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Im Bauch eines Menschen ist reichlich 
Platz. Wir können beim tiefen Einatmen 
den Bauch sehr weit dehnen; daneben gilt 
der Bauch als Sitz von Gefühlen, Kinder 
äußern das am deutlichsten, wenn sie sich 
unter Druck fühlen und Bauchschmerzen 
haben. Auch den meisten Erwachsenen ist 
das sehr vertraut. Viele Frauen kennen 
Schmerzen im Unterbauch vor und 
während der Regelblutung. Schmerzen 
haben immer viel zu tun mit Anspannung. 
Oft wird die Anspannung durch fehlende 
Bewegung noch verstärkt, denn die 
Muskeln im unteren Rücken und Bauch, 
eigentlich mit viel Kraft für die Haltung, 
erlahmen beim ständigen Sitzen auch.

Unser Ausgangspunkt für diese Broschüre 
war die Situation schmerzhafte Regel-
blutung und Schulsport. Wir haben Infor-
mationen aus dem Hatha-Yoga und der 
Fussreflexzonenmassage zusammen-
getragen, um zu zeigen, dass es altbe-
kannte und leicht erlernbare Wege gibt, 
den Bauch als Kraftquelle wiederzu-
entdecken.

Wir glauben, dass Kenntnisse aus Yoga 
und Fussreflexzonenmassage im Fach 
Sport gute Dienste leisten könnte. Unsere 
Idee ist, dass alle SchülerInnen im Sport-
unterricht die hier zusammengestellten 
Übungen erlernen, um sie bei Bedarf ganz 
oder teilweise anzuwenden.

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn 
unsere Broschüre hilft, Jugendlichen diese 
Möglichkeiten zur Entspannung und Kräfti-
gung bekanntzumachen; so wird Selbst-
hilfe möglich, die in vielen Situationen 
ausreicht. Diese Anleitung kann nur eine 
Einführung in beide Methoden sein. Sie 
ersetzt nicht die jahrelangen Erfahrungen 
der YogalehrerInnen oder Fussreflex-
zonentherapeutInnen. Es versteht sich 
von selbst, dass anhaltende Beschwerden 
ärztlichen Rat erfordern.

Gertraud Böttner          Claudia Czerwinski



Yoga

Yoga ist eine über 5000 Jahre alte Lehre vom Leben, die aus Indien stammt. Die Bewohner des Indus-Tales 
entwickelten Übungen und Stellungen, die  ein Gleichgewicht herstellen können zwischen den Energien von 
Körper, Seele und Geist.

Yoga soll sichtbar machen, welches Wunderwerk der menschliche Körper ist. Regelmäßiges Training fördert 
Geschmeidigkeit, Kraft und innere Ruhe. Das Idealbild der alten Yoga-Meister ist ein Körper, der nicht zu dick, 
aber auch nicht zu dünn ist, der kraftvoll ist, ohne allzu muskulös zu sein.

Jede Yoga-Übung wirkt auf verschiedene Organe und Körperteile und hat unterschiedliche Auswirkungen, und 
zwar sowohl auf die körperliche als auch auf die geistige und schwerer fassbare Dimension, die jedoch die 
Essenz des Yoga ausmacht. 

Übungen im Stehen wirken stärkend auf
Beinmuskeln

! Beckenmuskeln
! Wirbelsäule
! Gleichgewichtssinn
! Körperhaltung

Übungen im Sitzen wirken stärkend auf
! Wirbelsäule
! Verdauungsorgane
! Lungen
! Entspannung
! Konzentrationsfähigkeit

Übungen im Liegen wirken stärkend auf
! Bauchmuskulatur
! Rückenmuskulatur
! Ausdauer
! Durchsetzungskraft

Die acht Wege des Yoga

Der indische Philosoph Pantajali beschrieb als erster in seiner Yogasutra acht Verhaltensweisen, die sich positiv 
auf die Selbstfindung auswirken:
      - Verhaltensregeln (yama)

- Selbstdisziplin (niyama)
- Körperhaltung (asana)
- Atemführung (pranayama)
- Sinnenbeherrschung (pratyahara)
- Konzentration (dharana)
- Meditation (dhyana)
- Entspannung und Erleuchtung (samadhi)

Am weitesten verbreitet ist die Form des Hatha-Yoga.

