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Von Robert Wildi

B
eim «herabschauenden 
Hund» beginnt es richtig  
zu brennen. Meine hinteren 

Beinmuskeln, von Oberschenkel 
bis runter zur Wade, drohen zu  
zerreissen. Dabei sind meine Knie 
nicht mal ganz durchgestreckt,  
wie ich mit einem vergleichenden  
Seitenblick zu den beiden Damen 
neben mir feststellen muss. Es ist 
Yoga-Stunde in der Gruppe, die 
letzte vor dem neuerlichen Corona- 
Lockdown, und wir stehen gerade 
auf allen Vieren mit durchgestreck-
ten Armen und (vermeintlich) Bei-
nen auf unserer Matte.

Die Yoga-Lehrerin Jana Bucher 
(www.atmen-bewegen-entspan-
nen. ch) wird mir nach der Stunde 
mit einem Lachen im Gesicht er-
klären, dass ich kein Sonderfall sei. 
«Männer haben in der Regel einen 
höheren Muskelanteil und sind aus 
anatomischen und hormonellen 
Gründen meistens weniger be-
weglich als Frauen. Das führt nicht 
selten zu Verkürzungen von Mus-
kelgruppen, was Schmerzen oder 
Verletzungen in Knien, Hüften 
oder Rücken begünstigen kann», 
sagt die ETH-Absolventin und  
ausgebildete Sporttherapeutin.

Mehr Beweglichkeit und  
Auszeit vom Leistungsdruck
Gerade deshalb sei Yoga für Män-
ner eine sinnvolle Ergänzung zu  
anderen Sportarten wie Fussball 
oder Krafttraining im Fitnesscenter. 
Einerseits stärke es den Körper,  
mache ihn aber auch flexibler und 
verbessere die Beweglichkeit er-
heblich. «Muskuläre Dysbalancen 
und Spannungen werden durch  
regelmässiges Yoga gelöst und man 
fühlt sich in der Regel gesund, fit 
und vital», sagt Bucher aus eigener 
mehrjähriger Erfahrung. Die Deh-

nungen führen zu körpereigenen 
Endorphin-Ausschüttungen. Dies 
erkläre unter anderem das wohlige 
und zufriedene Gefühl nach der 
Lektion. Ich stimme ihr zu, obschon 
mich der «herabschauende Hund» 
schon aufs Äusserste gefordert hat. 
Die Yoga-Lehrerin muntert mich 
auf, dranzubleiben und mich die 
wachsende Geschmeidigkeit in  
den Muskeln mit jeder Woche bes-
ser erfahren zu lassen. Das funktio-
niert in Pandemiezeiten auch über 
Online-Lektionen erstaunlich gut, 
wie ich bereits ausprobiert habe.

Einen positiven Effekt erziele 
Yoga auch auf die Männerpsyche, 
wie Jana Bucher aus Gesprächen 
mit Kursteilnehmenden erfahren 
hat. Dies hängt für sie damit zusam-
men, dass sich viele Männer über 
ihre berufliche Tätigkeit definieren. 
«In unserer knallharten Leistungs-
gesellschaft wird einem da häufig 
sehr viel abverlangt.» Yoga helfe 
enorm, mal abzuschalten und Dis-
tanz zum Geschäft zu bekommen. 
Mir geht es auch so. Nach den Lek-
tionen kann ich genussvoller in  
den Feierabend starten, ohne mich 
gedanklich im nächsten Arbeitstag 
zu verlieren. Yoga wirkt bei mir of-
fensichtlich.

Täglich ein paar Minuten 
meditieren
Als krönendes Finale der Lektion 
erlebe ich die Schlussentspannung, 
im Yoga «Savasana» genannt. Wir 
liegen auf der Matte, Beine und 
Arme von uns gestreckt, geschlos-
sene Augen. Jana Bucher begleitet 
uns mit sanfter Stimme in die tota-
le Entspannung jedes Körperteils 
von Kopf bis Fuss. Die zuvor aus-
geführten Dehnungen und Krüm-
mungen wirken nach, mein Blut 
zirkuliert spürbar und weckt in mir 
die Lebensgeister, obschon ich jetzt 
fast einschlafen könnte.

