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ahrtausende altes Wissen der Yogis verbindet sich im Medical Yoga mit der Evolutionsforschung, der Anatomie und der mo-
dernen Medizin zu einer alltagstauglichen Gebrauchsanweisung für den Körper. Worum es dabei geht, wollen wir von unserer 

Referentin Sandy Wiegand wissen, die seit zwölf Jahren Yoga unterrichtet und durch ihre Spiraldynamik®-Ausbildung einen beson-
deren Blick für die richtige anatomische Ausrichtung im Yoga entwickelt hat. 
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Standfest dank Spiralprinzip
In den folgenden Asanas kannst du die spiralige Verschraubung der 

Beine besonders gut wahrnehmen und die dadurch entstehende anato-
mische Stabilität erleben. Stehende Haltungen fördern das Bewusstsein für 

die innere Aufrichtung, die durch Zentrierung und Längsspannung der Wirbelsäule 
entsteht. Die Herausforderung besteht darin, auf der relativ kleinen Standfläche der Füße Stabilität zu fin-
den und gleichzeitig nach oben hin agil und frei beweglich zu sein.

Virabhadrasana I – Krieger I
So geht’s: Du stehst am Anfang der Matte zur langen Mattenseite ausgerichtet. Öffne die Beine in 
einen weiten Ausfallschritt und drehe das hintere linke Bein und den Fuß ca. 35 Grad nach außen. 
Das rechte Bein und der Fuß drehen gerade zur vorderen, schmalen Mattenseite. Dein Oberkör-
per, dein Bauchnabel und das Becken drehen ebenfalls nach vorne. Das Becken ist 
parallel zum schmalen Mattenrand ausgerichtet. Du beugst das vordere Knie Rich-
tung zweite Zehe. Es steht genau über dem Fußgelenk. Die hintere Fußaußenkante 

Sandy, wie bist du auf das Be-
wegungsprinzip Spiraldyna-
mik® aufmerksam geworden?
Vor einigen Jahren nahm ich 
an einer Yogastunde teil, in die 

der Yogalehrer Ansagen aus der 
Spiraldynamik® einfließen ließ. Ich 

war total begeistert, mein Körper 
nahm die mir vertrauten Asanas 
(Körperübungen) anders wahr, in-
tensiver und klarer. Ich wusste so-
fort, so will ich in der Asana sein, 
so fühlt es sich richtig an.

Daraufhin absolvierte ich 2010 die 
Spiraldynamik®-Basic Ausbildung mit 

Eva Hager-Forstenlechner in Salzburg. 
Seitdem vergleiche ich das Wissen aus 
der Spiraldynamik® mit dem Wissen 
aus anderen Yoga-Traditionen. Dabei 
habe ich festgestellt: Verschiedene 
Aussagen meinen oftmals das Glei-
che. Während ich meine eigene Yo-
gapraxis und die meiner Schüler be-
obachte, entstehen für mich immer 
wieder neue Erkenntnisse.

Wie veränderte sich daraufhin dein 
Unterricht? Was ist jetzt das Beson-
dere daran?
Ich wurde sicherer im Umgang mit 
meinen Kursteilnehmenden und lern-
te auf körperliche Einschränkungen 

meiner Teilnehmenden einzugehen. 

Mit Hilfsmitteln wie Yogablöcken, Yogagurten biete ich Alter-
nativen zu den klassischen Asanas an, so kann jede(r) in den 
Genuss dieser Positionen kommen. Durch das Verständnis 
der Zusammenhänge im Körper lernte ich kompetenter auf 
die Fragen aus der Gruppe einzugehen. Meine Ansagen sind 
wesentlich genauer geworden. Mein Unterrichtstil langsamer 
und achtsamer.

Wie würdest du einem Laien die Prinzipien der Spiraldy-
namik® erklären?
Die Spiraldynamik® ist ein Bewegungsprinzip, das in jeder 
Sportart angewandt werden kann und im Alltag mehr Be-
wusstheit für die Haltung schafft. Zahlreiche Strukturen in 
unserem Körper gewinnen durch ihren spiraligen Aufbau an 
Stabilität, wie zum Beispiel die Kreuzbänder des Kniegelenkes 
oder das spiralig aufgebaute Fußgewölbe. An der Beinspirale 
wird das vielleicht besonders deutlich. Schauen wir uns den 
Oberschenkelknochen an: Er ist bei genauer Betrachtung spi-
ralig gedreht. Oben dreht er sich zum Hüftgelenk hin nach 
außen und unten nach innen. Der Unterschenkel dreht nach 
innen in Richtung Großzehenballen (Abb. 1). So spannt sich 
das Bein spiralig verschraubt in die Länge. Das Knie bleibt 
als Umkehrpunkt zentriert nach vorn ausgerichtet. Die vielen 
Gelenke im Bereich des Fußes sind dann für die Feinabstim-
mung zuständig. Ursprung und Ansatz der Muskeln folgen 
dem gleichen Prinzip.

Bei der Verbindung zwischen Yoga und der 
Spiraldynamik® geht es also darum, die 
Gesetze der Natur im eigenen Körper 
nachzuvollziehen, zu erleben und da-
durch eine gesunde Körperausrich-
tung (Alignement) in den Asanas zu 
erreichen.
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Zum ergänzenden Material 
zu diesem Thema, aber auch 
zu vorherigen Themen sowie 

jeweils einem klei-
nen Quiz gelangst 
du, wenn du den 
QR-Code scannst.

www.bwlsbrlp.de/ 
pi2018

Yoga & Spiraldynamik® - Unter-
richtsmaterial für Übungsleiter/innen 
und Interessierte
PraxisImpulse ist ein Service des 
Landessportbundes und der regio-
nalen Sportbünde Rheinland und 
Rheinhessen, erstellt vom Bildungs-
werk des LSB.
Wir bedanken uns bei unserer Refe-
rentin Sandy Wiegand für die freund-
liche Unterstützung bei der Erstellung 
der Praxisimpulse.

