins nach vorne, entfernt sich 
von der Beckenschaufel und erzeugt 

somit eine Dysbalance. Üben wir das 
wiederholt und intensiv in schnellen 
Bewegungsabläufen, wird die Mobilität 
des Gelenks sukzessive vergrößert. 
Eine Folge dieser Hypermobilität kön-
nen häufige Blockaden des Gelenks 
sein. Die damit verbundenen Schmer-
zen und Bewegungseinschränkungen 
setzen ein deutliches Signal, achtsamer 
mit dem Körper umzugehen. Wenn wir 
allerdings weiterhin in der Yogapraxis 
über unsere Grenzen gehen und das 
Gelenk bis zur Blockade manipulie-
ren, dann nutzt es sich verstärkt ab. 
Gelenkverschleiß wie Arthrose oder 
entzündliche Prozesse können die 
Folge sein.

Es kann dann Monate dauern, bis 
durch eine konstante modifizierte Pra-
xis die Stabilität wiederhergestellt ist. 
Hier gilt es von den gewohnten Bewe-
gungsabläufen Abstand zu nehmen 
und sich vermehrt auf den Aufbau 

Eine stabile 
    VERBINDUNG

Das Iliosakralgelenk verbindet die 
Wirbelsäule mit dem Becken und 
ist quasi Dreh- und Angelpunkt 
des Oberkörpers zum unteren 
Teil des Körpers. Wenn man sich 
diese Tatsache vergegenwärtigt, 
wird deutlich, welche Bedeutung 
diesem Gelenk zukommt bzw. 
mit welcher Krafteinwirkung es 
zurechtkommen muss

T E X T  * B I T T A  B O E R G E R
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”Wenn Dehnung und 
Beweglichkeit im Vordergrund 

einer Yogapraxis stehen und 
nicht genügend Ausgleich durch 
Kraftaufbau vor allem der Bauch- 

und Beckenbodenmuskulatur 
geleistet wird, kann es schnell 

zu einer Überforderung des ISG-
Bereichs kommen.“D
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Das Fachbuch für Profis
Der Lückenschluss zwischen Anatomie, Therapie und
Yogapraxis. Detaillierte Beschreibungen typischer
Fehlmuster und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für
die richtige Ausführung der Übungen.

Der Folgeband für Fans
Weitere 18 zentrale Asanas und über 
140 vertiefende und unterstützende 
Übungs variationen bei  Hüftproblemen, 
Fuß deforma tionen und Verspannungen.

Der Ratgeber
Die wichtigsten 18 Asanas und 72 Übungsvariationen.
Hier lernen Sie, Asanas korrekt auszufügen und ihre
Wirkung zu verstehen. Anatomische Grafiken zeigen
die Wirkungsweise auf einen Blick.

Einmalige Übungen bei Bewegungsproblemen

Christian Larsen
Medical Yoga
€ 19,99 [D] / € 20,60 [A]
ISBN 978-3-8304-3851-9

Christian Larsen
Medical Yoga 2
€ 24,99 [D] / € 25,70 [A]
ISBN 978-3-432-10090-6
Alle Titel auch als E-Book

Christian Larsen
Medical Yoga professional
€ 79,99 [D] / € 82,30 [A]
ISBN 978-3-13-147331-8

Bequem bestellen über 
www.trias-verlag.de
versand kostenfrei 
innerhalb Deutschlands

Yoga meets 
Spiral -

dynamik©

Anz Larsen Medical Yoga 210x148,5 in Yoga Aktuell.qxp  27.07.16  17:19  Seite 1

Dos and Don�ts 
BEI INSTABILITÄT IM ISG

• Asanas für mehr Stabilität, z.B. Utkatasana, Setu-Bandha-
Sarvangasana, Plank Pose, Vasishthasana, Vierfüßlerstand 
und alle Variationen, Bhujangasana und Shalabhasana, 
wenn schmerzfrei möglich

• High Lunge statt Virabhadrasana 1

• Beine beugen in Sonnengruß, Uttanasana und Adho-
mukha-Shvanasana

• Sanfte Mobilisation, z.B. kleine Bewegungen im Vier-
füßlerstand, einfache Twists, Apanasana, „Gräser im 
Wind“ (Beine in Rückenlage anstellen und Knie sanft 
hin- und herwiegen)

• Für den Alltag richtiges Heben und Bücken sowie eine 
aufrechte Sitzhaltung lernen

• Utthita Trikonasana und Variationen

• Parshvottanasana 

• Gomukhasana

• starke Rückbeugen oder intensive Drehungen, sowie zu 
viele Vorbeugen wie Janu-Shirshasana, Pashchimotta-
nasana usw. Weniger ist hier mehr!

