
Uddiyana Bandha - Bauchverschluss 
Sanskrit: उड्डीयानबन्ध uḍḍīyānabandha 

 
 

Bedeutung:  
 

- Ud heißt oben, nach oben. Uddi heißt nach oben fliegen, nach oben werfen. Yana 
bedeutet Reise, auch führend. Mit Uddiyana ist also „Reise nach oben bzw. nach 
oben werfen“ gemeint. 

- Bandha heißt Verschluss, Schleuse, Verbindung. 
- Uddiyana Bandha ist die nach oben führende Verbindung bzw. Schleuse.  
- Im Uddiyana Bandha wird der Bauch nach oben gezogen – daher der Name. Und das 

Energiesystem wird nach oben geöffnet, das Prana fließt hoch. 
 
Uddiyana Bandha ist neben Mula Bandha und Jalandhara Bandha einer der wichtigen 
Bandhas im Hatha Yoga.  
 
 

Ausführung: 
 

- Atme forciert aus, leere die Lungen vollständig. Ziehe den Bauch zusammen, drücke 
ihn nach hinten und nach oben. Auf diese Weise wird der Darm und auch der Magen 
nach hinten und nach oben, in den unteren Teil des Brustraumes verschoben und 
bleibt dort während der ganzen Übung. Der muskulöse Anteil des Zwerchfells, 
welcher sich zwischen Bauch und Brusthöhle befindet, wird nach oben geschoben. 
Halte den Atem mit leeren Lungen an, solange du es kannst. Atme dann wieder ein. 

- Beuge den Rumpf nach vorne, wenn du Uddiyana ausführst. Der Rücken soll dabei 
gerade bleiben. 

- Uddiyana kann sowohl im Sitzen, als auch im Stehen ausgeführt werden. Wenn du es 
im Stehen praktizierst, lege die Hände auf die Knie oder etwas oberhalb der Knie auf 
die Oberschenkel. Halte die Beine hüftbreit geöffnet.  

 

Wann: 
- Als eigene Praxis 
- Als Teil von Pranayama oder Asanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wirkung:  
 

- In Uddiyana Bandha wird also der Bauch und auch das Prana nach oben gebracht. 
- Wenn es mit Nauli Kriya kombiniert wird, bei welcher die Bauchorgane systematisch 

durchgeknetet werden, dann wirkt es in hohem Maße kräftigend auf das gesamte 
Magen-Darm System. Wer Nauli praktizieren möchte, sollte erst zur Vorbereitung 
Uddiyana üben.  

- Diese zwei Übungen stellen wirksame Instrumente dar, mit Hilfe derer die Yogis die 
Baucheingeweide massieren können, wodurch Verstopfung, Schwäche der 
Darmperistaltik und alle anderen Probleme des Magen-Darmsystems beseitigt 
werden, Uddiyana reduziert den Bauchspeck. 

- Es gibt keine andere Bauchübung, die Uddiyana und Nauli das Wasser reichen kann. 
Sie stehen einmalig und unerreicht da, sowohl in den westlichen, als auch in den 
östlichen Gymnastiksystemen. 

 
 

Geistige Wirkung:  
 

- Es hilft auch, dass die Psyche sich wieder öffnet. 
- Manchmal, wenn du dich schwer fühlst, hebt Uddiyana Bandha die Stimmung 

 
 

Weitere Bandhas: 
 

- Mula Bandha – Wurzelverschluss, Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln 
- Jalandhara Bandha – Kinnverschluss 
- Wenn man Mula und Jalandhara Bandha übt, dann wird verhindert, dass das Prana 

nach unten und nach oben austritt. Durch Uddiyana Bandha wird dann das Prana in 
die Sushumna und durch die Sushumna nach oben gebracht.  
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