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Yoga in der
Therapie von Stress
Zur-Ruhe-Kommen der geistigen Bewegungen ▬
Mit individuellen Übungsprogrammen gegen den Stress
Hedwig Gupta

Stress

Stress ist lebenswichtig. Ohne Stress wäre
der Mensch nicht in der Lage, die Gefahren
des Lebens zu meistern. In solchen Fällen
hilft es, wenn als Reaktion auf einen Stressor die Vigilanz gesteigert wird, Blutdruck,
Blutzucker und Herzfrequenz leicht erhöht
werden und das Verdauungssystem in den
Hintergrund tritt. Dies führt zu erhöhter
Anpassungs- und Leistungsfähigkeit [1].
Nach Hans Selye unterscheidet man 2
Formen von Stress: positiven Stress – Eustress und negativen Stress – Dysstress [2].
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Eustress wird von Stressoren ausgelöst, die
das Individuum in einem für ihn gut tragbaren Maß über positive Stimuli anregen, z. B.
das spielerische Annehmen einer Herausforderung. Eustress führt auch bei längerer Reizung des Individuums nicht zu negativen Erscheinungen für die Gesundheit. Im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass ein
geringer Stress das Tumorwachstum von
Mäusen vorteilhaft beeinflusst: Im Vergleich zu Tumoren von nicht gestressten
Mäusen schwächte sich bei leicht gestressten Mäusen das Tumorwachstum ab [3].

Dysstress ist die Belastung durch Reize, die
vom Individuum als bedrohlich, unangenehm oder überfordernd wahrgenommen
werden. Das tritt besonders dann auf, wenn
ein emotional-geistiger Stress ohne körperlichen Ausgleich wiederholt auftritt. Dysstress ist ein wichtiger Risikofaktor für die
Gesundheit.

Wirkungen von Dysstress
Durch den Stressor wird das sympathische
Nervensystem angeregt. Es kommt zur
stärkeren Ausschüttung von Noradrenalin,
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Zusammenfassung
Mit einer integrierten Yogatherapie
bei Stress lassen sich hervorragende Ergebnisse in der Praxis erzielen.
In zahlreichen Studien hat sich
gezeigt, dass die Übungsmethode
gerade bei lebensstilassoziierten
wie den stressverursachten Erkrankungen wirksam ist.
Alle Glieder des Yoga werden
therapeutisch eingesetzt. Es gibt
kein „Anti-Stress-Yoga-Übungsprogramm“, die individuell
erarbeiteten āsanas sollten ruhig
und konzentriert geübt werden.
Aus āyurvedischer Sicht wird das
Verdauungsfeuer aktiviert und
vāta reduziert. Die Autorin erläutert, worauf es in der Praxis
ankommt und wie die Umsetzung
erfolgen kann.

Adrenalin und Cortisol in das Blut, was
akut zu einer positiven Inotropie und Chronotropie führt [1], auf Dauer über Anhebung von Serumglukosespiegel, Blutfettwerten und Gefäßwiderstand zu Schädigungen der Gefäßwände, Diabetes mellitus,
Adipositas und anderen kardiovaskulären
Risikoerkrankungen [4]. Die erhöhte Spannung spiegelt sich in einem überhöhten
Muskeltonus, der sich in Schmerzerkrankung und Gelenkdysfunktion ausdrückt.
Weiterhin kommt es zu Einschlaf- und
Durchschlafstörungen. Das Immunsystem
wird geschwächt. Erkältungskrankheiten
nehmen zu [5]. Die Rekonvaleszenzzeit
wird länger. Auch werden zunehmend Zusammenhänge zwischen chronischer
Stressbelastung und Autoimmunerkrankungen gesehen [6].
Emotional führt Dysstress zu Insuffizenzgefühlen, die das Niveau an Ängstlichkeit und die Depressivität steigern. Auf die
Dauer wird das Selbstbild negativ beeinflusst und Schmerz stärker wahrgenommen. Der Betroffene erkrankt vermehrt,
setzt sich in der Folge verstärkt unter Druck
und gerät so immer mehr in die Spirale von
Erschöpfung und Depression [7–9]. Das
wird auch dadurch vorangetrieben, dass
der Betroffene zunehmend sein Gesundheitsverhalten verschlechtert und vermehrt raucht, trinkt oder sich ungesund ernährt [7, 10].
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Yoga