Redaktion: Jutta Schüler, Annika 
Stein und Petra Szablikowski, Tel. 
06131/2814372, E-Mail: feedback@
bildungswerksport.de
Der Beitrag und die Bilder dürfen aus-
drücklich weiter verwendet werden. 
Bitte denke daran, als Quelle „Bil-
dungswerk des LSB RLP“ zu nennen. 

Wir freuen uns, wenn 
du mit unseren Mate-
rialien arbeitest.
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presst in den Boden, dabei streckt sich das hintere Bein (Abb. 2). Dein Schambein zieht in 
Richtung Bauchnabel. Dein Steißbein zieht zum Schambein, um das Becken aufzurichten, 
die Leiste zu öffnen und Platz für die Lendenwirbelsäule zu schaffen. Hebe dann deine 
Arme schulterbreit in Richtung Decke. Die Handflächen schauen zueinander und die 
Kleinfingerseite zieht nach oben. Nimm die Länge im unteren Rücken wahr und 
die Dehnung im linken Hüftgelenk. Weite deinen Herzraum und atme ruhig und 
gleichmäßig. Löse anschließend die Position und wechsle zur anderen Seite.
Beachte: Die gehobene untere Bauchdecke unterstützt die Rückbeuge über die 
gesamte Wirbelsäule.

Virabhadrasana II – Krieger II
Bei dieser Asana positionierst du dich mit weit geöffneten Beinen 
in einer Schrittposition. Der Schwerpunkt ist tief abgesunken, 
dadurch trainieren wir einerseits die Beinkraft und andererseits 
die Beweglichkeit der Hüftgelenke. Die Helden-Position ist ein 
ideales Beinachsentraining bei Fuß-, Knie- oder Hüftproblemen, allerdings auch sehr komplex und erfordert einige Übung.
So geht’s: Du stehst in der Mitte der Matte zur linken Mattenseite ausgerichtet. Mit den Füßen läufst du auseinander in eine Grätsche 
hinein. Du drehst das hintere linke Bein und den Fuß ca. 30 Grad nach innen. Das rechte Bein und der Fuß drehen gerade zur vorderen, 
schmalen Mattenseite. Das vordere rechte Knie beugt in Richtung 2. Zehe und steht direkt 
über dem Fußgelenk. In dieser Asana bleiben dein Oberkörper, dein Bauchnabel und das 
Becken zum linken Mattenrand ausgerichtet. Schenke deinem vorderen Knie besondere 
Aufmerksamkeit, es tendiert dazu nach innen einzuknicken. Halte es bewusst in einer Linie 
zum vorderen Fuß und Hüftgelenk.
Die Fußaußenkante und der Großzehenballen pressen fest in den Boden, dadurch wird 
das hintere Knie stabilisiert und kann nicht mehr gebeugt werden. Der Oberschenkel ist 
aus dem Hüftgelenk aufgedreht. Das Kreuzbein sinkt gerade nach hinten unten, so dass 
sich das Becken aufrichtet. Der Rumpf bleibt in der Achse und das Brustbein ist angeho-
ben. Die Schultern sind entspannt. Die Oberarme drehen nach außen und die Unterarme 
nach innen. Die Finger sind gestreckt. Die Unterseite des Kinns zeigt parallel zum Boden 
(Abb. 3). Für einige Atemzüge halten und dann die Seite wechseln.

Virabhadrasana III – Krieger III
In dieser Asana besteht die Herausforderung darin, das labile Gleichgewicht im Einbein-
stand zu halten. Ein stabiles Fundament durch die aktive Fuß- und Beinspirale sind die 
Voraussetzung dafür.
So geht’s: Du gehst, wie vorher beschrieben, in die Vira I Haltung hinein. Du streckst dich 
weit über das vordere Bein zum vorderen Mattenrand und verlagerst das Gewicht auf das 
rechte Standbein.
Standbein: Die Fußaußenkante, der Großzehenballen und die Mitte der Ferse drücken in 
den Boden. Dadurch entsteht zwischen Großzehenballen und Ferse ein Spannungsbogen: 
das Längsgewölbe. Mit der Kraft des Beckenbodens und der Hüftaußenrotatoren bleibt 
der Oberschenkel nach außen gedreht, so dass die Kniemitte gerade nach vorne zeigt.
Spielbein: Die Fußzehen und das Knie zeigen gerade nach unten. Der Oberkörper und das 
hintere Bein ba-
lancieren wie 
eine Waage. 
Die Becken-
schaufeln sind 
parallel auf eine 
Höhe ausgerichtet. Hilfreich 
kann dabei die Ansage sein: Die lin-
ke Hüftseite schiebt nach vorne, während 
die rechte Hüfte zurück arbeitet. Das Brustbein 
streckt nach vorne, die Schulterblätter ziehen zurück. Die 
Arme strecken nach vorn in die Verlängerung von Rumpf 
und Spielbein. Die Handflächen zeigen zueinander. Die 
Finger sind gestreckt und gespreizt (Abb. 4). Für einige 
Atemzüge halten und dann die Seite wechseln.
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