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Anatomie des Beckens, der Iliosakral- und Hüftgelenke 

- Vorbeugen und Hüftöffner 

 

 

Das Becken mit den Hüft- und Iliosakral-

gelenken ist der Körperabschnitt, aus dem 

heraus sich die Aufrichtung unseres Körpers 

vom Vierbeiner zum Zweibeiner vollzogen hat 

und spielt eine herausragende Rolle, wenn es 

um eine aufrechte Körperhaltung und die 

Ausrichtung von Asanas geht. Die Aufrichtung 

des Beckens ist der Schlüssel für kraftvolle 

Asanas und zum Schutz der Lendenwirbel-

säule. Der evolutionstechnische Prozess der 

Aufrichtung des Beckens spiegelt sich auch in 

der Entwicklung des Kleinkindes wieder und 

ist genau genommen eine Lebensaufgabe für 

jeden Menschen, um den Bewegungsapparat 

gesund zu erhalten. Bei den meisten Men-

schen passiert leider genau das Gegenteil. 

Yoga bietet uns eine Reihe von Möglichkeiten 

unser Becken und die Hüftgelenke beweglich 

und kraftvoll zu erhalten. 

 

 

Aus yogischer Sicht ist dieser Bereich des Kör-

pers insbesondere mit dem Muladhara-Chakra 

verbunden, welches sich zwischen beiden 

Hüftgelenken auf der Höhe des Steißbeines 

befindet. Es steht für Bodenständigkeit, Urver-

trauen und Selbstbewusstsein. Asanas aus 

einem aufgerichteten Becken heraus prak-

tiziert, vermitteln uns ein inneres und äußeres 

Gleichgewicht sowie Präsens. 

Im Becken befindet sich der Schwerpunkt 

unseres Körpers. Erst durch eine gute 

Aufrichtung erhält es eine nicht in sich er-

starrende, sondern dynamische Stabilität, die 

wir im Yoga wie im Alltag benötigen, um unse-

ren Schwerpunkt immer wieder auszuloten 

und im Gleichgewicht zu bleiben. 

 

Die Stellungsgruppen, die in erster Linie mit 

dem Becken und den Hüftgelenken in Zu-

sammenhang betrachtet werden sollen, sind 

die Vorbeugen und die Hüftöffner. Beide 
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Stellungsgruppen “entstehen” im Hüftgelenk 

und die Iliosakralgelenke spielen für die Aus-

führung dieser Asanas eine sehr wesentliche 

Rolle. 

 

Das Becken 

ist ein stabiler Knochenring, dass sich aus den 

beiden Hüftbeinen und dem Kreuzbein zu-

sammensetzt. Es trägt die Last des Stammes 

und leitet das Gewicht des Körpers in die 

Hüftgelenke weiter. Die Hüftbeine werden 

unterteilt in Schambein, Sitzbein und Darm-

bein. Dort, wo diese drei Anteile zusammen-

treffen, befinden sich jeweils die Hüftgelenke. 

Das Kreuzbein besteht aus 5 rudimentären 

Wirbeln, die zu einer Platte miteinander ver-

schmolzen sind. An der unteren Spitze des 

Kreuzbeines befindet sich das Steißbein. Das 

Kreuzbein stellt die Verbindung zur Wirbel-

säule her. Hier wird deutlich, dass die Stellung 

des Beckens und somit auch des Kreuzbeines 

die Aufrichtung der Wirbelsäule bestimmt. 

Kippt das Becken nach vorn, so verändert sich 

auch die Stellung des Kreuzbeines und die 

Wirbelsäule muss ihre Krümmungen ver-

stärken. Gleichzeitig erhöhen sich die Abscher-

kräfte in der Wirbelsäule, die Lendenwirbel-

säule rutscht immer tiefer ins Hohlkreuz und 

die Belastung auf die Facettengelenke und 

Bandscheiben steigt. Die Spannungsverhält-

nisse der Muskulatur verändern 

sich und Verspannungen 

werden zum Programm. 

Passiert das in den Asanas, 

steigt die Verletzungsgefahr 

enorm. Genau dieses Problem 

sehe ich sehr häufig in den 

Yogaklassen. 