Anders als Qigong, das einen integralen Anteil der traditionellen chinesischen Medizin
darstellt, ist der Yoga kein Aspekt eines traditionellen Medizinsystems.
Yoga wird in der Yogasūtra von Patañjali
definiert als „yogah citta vŗtti nirodhah.“
„Yoga ist das zu Ruhe Kommen der geistigen
Bewegungen.“ (Yogasūtras 1 : 2) [11].
Der Begriff Yoga steht für 3 Aspekte:
1. Methode: Achtgliedriger Yoga von Patañjali
2. Geisteszustand: „Yoga“ wird synonym
zu „Meditation“ verwandt
3. Āstika-darśana: Yoga ist eines der 6
vedischen Philosophiesysteme

Yoga als Methode

Anders als andere Philosophiesysteme ist
der Yoga ein System, das den Körper in seine
Entwicklungspraxis mit einbezieht. Im klassischen Werk, dem Yogasūtra von Patañjali
[11] werden 8 Glieder vorgestellt, die ein
aufeinander aufbauendes Übungssystem ergeben.
1. und 2. yama und niyama
sind je 5 vorbereitende und begleitende
Verhaltensempfehlungen für den, der Yoga
erreichen möchte: Sie beinhalten die Abstinenz von Gewalt, die Wahrhaftigkeit, das
Nicht-Stehlen, das Nicht-Annehmen von unnötigen Geschenken und das Verhalten nach
den Empfehlungen Gottes sowie das Praktizieren von Reinigung, Zufriedenheit, Askese,
das Studium der spirituellen Bücher sowie
die Hingabe zu Gott.
3. āsana
ist die Körperdisziplin, die ein Aufrechterhalten einer stabilen und komfortablen Haltung ermöglicht. Sie sind dazu notwendig,

einen in der Reinigung der prāņavahasrotāmsī, der Lebenskraft-tragenden Leitungssysteme, zum anderen in der Förderung und Kontrolle des prāņa-Flusses selbst.
5. pratyāhāra
Der Rückzug der Sinne von den Sinnesorganen hilft, den Verstand in Ruhe zu bringen.
6. dhāraņā
ist die Disziplin, in der der Geist auf ein erwünschtes Objekt ausgerichtet wird, z. B.
der eigene Nabel.
7. dhyāna
Dies ist die unerschütterliche Kontemplation auf ein Objekt ohne Unterbrechung. Sie
lässt den Übenden langsam die wahre Natur
des Objekts erkennen.
8. samādhi
Dies ist, wenn der Geist so tief in dem Objekt
der Meditation versunken ist, dass er sich im
Objekt verliert und keine Aufmerksamkeit
mehr für sich selbst hat.

Yoga-cikitsā– Behandlung
mit Yoga

Der Yoga für sich genommen ist kein therapeutisches System. Wenn er therapeutisch
eingesetzt wird, dann aufgrund seiner
gesundheitsfördernden Begleiteffekte. Als
vedisches System wird er in der Therapie
nicht nur aus der Logik der Schulmedizin
eingesetzt, sondern besser aus der Logik der
traditionellen indischen Medizin, dem
Āyurveda, mit dem er den geistig-philosophischen Hintergrund, die Begrifflichkeiten
und sogar die Ziele teilt.
Aufgrund der Wirkungen des Yoga zur
Förderung der Gesundheit und in der The-

Aus der Erfahrung ist es wichtig, das Stressmuster
im eigenen Leben zu erkennen, um es zu lösen.
den Körper von Erkrankungen frei zu halten
und den Geist zur Konzentration zu leiten.
Die vorgeschriebenen Übungen erhalten
prāņa (Lebensenergie), stärken und reinigen
Körper und Geist.
4. prāņāyāma
ist das bewusste Regulieren des Atemprozesses. Der Sinn dieser Übungen liegt zum

rapie von Erkrankungen empfiehlt der
Āyurveda die Praxis von Yoga. Im ältesten
heute bekannten Lehrbuch des Āyurveda,
der Carakasamhitā [12], heißt es:
„Alle schmerzhaften Empfindungen hören im Stadium von yoga und mokşa (Befreiung) auf zu existieren. In mokşa ist das Beenden vollständig, während yoga dahin
führt.“ (Carakasamhitā Śārīrasthāna 1: 137)
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Āyurveda