DON’T:

DO:

der Rumpf- und Hüftmuskulatur zu 
konzentrieren. Tiefe, asymmetrische 
Vorbeugen und Seitbeugen sind zu 
vermeiden.

Übrigens können auch Menschen, 
die wenig Beweglichkeit in der Hüfte 
und verkürzte Beinrückseiten haben, 
mit zu ehrgeizigem Üben die Blo-
ckierung herausfordern. Wenn wir 
ganzheitlich an die Sache gehen, er-
kennen wir, dass sich dieser Bereich 
bemerkbar macht, weil wir nicht in 
unserer Mitte sind, nicht in Balance 

mit unserem Lebensstil und/oder der 
Yogapraxis. 

*
WARNSIGNALE 

DES ISG
Dumpfe bis ziehende Schmerzen in der 
rückseitigen Beckenregion und teil-
weise auch im LWS-Bereich, die nach 
der Yogapraxis auftreten, können mit 
erhöhter Beweglichkeit im ISG, einer 
Blockade oder entzündlichen Struktu-
ren zusammenhängen. Der Schmerz 
kann sich bis in die Gesäßregion und 

zu den Leisten hin ausbreiten und 
sogar ins Bein ausstrahlen. Falls die 
Schmerzen auch nachts und morgens 
auftreten oder es zu Gefühlsstörungen 
kommt, sollte unbedingt ein Arzt auf-
gesucht werden!

Durch längeres Sitzen nehmen die 
Beschwerden im ISG-Bereich oftmals 
zu. In der Asana-Praxis können sich 
Vorbeugen während des Übens noch 
angenehm anfühlen – führen aber 
danach meist zu einer Zunahme an 
Schmerzen. 

HILFREICHE MASSNAHMEN
Ist das Gelenk akut blockiert, kann 
man oft nur durch manuelle Therapie, 
Dorn-Therapie, Osteopathie usw. die 
Blockade lösen. Wichtig ist, dass die 
muskulären Regionen um den schmerz-
haften Bereich nicht schon dauerhaft 
verhärtet sind, denn das kann zu einer 
„Reblockierung“ führen. Eine Behand-
lung der verspannten Muskulatur mit 
z.B. Massage, Wärme, Akupunktur, 
Entspannung usw. sollte dann zeitgleich 
durchgeführt werden.

In leichteren Fällen kann man selbst 
versuchen, durch Rotation und Deh-
nung im ISG-Bereich, wie z.B. mit ein-
fachen Twists im Liegen, die Reposition 
herbeizuführen. Doch Vorsicht: Je öfter 
man sich hier ein- und ausrenkt, desto 
labiler wird das Gelenk!

Auf lange Sicht gilt es, die Überdeh-
nung zu vermeiden. Das bedeutet: weg 

von alten Mustern hin zu einer stabili-
sierenden, nicht zu endgradigen – d.h. 
bis ans Ende der Bewegung ausgeführ-
ten – Praxis, mit weniger Vor- und 
Seitbeugen. Das Wahrnehmen und 
Kräftigen der Region rund um das ISG 
inklusive der Bandhas sollte neben 
gezieltem Bauch- und Rückenmuskel-
training integriert werden.

Wenn Drehbewegungen und asym-
metrische Vorbeugen geübt werden, 
kann man gezielt mit der verlänger-
ten Ausatmung die Bauchmuskulatur 
(und die Bandhas) aktivieren und so 
den Bereich schützen. Oder man geht 
etwas weicher im Hüftbereich mit 
in die Drehung und reduziert so die 
Krafteinwirkung im unteren Rücken. 
Außerdem ist eine Praxis, die lang-
sam und achtsam ausgeführt wird und 
dem Übenden Zeit gibt, Grenzen früh 

genug wahrzunehmen, sicherlich rat-
sam – auch wenn noch kein Problem 
vorhanden ist. *

Bitta Boerger lebt mit ih-
rer Familie im Chiemgau, wo 
sie eine kleine Yogaschule 
betreibt. Ihr Interesse gilt ei-
ner gesundheitsfördernden 
Übungspraxis, die kräftiges 

Vinyasa-Yoga mit den Erkenntnissen der Yo-
gatherapie verbindet. Sie gibt Workshops zum 
Thema Yogatherapie (z.B. bei Patrick Broome 
in München) und bietet ab Oktober 2017 eine 
Yogatherapie-Ausbildung in Zusammenarbeit 
mit der Akademie für Yoga und Gesundheit 
an. Mehr über Bitta Boerger und alle Infos zur 
Yogatherapie-Ausbildung: 

www.yogaimblauenhaus.de
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