Zu den Übungen

Jede Yoga-Übung wird in vier Schritten aus geführt, die sich klar voneinander abgrenzen:

1. Nehmen sie die Ausgangshaltung ein.
2. Führen sie den Körper in die Übungshaltung.
3. Verharren Sie in der Übungshaltung und konzentrieren Sie

sich darauf. Entscheiden Sie selbst, wie lange dieser Schritt
dauert. Auf jeden Fall ist die Dauer abhängig von Ihrer
gesamten körperlichen Verfassung - aber auch Ihr Wille spielt
eine Rolle.

Nach hinten beugende Übungen wirken stärkend auf
! Wirbelsäule
! Nacken
! Brust- und Schultermuskulatur
! Atemmuskulatur
! Schilddrüse
! Leber
! Niere
! Körperhaltung

Nach vorne beugende Übungen wirken stärkend auf
! Rückenmuskeln
! Blutkreislauf
! Beine
! Bauchorgane
! Lymphsystem

Übungen mit Drehungen wirken stärkend auf
! Rückenmuskulatur
! Brustmuskulatur
! Nerven
! Verdauungsorgane
! Lymphsystem



















Die Fuß-Reflexzonen-Massage

Reflexzonen-Massage basiert auf der Vorstellung einer ständig im Körper fließenden Lebensenergie. Die 
Massage harmonisiert diesen Energiefluss, nimmt Einfluss auf bestimmt Körperteile und Organe und regt 
damit die Selbstheilungskräfte an. Energieblockaden, die sich als Alltagsbeschwerden wie 
Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückenschmerzen und eben auch Menstruationsbeschwerden 
äußern, werden abgebaut.

Der große Vorteil dieser Massage ist, dass sie sowohl zur Partner- als auch zur Eigenbehandlung 
anzuwenden ist.

Es ist nicht genau bekannt, wo und wann diese Behandlungsform ihren Ursprung hat; aus überlieferten 
Darstellungen leitet man ab, dass schon vor ca. 2000-4000 Jahren v. Chr. die Fußreflexzonenmassage 
Anwendung fand. Erst der amerikanische Arzt Dr. Fitzgerald (1872-1942) hat  durch gute Erfahrungen mit 
seinen Patienten  diese Methode aufgegriffen und systematisiert. Er teilte den Körper in zehn Zonen ein, 
die vom Scheitel bis zur Sohle laufen, jeweils fünf Zonen auf der linken und der rechten Körperhälfte 
(Weiterentwicklung durch Dr. Riley und Frau Ingham). Diese Zoneneinteilung ist ein Orientierungsmuster, 
das uns hilft, Körperteile mit Zonen an Händen und Füßen in Beziehung zu setzen. Bei der Reflexzonen-
Massage bearbeiten wir sozusagen das „verkleinerte Abbild des Menschen“ in Füßen  und Händen und 
erreichen durch die energetischen Verbindungen eine Wirkung im gesamten körperlich-seelischem 
Bereich. Die kleinen Projektionsflächen der Körperteile und Organbereiche an Händen und Füßen werden 
Reflexzonen genannt.

Massageregeln:
Zu Beginn der Massage machen 
sich „Hände und Füße vertraut“ 
und ermöglichen dadurch eine 
Entspannung. Der behandelnde 
Fuß muss locker beweglich 
bleiben. Immer sind beide Hände 
beschäftigt, die eine als 
stützende, die andere als 
massierende Hand. Der Daumen 
nimmt eine Sonderstellung ein 
(immer mit beiden Damen 
arbeiten). Die Daumenkuppe ist 
Hauptkontaktstelle der 
massierenden Hand mit dem 
Fuß; durch sie werden die 
Massageimpulse an die Zonen 
der Füße gegeben. Die 
Daumenkuppe tastet sich 
behutsam in das Fußgewölbe vor 
(aktive Phase) und gleitet wieder 
zurück (passive Phase. Beginn der 
Massage stets am rechten Fuß.
„Ausstreichen“ der Füße als 
Abschluss der Massage, indem 
man an der Innenseite des Fußes 
mit einer Hand von den Zehen zur 
Ferse und an der Außenseite 
gleichzeitig mit der anderen 
Hand von der Ferse Richtung 
Zehen streicht.





Für die fachliche Beratung bei der Erstellung der Broschüre geht 
ein Dank an 
Marion Bohlmeier, Yoga-Lehrerin und 
Melanie Tholen, Bielefeld, Yoga-Lehrerin.

Gertraud Böttner, praktische Ärztin, Ärztin für Homöopathie, 
Beratungsärztin bei der Pro Familia Bielefeld.

Dr. Claudia  Czerwinski, praktische Ärztin, systemische Beraterin, 
Geschäftsführerin der Medusana Stiftung gGmbH, Bünde.
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