Der Āyurveda ist ein Jahrtausende altes,
umfassendes indisches Medizinsystem.
Anders als die strukturell orientierte
Schulmedizin ist der Āyurveda ein energetisch ausgerichtetes Medizinsystem.
Dies bedeutet, dass das Hauptziel des
āyurvedischen Arztes die Kontrolle der
Energien ist, welche die Funktion beeinflussen. Diese werden doşas genannt. Sie heißen
vāta, pitta und kapha. Jeder von ihnen hat
spezielle Wirkbereiche. Vāta ist v. a. für Bewegung, Information und Kontrolle zuständig. Pitta bewirkt Umwandlung, Wärme und
Farbentstehung. Kapha verursacht Masse,
Stabilität und Kühlung.
Doşas beeinflussen die Funktionen auf physischer, emotionaler und mentaler Ebene. Sie
wirken durch ihre Eigenschaften. Dabei wird
▬ vāta als trocken, kalt, leicht, unfettig, rau,
subtil und beweglich,
▬ pitta als fettig, heiß, durchdringend, flüssig, sauer, beweglich und scharf sowie
▬ kapha als schwer, kalt, weich, fettig, süß,
unbeweglich und schleimig beschrieben.
Alles, was in seinen Eigenschaften einem
der doşas gleicht, vermehrt diesen doşa.
Was in seinen Eigenschaften einem der
doşas widerspricht, vermindert diesen
doşa, und alles, was in seinen Eigenschaften
für den doşa neutral ist, lässt den doşa unbeeinflusst.
Im Gesundheitszustand sind diese 3
doşas in einer individuell unterschiedlichen
Harmonie und kontrollieren sich gegenseitig. Geraten die doşas in eine Dysharmonie,
so entsteht Krankheit. Doşas können durch
alle Dinge im täglichen Leben erregt und in
ihrem Gleichgewicht gestört werden. Dabei
spielen die Ernährung, das Verhalten in
Wort und Tat, die Gedankenmuster, klimatische Veränderung, Sinneseindrücke und das
Lebensalter genauso eine Rolle wie z. B. die
durchgeführte Therapie [13].

Pathogenese von Stress aus
āyurvedischer Sicht
Durch Überlastung, unregelmäßiges Essen,
Schlafmangel, zu viel Reisen, instabile Lebensumstände und andere Lebensereignisse, die vāta-artige Eigenschaften haben, wird
vāta übermäßig erregt. Der Herzschlag wird
dadurch beschleunigt, der Blutdruck erhöht,
die Bewegungen werden schneller und instabiler, die Körperspannung nimmt zu.
Vāta per se trocknet die Gewebe aus
und nimmt Widerstandskraft. Außerdem
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schwächt vāta die Verdauungsfeuer. Damit
nimmt die Fähigkeit zu stoffwechseln ab.
Dies führt zur Bildung von unvollständig
verdauten Abbauprodukten. Diese sind
schwer, trüb und klebrig und wandern mit
den veränderten doşas sowie dem unvollständig aufgebauten Kraftelixier aus der
Nahrung durch die Gefäße des Körpers.
Das führt zur weiteren Fehlernährung und
Schwächung der Gewebe. Damit entstehen

Das Üben von Gewaltlosigkeit fängt beim
Umgang mit sich selbst an. Der Patient lernt,
sich nicht voranzupeitschen und selbst auszuquetschen. Die Wahrhaftigkeit hilft, die
eigenen Schwächen einzugestehen und nur
so weit zu gehen, wie man es kann. Auch im
Sozialen vermindert dies Dysstress, indem
die Verhältnisse geklärt werden und eindeutig formuliert wird, was das Individuum
möchte und kann und was nicht. Ansätze

Die körperlichen Übungen binden
den unruhigen Geist an die
Kontrolle der Bewegung und die
Koordination von Atem und Bewegung.
Hypercholesterinämie, Hyperglykämie und
eine Aktivierung der Entzündungskas kade.
Die Erkrankung wandert durch alle Gewebe und setzt sich in den tiefsten Geweben
fest. Diese sind das Mark, das für Kraft, Mut
und Lebenslust zuständig ist, und das Immunsystem. Zunehmend vermindern sich
damit am Ende die Lebenslust und Begeisterungsfähigkeit und die Immunkraft.

Yogatherapie bei Stress

Bei jeder Therapie sollten zunächst die
Therapieziele definiert werden.
Nach der Schulmedizin müsste man
diese wie folgt definieren:
▬ Stressoren reduzieren
▬ Dysstress in Eustress umwandeln
▬ Stress-Folgestörungen vermeiden bzw.
behandeln
Entsprechend der āyurvedischen Pathogenese werden die folgenden Therapieziele
aufgestellt:
▬ vāta beruhigen,
▬ Verdauungsfeuer stärken,
▬ unvollständig verdaute Abbauprodukte
verbrennen,
▬ die geschwächten Gewebe wieder aufbauen.

