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Warum der ganzheitliche Aspekt 

im Training so wichtig ist

Niere meets Iliopsoas

Die Gründe für Funktionseinschränkungen oder Schmerzen im Bewegungsapparat sind vielfältig. 

Das Forschen nach der Ursache gleicht oft der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

Auch führt uns der Körper immer wieder in die Irre, weil sich Schmerzen und Einschränkungen oft-

mals fern des eigentlichen Auslösers bemerkbar machen.
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Z
u schwache oder dauerhaft angespannte Muskeln 
sind häufig der Auslöser einer Dysregulation. Gibt 
der Muskeltest Hinweise auf einen einseitig dys-

funktionalen Muskel, liegt ein Problem in eben diesem 
Körperbereich vor. Bei einer beidseitigen Auffälligkeit soll-
te überprüft werden, ob eine allgemeine organische Über-
lastungssituation vorliegt. Als Trainer solltest du diesen 
Aspekt immer im Blick behalten, da ein falsches Training 
die muskuläre Dysbalance weiter verstärken würde. In der 
Regel erreicht ein gestresstes Muskelsystem durch reines 
Training nicht (wieder) den Idealzustand, d.h. den Normo-
tonus. Stattdessen nimmt der Stress zu. Die dysregulierten 
Spannungszustände zwischen Agonisten und Antagonis-
ten schränken nicht nur die Bewegungen ein, sondern 
beeinflussen auch die Gelenke negativ. Ganze Bewegungs-
ketten geraten in Schieflage. Der Einstieg in die Regulation 
der Funktionskette ist hierbei der hypotone Muskel, der 
reaktiv seine Antagonisten und Synergisten anspannt.

Dysregulierte Spannungszustände erkennen 

Welche Dysbalance vorliegt, findest du mithilfe eines Mus-
keltests heraus. Dabei wird der Muskel in einer definierten 
Testposition vor und nach einem gezielten Probereiz über-
prüft. Zur anschließenden Regulation und strukturellen 
Behandlung können Hilfsmittel wie Tapes, eine Triggerrol-
le, Schröpfköpfe oder Flossingbänder eingesetzt werden. 
Allerdings machen diese Tools nur einen sehr kleinen Teil 
innerhalb einer erfolgreichen Behandlung aus. Vielmehr 
geht es darum, ein ganzheitliches Training zu entwickeln, 
das auf den drei großen Säulen Struktur, Biochemie und 
Psyche aufbaut.

Die Niere und der Iliopsoas

Lass uns einen Blick auf den Iliopsoas werfen, um die Vor-
teile eines ganzheitlichen Trainings besser zu verstehen. 
Organisch ist dieser Muskel mit der Niere verbunden, so-
dass dieser durch eine organische oder strukturelle Dys-
funktion der Niere unmittelbar beeinflusst wird. Zunächst 
ein paar Worte zur Position: Nach cranial ist die Niere am 
Zwerchfell befestigt. Die Atmung beeinflusst deshalb den 
Muskeltonus und die Muskelregulierung des Iliopsoas. 
Nach caudal reicht die rechte Niere bis auf Höhe des 3. 
Lendenwirbels, die linke Niere endet auf Höhe des 2. Len-
denwirbels. Beide Nieren werden vollständig durch die 
Rippen verdeckt, es sei denn, es liegt eine Senkung vor.
Sind diese Bereiche druckempfindlich oder schmerzhaft, 
stört dies die Aktivierung des Iliopsoas. Der Muskel kann 
mit einem Hyper- oder Hypotonus je nach Einschrän-
kungsgrad reagieren.

Triggerrolle für die Behandlung der LWS

Grundsätzlich werden durch die Verwendung der Trigger-
rolle die Lendenwirbel spezifisch nutzbar. Vorsicht ist je-
doch bei einer Senkung der Niere (Ptose) geboten, da die 
Triggerrolle dann zu starken Druck und Stress verursacht, 
der den Muskel inhibiert. Führe mit deinen Kunden des-
wegen zunächst immer einen Muskeltest durch, bevor du 
die Rolle in diesem sensiblen Wirbelkörperbereich ver-
wendest. Ein veränderter Tonus weist auf eine Senkung 
hin; in diesem Fall sollte auf die Nutzung der Triggerrolle 
verzichtet werden und zunächst nur der betroffene Mus-
kel gekräftigt werden. Ein Physiotherapeut oder Osteopath 
sollte die Senkniere vorab nach cranial mobilisieren. Dies 
kann auch mit Überkopfpositionen wie zum Beispiel ei-
nem Kopfstand in der richtigen Atemphase gelingen.

