
ANATOMIE SKRIPT II 
Zusammenfassung 
 
Bewegungen unseres Körpers werden unter anderem durch das Zusammenspiel von 
skeletalen Strukturen (Gelenken) und dem muskulären System ermöglicht. 
 
Welche Bewegungen ein Körperteil durchführen kann, hängt von dem Gelenk ab, mit 
welchem es bewegt wird. Ein Gelenk weist verschieden viele Freiheitsgrade auf 
(mindestens einen Freiheitsgrad, jedoch maximal drei). Ein Freiheitsgrad steht 
hierbei immer für die Bewegung in einer der drei möglichen Bewegungsebenen. 
Wir unterscheiden hierfür zwischen verschiedenen Gelenksarten. Die wichtigsten sind 
dabei das Kugelgelenk (Bsp. Schulter-/Hüftgelenk), Scharniergelenk (Teile des 
Ellenbogengelenks), Eigelenk (Handgelenk), Sattelgelenk (Daumengelenk) (das 
Kniegelenk ist dabei eine Kombination aus Scharnier und Drehgelenk, da es sowohl 
Flexion/Extension, als auch leichte Rotation ausführen kann). 
 
Die verschiedenen Freiheitsgrade belaufen sich dabei immer auf eine Bewegung und 
eine Gegenbewegung.  
 

Flexion (Beugung)  - Extension (Streckung) 
Abduktion - Adduktion 

Rotation (Innenrotation/Außenrotation). 
Bei der Wirbelsäule sind die Seitneigungen als Lateralflexion zu bezeichnen. 

 
Die Muskulatur, die sich an den knöchernen Strukturen befindet, führt die jeweiligen 
Bewegungen des Gelenkes aus. 
Dabei betrachten wir den Bewegungsausführenden Muskel als „Agonisten“ und den 
Gegenspieler als „Antagonisten“.  
Alle Muskeln, die den Agonisten in seinen Bewegungen dabei unterstützen, werden 
als „Synergisten“ bezeichnet. 
Dabei ist es wichtig, sich auf die jeweilige Bewegung zu beziehen. Jeder Muskel kann 
dementsprechend als Agonist, Antagonist oder Synergist bezeichnet werden.  
 

Beispiel: Flexion & Extension im Ellenbogen Gelenk 
• In Bezug auf die Flexion des Ellenbogens ist der Biceps der Agonist und der 

Triceps (Extension des Ellenbogens) der Antagonist 
• In Bezug auf die Extension des Ellenbogens ist nun der Triceps der Agonist 

und der Biceps der Antagonist 
 
 
Muskuläre Kontraktion: 
Als Kontraktion wird die aktive Anspannung, das Zusammenziehen oder die 
Verkürzung eines Muskels bezeichnet.  
 
Ein Muskel kann Kraft entfalten und sich dabei verkürzen, wird auf Länge gebracht, 
oder bleibt statisch in seiner Position. 
Diese Arten der Kontraktion bezeichnen wir als: 
 

• Konzentrisch (der Ellenbogen beugt sich und der Biceps verkürzt sich) 
• Exzentrisch (der Ellenbogen wird gestreckt und der Biceps wird auf Länge 

gebracht) 
• Isometrisch (es findet keine Bewegung im Ellenbogen statt, der Biceps muss 

haltend arbeiten) 
Bei der Kraftentwicklung der Muskulatur gleiten kleinste Elemente innerhalb 
der Muskelfasern ineinander, um diese Kontraktion hervorzurufen.  



 
Gegenteilig zur Kontraktion steht die Relaxation. Hierbei befindet sich der 
Muskel in Ruhestellung, das heißt, dass er wird weder maximal angenähert 
(kontrahiert), noch maximal auf Länge gebracht ist (gedehnt).  
Beim Gleiten dieser Elemente über die Ruhestellung hinaus, wird spricht man 
von der Dehnung des Muskels. 
 
Muskelentspannung bedeutet also nicht gleich, dass der Muskel gedehnt wird. 
Das erklärt sich am besten an Hand des Agonist/Antagonisten Prinzips. 
Während der Agonist kontrahiert, muss der Antagonist entspannt sein.  
So kann er die Bewegung, die der Agonist ausführt erst zulassen. 
 
Aktvierung der Muskulatur 
Alle Muskelfasern stehen über Nerven in Verbindung mit unserem Gehirn. 
Somit können wir eine willkürliche Kontraktion der Skelettmuskulatur 
hervorrufen.  
Wir müssen viele Nervenbahnen aktivieren, um eine Kontraktion im Muskel 
hervorzurufen.  
Es ist jedoch auch möglich, dass die Muskelfasern aktiviert werden, es jedoch 
nicht zu einer Kontraktion und somit Verkürzung der Muskulatur kommt. 
Dennoch findet eine Aktivierung statt, auch wenn keine Bewegung des 
Muskels zu sehen ist. 
(Beispiel: Kabelverbindungen von Gehirn zum Muskeln) 
 
Da Gelenke und knöcherne Strukturen über das muskuläre System wie in 
einer Kette mit einander verbunden sind, können kleine Veränderung oder die 
Aktivierung einzelner Muskeln die Ausführung eurer Asanas beeinflussen. 
 
Versucht daher immer selbst am eigenen Körper nachzuspüren, was ihr in den 
einzelnen Asanas spürt.  
Ihr könnt z.B. im Krieger II deutlich spüren, wie der Oberschenkelmuskel (M. 
Quadriceps) eures vorderen Beins arbeiten muss. Er wird hier also mit 
Sicherheit gekräftigt, aufgrund der aktiven Kontraktion.  
Um eurer Kniegelenk jedoch ausgerichtet zu halten, um nicht in euren 
Lendenwirbelsäule ins Hohlkreuz zu verfallen, müssen auch andere Muskeln 
arbeiten und euch in der Asana halten. 
 
Ebenso ist in manchen Asanas die Dehnung eines Muskels besonders spürbar. 
Beispielsweise ist die Dehnung eures M. Psoas in der Taube gut zu spüren. 
Ebenso wird im anderen Bein die Gesäßmuskulatur jedoch gedehnt.  
 
Es empfiehlt sich also, Asanas nach ihrer Hauptfunktion auf anatomischer 
Ebene zu betrachten.  
Was wird besonders gekräftigt, was wird besonders gedehnt?  
 
So könnt ihr euren Fokus, z.B. Kräftigung eines Muskels oder die Dehnung, 
besser einteilen. Umfangreicheres Wissen aus dem anatomischen Bereich 
können in Verbindung mit dem Alignment helfen, verschiedene Asnas noch 
detaillierter auszuführen und anzuleiten.  

 