Tendenziell eher als Bewusstseinsübung für 
Frauen wahrgenommen, kann Yoga auch im 
Körper und der  Seele von Männern Erstaun-
liches bewirken, wie ein Selbsttest beweist.

Yoga ist auch 
Männersache

Yoga für Män-
ner: eine sinn-

volle Ergänzung 
zu Fussball oder 

Krafttraining.



Anzeige 

Axamine gibts in Ihrer Migros

zur Unterstützung
des Immunsystems

echinaVit Echinacea plus Kapseln

mit Vitamin C, Zink und Echinacea purpurea-Extrakt

Axamine echinaVit Echinacea plus enthält die für das Immunsystem wichtigen

VitalstoffeVitaminCundZink, ergänztmit einemwertvollenExtrakt ausEchinacea

purpurea, auch bekannt als Roter Sonnenhut. Die körpereigenen Abwehrkräfte

sind permanent gefordert und werden insbesondere in Zeiten erhöhter Belastung

sowie während der kalten Jahreszeit stark beansprucht. Eine ausreichende Ver-

sorgung mit spezifischen Nährstoffen ist daher sinnvoll.

Die tägliche Einnahme von Axamine echinaVit Echinacea plus trägt zu Fol-

gendem bei: einer normalen Funktion des Immunsystems (Vitamin C und Zink);

die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen (Vitamin C und Zink); einem nor-

malen Energiestoffwechsel (Vitamin C); zur Verringerung von Müdigkeit und

Ermüdung (Vitamin C).

NEU

1 Kapsel täglich

Lachs, Blattgemü-
se und Olivenöl 
verhindern Blut-
zuckerspitzen.

Das senkt den Blutzucker
Diese fünf 

 Lebensmittel 
helfen Diabe-

tikern, ihren 

Blutzucker  

in Schach zu 

halten.

E
in grosser Pastateller oder 
das Weggli mit Konfitüre: 
Kohlenhydrate lassen be

kanntlich den Blutzuckerspiegel 
ansteigen. Fünf Lebensmittel, 
darunter etwa Olivenöl, sind be
sonders geeignet, hohen Blutzu
ckerspitzen entgegenzuwirken.

1. Frischer Fisch: Lachs, Forelle 
oder Kabeljau sind nicht nur ge
sund – ihr hoher Eiweissgehalt 

sorgt zudem für langanhaltende 
Sättigung und dafür, dass der 
Blutzuckerspiegel nur langsam 
ansteigt.

2. Pflanzenpower: Grünes Blatt
gemüse wie Spinat, Federkohl, 
Krautstiel ist kalorienarm und 
enthält wenige Kohlenhydrate. 
Dafür punktet es mit einem 
 hohen Gehalt an Ballaststoffen. 
Diese bewirken, dass die Koh
lenhydrate aus dem Essen lang
samer ins Blut übergehen.

3. Olivenöl: Das flüssige Gold 
ist reich an Antioxidantien und 
erhöht bei regelmässigem Ver
zehr die Insulinsensitivität. So
mit steigt der Blutzucker nach 
dem Essen weniger stark an.

4. Knoblauch: Die Knolle wirkt 
entzündungshemmend und sie 
zählt zu den effektivsten blut zu
cker senkenden Lebensmitteln.

5. Zimt: Das anerkannte Natur
heilmittel hilft, den Blutzucker
spiegel zu senken. 
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Ich frage Jana Bucher, ob sie mir 
einen guten Tipp hätte, um dieses 
YogaEntspannungsgefühl auch 
zwischen den wöchentlichen 
Gruppenlektionen zu konservie
ren. Sie rät mir, täglich eine kurze 
Meditation in den Tag einzubauen. 

Das beschreibt sie dann so: «Öffne 
jeden Morgen vor dem Start in den 
Alltag kurz das Fenster, atme fri
sche Luft ein und lenke den Fokus 
auf den Punkt zwischen deinen 
Augenbrauen. Versuche an nichts 
zu denken, nicht was heute noch 
kommt, nicht was gestern war. 
Atme einfach und halte den Fokus 
auf diesem Punkt. Sei vollkommen 
präsent in dem Moment und neh
me dir diese fünf Minuten.» 

Jana Bucher, 
Yoga-Lehrerin: 
«Männer sind 
meist weniger 
beweglich  
als Frauen.»