Zusammenspiel mit der Atmung

Zusammen mit dem M. quadratus lumborum dient der 
Psoas für die Niere als Schiene, sodass diese bei jeder Ein- 
und Ausatmung ca. 4 cm nach oben beziehungsweise nach 
unten gleitet. Insgesamt legen die Nieren pro Tag eine 

Eine Dysfunktion der Nieren kann den Iliopsoas anspannen 

oder inhibieren

Iliopsoastape zur Regulation eines Hypertonus
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Strecke von 600 Meter zurück. Für die Mobilität und den 
Muskeltonus der Niere spielt die Atmung also eine wichti-
ge Rolle.

Die Niere reguliert den Wasser- und Salzhaushalt. Nach 
der traditionellen chinesischen Medizin durchläuft das Qi 
– die Lebensenergie – die Niere von 17 bis 19 Uhr.  

Es ist empfehlenswert, während dieser Zeit ausreichend 
zu trinken, da ein Hyper- oder Hypotonus des Iliopsoas 
häufig bei einem Wassermangel im Körper vorliegt. Hier 
spielt nicht nur die Quantität der Getränke eine Rolle. Ge-
filtertes, gereinigtes, zellaktives Wasser eignet sich am 
besten dazu, den Muskel wieder normoton und damit voll 
belastbar zu machen.

Was das Säure-Basen-Gleichgewicht über den  

Iliopsoas aussagt

Zudem spielt die Niere zur Aufrechterhaltung des Säu-
re-Basen-Gleichgewichts eine wichtige Rolle, was sich wie-
derum direkt auf den Muskeltonus auswirkt. Befindet sich 
dein Kunde durch seine Ernährung oder ein zu intensives 
Training im sauren Bereich, ist ein ständig angespannter, 
hypertoner Iliopsoas wahrscheinlich. Ein Lackmustest aus 
der Apotheke bestimmt den pH-Wert des Urins und bringt 
Klarheit, ob die Säuren und Basen des Körpers ausgegli-
chen sind oder nicht. Ein saurer Zustand kann beispiels-
weise mit einer basenoptimierten Ernährung und regene-
rativen Trainingsmaßnahmen reguliert werden.

Nierenausscheidungen und deren Folgen

Überschüssige Substanzen, wie zum Beispiel die Harnsäu-
re für den Eiweißabbau, scheidet die Niere wieder aus. 
Trainer und Athleten arbeiten bei intensivem Training mit 

hohen Eiweißmengen. Daraus folgen höhere Harnsäu-
rewerte und hyperreaktive Muskeln. Kristalle lagern sich 
in den Gelenken ab und führen zu Entzündungs- und 
Schmerzzuständen, was auch als Gicht bekannt ist. Eine 
Senkung des Harnsäurespiegels hilft, die Dysregulation 
positiv zu beeinflussen. Folgende Maßnahmen sind emp-
fehlenswert: Fleischkonsum reduzieren, auf Alkohol ver-
zichten, Fruchtzucker und Hülsenfrüchte meiden, viel 
trinken und grünes Gemüse essen. 

Symptome einer Störung der Niere

Folgende Symptome weisen auf eine Störung der Niere 
und damit auch auf einen dysregulierten Iliopsoas hin:
•  kalte Hände und Füße,
•  Energielosigkeit,
•  Schweregefühl im Bauchraum,
•  Leistenschmerzen, die in die Vorderseite des Oberschen-

kels ausstrahlen,
•  Spannungen im LWS-Bereich,
•  Schwindelgefühl beim Aufrichten aus der Rückenlage 

zum Sitzen,
•  Nackenbeschwerden mit stark verspanntem Trapezius 

(Pars descendens),
•  Kopfschmerzen und Übelkeit, die durch Liegen ver-

schwinden,
•  Atemnot,
•  Schmerzen beim Wasserlassen oder wiederkehrende 

Harnwegsinfektionen.
Bei Nackenschmerzen oder Schwindelgefühlen denken 

viele Trainer und Therapeuten zunächst nicht an einen 
dysregulierten Iliopsoas. Aber wie gesagt: Schmerzen und 
Probleme treten oft fern des Verursachers auf. Deshalb 
solltest du jeden Kunden immer als Ganzes sehen.

