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rechts dreht, so setzt sich diese Bewe-
gung nach oben fort und leitet die ab-
wechselnde Rechts-links-Drehung der 
Wirbelsäule ein. Die Position des Be-
ckens entscheidet darüber, wie die Ab-
stoßkraft von Fuß und Bein via Becken 
und Wirbelsäule in den Brustkorb bis 
hoch zum Kopf übertragen wird. 

Ein aufgerichtetes Becken  ermöglicht 
erstens eine kraftvolle Bewegungs-
übertragung vom Becken über den 
Rumpf bis hoch zum Kopf. Fast wie 
von alleine entsteht so ein perfekter 
abwechselnder Links-rechts-Drehim-
puls im Brustkorb. Und der zweite Ge-
niestreich der Natur: Das Becken wird 
bei optimaler Zentrierung unter Belas-
tung in sich stabil. Rhythmisch wan-
deln sich die kraftvollen Vorwärtsbe-
wegungen der Beine in eine Dreh- und 
Schaukelbewegung des Beckens um 
und lassen so während der Fortbewe-
gung ein funktionelles Gleichgewicht 
entstehen. Diese dynamische Stabili-
tät vermittelt Erdverbundenheit und 
Urvertrauen.

Die Abstoßimpulse der Füße beim Ge-
hen werden vom Bein über das Becken 
nach oben zur Wirbelsäule  weiterge-
leitet. Das heißt, wenn sich bei jedem 
Schritt das Becken auf der einen Seite 
hebt und auf der anderen senkt und 
dabei mal nach links und mal nach 

Hier unten im Becken-Bauch-Bereich 
ist das Bauchgefühl zu Hause, hier 
spüren wir Emotionen wie Wut oder 
Verliebtsein. In diesem Raum entsteht 
Leben, wenn eine Frau schwanger 
wird und ein Kind in sich trägt. Und in 
diesem Raum steckt auch viel evoluti-
onäres Bewegungswissen. Das wollen 
wir uns genauer ansehen. Das Kreuz-
bein  ist Teil des Beckens und zugleich 
der unterste Abschnitt der Wirbelsäu-
le. Es bestand ursprünglich aus fünf 
Wirbeln, die im Laufe der Evolution 
zusammengewachsen sind. An das 
Kreuzbein schließt nach unten das 
Steißbein an. Das Kreuzbein ist keil-
förmig gebaut. Beim Gehen verkeilt es 
sich auf der Standbeinseite zwischen 
den Hüftbeinen und wird dadurch sta-
bilisiert. Die Hüftbeine  sind mit dem 
Kreuzbein durch die beiden Kreuz-
bein-Darmbein-Gelenke verbunden, 
die auch Iliosakralgelenke  genannt 
werden. Hier sind nur minimale Ver-
schiebebewegungen möglich. Für ei-
nen reibungslosen Ablauf des Gehens 
und die Elastizität des Beckens sind 
die Gelenke von größter Bedeutung. 

Anatomie: Bauplan für ein aufrechtes Leben 

Der deutsche Begriff  „Wirbelsäule“ bringt die Anatomie des Rückens auf den Punkt: Es geht um eine Säule, 
die stabil sein und gleichzeitig auch „wirbeln“ kann. Das raffi  nierte Zusammenspiel von Knochen, Bändern 
und Muskeln garantiert den perfekten Mix von Mobilität und Stabilität für die einzelnen Abschnitte der 
Wirbelsäule. 

Sorgt für Stabilität: das Becken

WISSEN
Kraftkiller Hohlkreuz 

Steht das Becken, wie bei vie-
len Menschen, in einer starken 
Hohlkreuzstellung, so kann das 
Kreuzbein  zwischen den beiden 
Beckenschaufeln nicht richtig 
verkeilt werden. Die Abstoßkraft 
der Füße staucht stattdes-
sen die kleinen Gelenke der 
Lendenwirbelsäule , die Kraft 
versiegt, statt als Antrieb nach 
vorne oben weitergeleitet zu 
werden. Die natürliche Rechts-
links-Drehung der Wirbelsäule  
in der Fortbewegung wird so 
empfi ndlich gestört. 

� Die zwei Hüftbeine bilden zusammen 

mit dem Kreuzbein das Kreuzbein-

Darmbein-Gelenk (Iliosakralgelenk).
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1   Lendenwirbelsäule

2   Beckenkamm

3   Iliosakralgelenk

4   Kreuzbein 

5   Sitzbeinhöcker
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