Die Position des Beckens hat 

über die Hüftgelenke auch 

einen entscheidenden Einfluss 

auf die Beinachse, Knie und 

Füße. Kippt das Becken nach 

vorn, drehen die Hüftgelenke in 

Innenrotationsstellung, die Knie wandern 

ebenfalls nach innen, das Fußgewölbe bricht 

ein. Oftmals macht sich das als Knieschmerz 

bemerkbar. 

 

 

Die Iliosakralgelenke 

Das Kreuzbein ist keilförmig und zwischen die 

beiden Beckenhälften eingepasst. Hier ist das 

Geheimnis von Stabilität und Flexibilität des 

Beckens zu finden. Die gelenkigen Verbindun-

gen zwischen den Hüftbeinen und dem Kreuz-

bein bezeichnet man als Iliosakralgelenke. Sie 

ermöglichen eine kleine Bewegung des Kreuz-

beines in Nutation und Gegennutation. 

Gemeinsam mit dem festen Knorpel zwischen 

den Schambeinästen machen sie den 

Knochenring des Beckens flexibel und federnd. 

Zusätzlich findet man im Bereich des Beckens 

kräftige Bänder, die Druck- in Zugkräfte 

umwandeln und somit der Federungsfunktion 

des Beckens dienen. So entsteht eine 

dreidimensionale Beweglichkeit im 

Beckenbereich. 

Durch die Keilkonstruktion des Kreuzbeines 

kann das Becken mit Hilfe des Beckenbodens 

aber auch stabil arretiert werden. Diese 

Funktion ist im Yoga enorm wichtig, um sich 

vor Blockaden und Verwringungen des Bek-

kens zu schützen. Gleichzeitig ist Yoga hilf-
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reich, um die Iliosakralgelenke beweglich zu 

halten und vor Verkalkung zu schützen. Be-

wegliche Iliosakralgelenke in Kombination mit 

einer korrekten Bewegungskoordination öff-

nen den lumbosakralen Übergang (Übergang 

zwischen Lendenwirbelsäule und Kreuzbein), 

entlasten die Lendenwirbelsäule und die 

Bandscheiben. 

 

 

Die Hüftgelenke 

 

 
 

Die Hüftgelenke sind stabile Kugelgelenke, die 

gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit auf-

weisen. Sie tragen das Gewicht des Rumpfes 

und leiten die Kraft der Beine auf den Rumpf 

weiter und umgekehrt. Das Hüftbein bildet die 

Gelenkpfanne (acetabulum), die den Hüftkopf 

(Femurkopf) stark überdacht. Dadurch ent-

steht Stabilität. Zusätzlich hat das Hüftgelenk 

eine kräftige Gelenkkapsel und einen starken 

Bandapparat, der sich bei gestrecktem Hüft-

gelenk spiralig um das Gelenk windet und so 

den Hüftkopf in die Pfanne zieht. Bei Beugung 

des Hüftgelenkes werden die Bänder ent-

spannt und geben die hohe Beweglichkeit des 

Hüftgelenkes frei.  

Häufige Probleme im Hüftgelenk sind zum 

einen eine unzureichende Streckbarkeit des 

Gelenks und eine Innenrotationsstellung.  

In diesem Zusammenhang möchte ich zwei 

Muskeln bzw. Muskelgruppen erwähnen: 

 

1) Der Iliopsoas 

Zum Iliopsoas gehören der M.iliacus und der 

M.psoas major und minor. Sie sind Hüftbeuger 

und schränken oftmals die Aufrichtung des 

Beckens und die Streckung der Hüfte ein, weil 

sie zu Verspannung und Verkürzung neigen. 

Das Streckdefizit in der Hüfte vermehrt die 

Belastung der Lendenwirbelsäule. 

Der Iliacus kippt das Becken nach vorn. Der 

Psoas zieht mit seinen Ursprüngen an den 

Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule den 

unteren Rücken ins Hohlkreuz. Ein Schmerz in 

der Leiste bei Stellungen mit einem gebeugten 

Hüftgelenk, wie in Virabhadrasana 2 oder 

Parshvakonasana weist auf ein Psoasproblem 

hin. Hier hilft ein geduldiges Entspannen und 

Dehnen des Muskels. Genau dem weichen 

viele Yogi(ni)´s in den Asanas aber aus – mit 

der Folge, dass es nicht besser, sondern eher 

schlechter wird. 

