
 
            

 

 

Umgang mit Gegenanzeigen 
 

Was sind Gegenanzeigen? 

Gegenanzeigen (auch Kontraindikationen genannt) sind Umstände, in denen bestimme 

Asanas oder Pranayama nicht geübt werden dürfen, da es sonst gesundheitliche 

Schäden oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens geben kann.  

Umstände können Erkrankungen sein, aber auch bestimmte Lebensphasen wie 

Schwangerschaft oder Alter mit entsprechenden körperlichen Bedingungen. 

 

Wir müssen unterscheiden zwischen Umständen in denen eine bestimmte Asana nicht 

geübt werden soll und Umstände in denen sie (noch) nicht geübt werden kann. 

Gegenanzeigen sind Umstände, in denen nicht geübt werden soll. 

 

Beispiel: Jemand mit einer akuten entzündlichen Erkrankung der Schultergelenke soll 

den Hund nicht üben um die entzündeten Stellen nicht noch zusätzlich zu belasten. 

Jemand mit extrem verkürzten Sehnen kann den Hund nicht vollständig ausführen 

(eventuell auch nie). Im zweiten Fall ist ein schonendes Dehnen der Muskeln der 

Beinrückseiten gewünscht, im ersten Fall versucht man jede Belastung zu vermeiden. 

 

Wie geht man mit Gegenanzeigen um? 

Verantwortung klären: Wurde der Arzt befragt? Weiß der Schüler, was er tun darf? 

Ist eine Vereinfachung einer Asana bereits ausreichend? 

Benötigt der Schüler Ausweichübungen? 

Eventuell Ausweichübungen außerhalb der laufenden Stunde erklären 



 
            

 

Ziel 

Wir geben dem Schüler Vereinfachungen oder Ausweichübungen, die sämtliche 

gesundheitlichen Belastungen ausschließen und gleichzeitig: 

• Dem eigentlichen Ziel der Asana möglichst nah kommt 
• Eine möglichst gleiche oder ähnlich Ausgangslage wie die ursprünglich Asana hat 
• Der Position der anderen Schüler im Raum möglichst nah kommt (z.B. liegend, 

wenn alle liegen) 
 

Übersicht Gegenanzeigen 

Starke Vorbeugen: Nicht ausführen bei Bandscheibenvorfällen LWS und BWS, 

Entzündungen der Bauchorgane 

 

Starke Rückbeugen: Nicht ausführen bei Bandscheibenvorfällen BWS oder LWS  

 

Starke Drehungen: Nicht ausführen bei Verletzungen oder vergangenen Operationen im 

Bauchraum 

 

Armgestützte Haltungen: Nicht ausführen bei Entzündungen oder anderen starken 

Erkrankungen der Schultergelenke 

 

Lange Umkehrhaltungen: Nicht ausführen bei erhöhtem Augeninnendruck und extremem 

Bluthochdruck 

 

Positionen mit stark gebeugten Knien oder versetztem Ober- und Unterschenkel (z.B. 

Taube): Nicht ausführen bei degenerativen Erkrankungen der Knie 

 

Starke Rückbeuge oder Drehung des Kopfes: Nicht ausführen bei Bandscheibenvorfällen 

der HWS, vergangenem Schleudertrauma und bei unklaren Symptomen wie 

auftretendem Schwindel oder Übelkeit 

 