Die richtigen Nährstoffe finden
Auf die biochemische Behandlungsebene möchte ich noch 
genauer eingehen. Hier gibt es orthomolekulare Aspekte, 
die die Nierenfunktion und damit auch den Iliopsoas po-
sitiv beeinflussen können. Bei einer bilateralen Schwäche 
hilft oft schon, einen bestehenden Wassermangel auszu-
gleichen. Die Vitamine A und E oder verschiedenen Algen 
(Spirulina, Knotentang oder Chlorellaalge) beieinflussen 
die Nierenfunktion ebenfalls positiv. 

Anhand des Muskeltests kannst du feststellen, welche 
Nährstoffverbindung bei deinem Kunden unterstützend 
wirken kann. Dazu gehst du folgendermaßen vor:
•  Teste den Iliopsoas auf einen Hypo- oder Hypertonus.
•  Lasse deinen Kunden den Nährstoff einnehmen und die-

sen für circa 15 Sekunden im Mund behalten.
•  Teste dann den Iliopsoas erneut.

Wird beim erneuten Testen des Ilopsoas der Normoto-
nus erreicht, ist eine Einnahme des jeweiligen Nährstoffs 
empfehlenswert.

Muskel- und Wirbelkörperspiel

Motorisch wird der Iliopsoas aus der LWS (L2/L3/L4) und 
vegetativ vor allem aus dem 11. und 12. Brustwirbel ange-
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Zwischen 17 und 19 Uhr ist der höchste Durchfluss des Qi 
durch Niere und Nierenmeridian
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steuert. Die Mobilität in diesen Wirbelabschnitten ist dem-
zufolge notwendig. Der Trainer sollte mit dem Klienten das 
isolierte Ansteuern dieser Bereiche trainieren. 

Gittertape und Kinesiotape als Unterstützung
Die neurolymphatischen Reflexpunkte nach Chapman 
können durch Gittertapes auf Höhe TH11 dorsal und vent-
ral auf Höhe des Bauchnabels links/rechts als Impulsgeber 
dienen. Sind die Reflexzonen bzw. der Muskelbereich ver-
quollen oder schmerzhaft, kann das Gittertape ebenfalls 
die Tonusoptimierung zur besseren Ansteuerung unter-
stützen. Ein Kinesiotape eignet sich ebenfalls zur Regulie-
rung. Meine Erfahrungen zeigen, dass die Farbe eine Rolle 
spielt. Rotes Tape ist bei Hypotonus empfehlenswert, blau-
es bei Hypertonus.

Fokus auf die psychische Ebene
Häufig werde ichgefragt, warum der Iliopsoas dysfunktio-
nal bleibt, obwohl schon auf verschiedenen Ebenen regu-
liert wurde. Häufig spielt dann die dritte große Einflusse-
bene eine Rolle: die psychische. Im Volksmund heißt es: 
„Die Angst steckt ihm in den Knochen.“ Angst ist eine 
Grundemotion, die – unverarbeitet – die Muskelregulie-
rung beeinträchtigen kann. Eine ständig angetriggerte 
Grundemotion kann sowohl das Organ als auch den Meri-
dian und den Muskel erschöpfen. Eine Regulation kann 

über spezifische Affirmationen, eine Zwerchfellatmung 
und einen assoziierten Akupunkturpunkt erzielt werden.

Andere Einflussfaktoren
Auch beherdete Zähne können einen Muskel stören. Bei 
Nierenbeschwerden sollten die Schneidezähne genauer 
betrachtet werden. Auch Narben wie zum Beispiel eine 
alte Bandscheibennarbe im Bereich des TH11/L4 (entlang 
des Muskelverlaufes) oder Narben entlang des Nierenme-
ridians können den Iliopsoas negativ beeinflussen. Rat-
sam ist eine Behandlung mit einer Narbencreme, die kine-
siologisch ausgetestet wird:
•  Teste den Iliopsoas auf einen Hypo- oder Hypertonus.
•  Trage Narbencreme auf.
•  Teste den Iliopsoas erneut.
Wenn der Normotonus hergestellt ist, sollte die Creme 
weiter benutzt werden. Der normotone Muskel ist bei der 
Behandlung auf allen drei Ebenen immer das Ziel. Darauf-
hin folgt das eigentliche Training des Muskels.