 

 
 

 

2) Die Hüft-Außenrotatoren 

sind fächerförmig um das Hüftgelenk ange-

ordnet, wodurch sie in allen Positionen des 

Hüftgelenkes einen Außenrotationsimpuls auf 

den Oberschenkelknochen setzen können. Lei-

der sind sie oft zu schwach oder werden nicht 

korrekt eingesetzt und können die Position 

des Hüftgelenkes nicht ausreichend stabili-

sieren. In den Asanas erkennt man dann, dass 

das Hüftgelenk nicht gut zentriert ist und die 
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volle Beweglichkeit des Gelenkes in Vorbeu-

gen und Hüftöffnern nicht ausgeschöpft wer-

den kann.  

 

 
 

 

Wichtig beim Praktizieren von Asanas 

 

Vorbeugen 

Exemplarisch für alle Vorbeugen möchte ich 

auf Paschimottanasana, die sitzende Vor-

beuge, eingehen. Als erstes ist es wichtig für 

einen guten Sitz mit aufgerichtetem Becken 

und gerader Lendenwirbelsäule zu sorgen. Ist 

dies mit gestreckten Beinen nicht möglich, 

sollte man sich auf eine zusammengefaltete 

Decke setzen und zwar so, dass die Sitzbein-

knochen gerade so auf der Decke sind und 

darin unterstützt werden auf ihre vordere 

Kante zu rollen. Es hilft dann, die Ober-

schenkel manuell einwärts zu drehen und das 

Gesäß nach hinten rauszuziehen, um das 

Becken zunächst zu öffnen. Jetzt die Hände, 

nicht gleich an die Füße legen, sondern erst 

mit den Fingerspitzen rechts und links vom 

Gesäß aufsetzen, den Rücken lang und gerade 

aufrichten und die Füße anziehen. Das hilft, 

insbesondere wenn die Flexibilität noch nicht 

so groß ist, sich nicht gleich zu tief in die 

Stellung zu ziehen. Die Zehen und die Knie-

scheiben zeigen exakt nach oben, die Knie sind 

gestreckt. Die Fersen dürfen nicht vom Boden 

abheben, sonst überstrecken die Knie. In die-

ser Position lohnt es sich, wenn man sich 

einen Moment Zeit nimmt, um das Becken 

weiter aufzurichten, die Sitzbeinknochen wie-

ter nach hinten und auseinander zu ziehen 

und abzuwarten, bis das Kreuzbein sich in 

Nutationsstellung einstellt. 

Man erkennt das daran, dass der Oberkörper 

ohne rund zu werden etwas weiter nach vorn 

gelehnt werden kann. Dann die Beine kraftvoll 

ins Hüftgelenk zurückziehen, die Oberschenkel 

etwas außenrotieren, während die Zehen-

ballen der großen Zehen den Schub nach vorn 

halten, damit die Kniescheiben nach oben ge-

richtet bleiben. Den Oberkörper mit voller 

Länge weiter in die jetzt mögliche Vorbeuge 

bringen. Jetzt können die Hände die Füße 

(oder einen um die Füße gelegten Gurt) 

greifen. Das Steißbein nach unten und die 

Sitzbeinknochen in den Boden ziehen. Das 

aktiviert den Beckenboden, schützt die Ilio-

sakralgelenke und stabilisiert das Becken. 

Immer wieder einen Augenblick Zeit nehmen, 

die Ausrichtung erneuern und tiefer in die 

Vorbeuge gehen. In der Endposition be-

schreibt der Oberkörper einen homogenen 

Bogen zwischen Becken und Kopf. Ist die 

Muskulatur noch nicht so gut dehnbar und die 

Vorbeuge noch nicht so tief, geht man nur so 

weit, wie die Länge der Wirbelsäule gehalten 

werden kann. Es darf kein runder unterer 

Rücken entstehen, weil die Belastung der 

Strukturen des unteren Rückens, insbeson-

dere der Bandscheiben, zu hoch wird. 

Beim Auflösen der Stellung den Rücken gerade 

ziehen, die Muskulatur aktiv halten. 

  

Nutation (rötliche 

Darstellung) und 

Gegennutation 

(lila) des Kreuz-

beines als mini- 

mal mögliche Be-

wegungen im ISG 

machen den 

stabilen Becken-

ring flexibel. 



 Newsletter-Nr. 10 Becken 

 07/2013 

 

 

© L i l l a  N .  W u t t i c h   S e i t e  | 5 

Hüftöffner 

Hier möchte ich Eka pada rajakapotasana, die 

Taube, als Beispiel ausführen. Als Ausgangs-

position eignet sich der „Nach unten schau-

ende Hund“. Von hier einen Fuß nach vorn 

zwischen die Hände setzen und Richtung 

gegenseitigen Mattenrand versetzen. Beide 

Oberschenkelknochen ins Hüftgelenk „sau-

gen“, bis das Becken parallel zum vorderen 

Mattenrand ausgerichtet ist. Erst dann den 

Unterschenkel des vorderen Beines auf den 

Boden ziehen. Bei einer fortgeschrittenen 

Stellung liegt der Unterschenkel parallel zum 

vorderen Mattenrand und der Fuß kann 

angezogen werden, um die Muskulatur zu 

aktivieren und das Knie zu schützen. Ist dies 

nicht der Fall, sollte der Fuß ganz lang 

gestreckt und der Fußrücken einschließlich 

Zehen in die Matte gepresst werden. Das 

hintere Bein dreht tendenziell in Innenrotation 

und zeigt ganz gerade nach hinten. Ein 

aufgestellter Fuß gibt mehr Kraft und nimmt 

den Druck von der Kniescheibe. Indem man 

jetzt die Knie zueinander zieht, kommt Kraft 

und Zentrierung ins Becken. Man erkennt dies 

daran, dass es sich etwas anhebt und zum 

vorderen Mattenrand ausrichtet. Dann 

kraftvoll das Steißbein nach unten einrollen, 

um das Becken und somit die Lenden-

wirbelsäule aufzurichten. Wenn man die 

Hände an die Hüften nimmt, spürt man, ob 

man die Kraft im Becken halten kann. Ein 

Hohlkreuz in dieser Stellung ist eine erheb-

liche Gefahr für die Lendenwirbelsäule. 

Meistens wird der Oberkörper jetzt über dem 

vorderen Oberschenkel abgelegt, was eigent-

lich erst die Vorbereitung der vollen Stellung 

darstellt. Auch jetzt sollte die Muskelspannung 

nicht einfach losgelassen, sondern die Aus-

richtung immer wieder pulsierend erneuert 

werden. Eine Asana ist nie fertig, sondern 

kann immer verfeinert werden. Immer wieder 

die Knie zueinander ziehen. Den Oberschenkel 

des vorderen Beines in Außenrotation drehen, 

die Sitzbeinknochen Richtung Boden ziehen 

und den Rücken verlängern. In eine fortge-

schrittene Stellung mit Rückbeuge, bei der 

man den hinteren Fuß greift, sollte man nur 

gehen, wenn man die Kraft im Becken und die 

Aufrichtung des Beckens halten kann. Die 

Ausrichtung bleibt wie beschrieben. 

Hat man einmal das Prinzip der Ausführung 

von Paschimottanasana und Eka pada raja-

kapotasana im Körper gespürt und ver-

standen, kann man es gut auf alle Vorbeugen 

und Hüftöffner übertragen. 

 

Fazit 

Beide Stellungsgruppen leben davon, dass der 

Beckenboden aktiviert und dadurch das 

Becken kraftvoll zentriert, die Iliosakral-

gelenke geschützt werden. Die Hüftgelenke 

erfahren Zentrierung und Schutz, indem man 

die Oberschenkelknochen ins Gelenk zurück-

zieht und die Hüftaußenrotatoren aktiviert. 

Die Gelenkpfanne kann sich so über den 

Hüftkopf legen und die Beweglichkeit des 

Gelenkes freigeben. Die Lendenwirbelsäule 

wird verlängert und die Bandscheiben ent-

lastet.  

Häufig kommen Yogi(ni)´s zu mir, deren Hüft-

öffnung oder Vorbeuge sich trotz stetigen 

Übens nicht verbessern will. Die Ursache finde 

ich meistens in unzureichender Ausrichtung in 

den Stellungen und daraus resultierenden 

Blockierungen der Gelenke. Wird der Körper 

anatomisch korrekt beansprucht, öffnet er 

sich meist innerhalb kurzer Zeit.  

 

 