Yogaübungen
Alle Glieder des Yoga werden therapeutisch
eingesetzt.
1. yama und 2. niyama sind Voraussetzungen, die das Leben des Betroffenen vereinfachen.

der Askese, dem Üben von Reinigungstechniken und das Studium der spirituellen Literatur sorgen für Ruhe und Einfachheit im
Leben.
Allein diese Empfehlungen des Yoga können das Stresslevel schon reduzieren und
den Umgang mit Selbstüberlastung günstig
beeinflussen [14]. Aus āyurvedischer Sicht
sind diese Veränderungen der Lebensweise
vāta-reduzierend und damit direkt kausal
wirkende Therapieelemente.
3. āsana
Die körperlichen Übungen sind geeignet, auf
der einen Seite stockende Energien zum
Fließen zu bringen, auf der anderen Seite
den unruhigen Geist an die Kontrolle der
Bewegung und die Koordination von Atem
und Bewegung zu binden.
Es gibt kein „Anti-Stress-Yoga-Übungsprogramm“. Āsanas sollten ruhig und konzentriert geübt werden. Ein geeignetes
Übungskonzept für Menschen mit Stresserkrankungen wäre nicht zu lang, einfach
zu merken, alle Bewegungsrichtungen sollen vorkommen. Übungen sollten nicht
lange gehalten und sauber nachgespürt
werden [15].
Viele Studien weisen die Wirkung von
yogāsanas auf Stress und Stressfolge-Erkrankungen nach (z. B. [16–18]). Āsanas aktivieren aus āyurvedischer Sicht das Verdauungsfeuer und reduzieren so die Belastung
durch die unvollständig verstoffwechselten
Metabolite. Gleichzeitig wirken Übungen,
die langsam und konzentriert ohne Überlas-
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tung durchgeführt werden, durch diese
Eigenschaften vāta-reduzierend.
4. prāņāyāma
Bei Stress atmet man oberflächlich und zu
schnell. Der Prozess des Stresses kann mit
prāņāyāma-Übungen unterbrochen werden,
die eine tiefe Atmung fördern und in der Ausatmung verlängert sind [17, 19, 20]. Dazu
kommen z. B. ujjayī-Atmung oder bhrāmarīprāņāyāma infrage. Auch eine langsame Praxis der Wechselatmung, nā ḑī-śodhanaprāņāyāma, ist geeignet, das Vegetativum
wieder in eine Balance zu bringen.
Im prāņāyāma ist es wichtig, dass der Atem
fließt. Ein Stocken des Atmens oder ein Pressen wird die Wirkung konterkarieren.
Die weiteren Glieder des Yoga sind geeignet, den Geist weiter zu stabilisieren. Für
den stressbelasteten Anfänger sind einfache
Entspannungstechniken, z. B. kurze Phasen
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des Rückzugs der Sinne oder leichte Meditationsübungen, geeignet. Auch Visualisationstechniken, bei denen kraftspendende
Vorstellungen aktiviert werden, z. B. das
Meer oder ein blühender Garten, können effektiv eingesetzt werden.

Erfahrungen aus der Praxis

In unsere Praxis kommen viele Menschen,
die sich im Dysstress befinden. Viele leiden
bereits unter Folgeerscheinungen wie
Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen,
arterielle Hypertonie oder Schmerzerkrankungen. Die Patienten werden in einem ausführlichen Erstgespräch nach Kriterien der
Schulmedizin und des Āyurveda diagnostiziert. Es erfolgt die Aufklärung über die
Erkrankung auch aus āyurvedischer Sicht.
Aus unserer Erfahrung ist es wichtig, das
Stressmuster im eigenen Leben zu erkennen, um es zu lösen.

Empfehlungen zum Verhalten und der
Ernährung werden ausgearbeitet, die sich
an yama und niyama und den āyurvedischen Empfehlungen zu Gesunderhaltung,
svāsthavŗtta, orientieren. Diese sorgen dafür,
dass sich die Stressbelastung reduziert. Nur
wenn der krankheitsverursachende Faktor
beherrscht wird, ist eine langfristig wirksame Therapie möglich. Dann wird eine einfache Yoga-Übungsserie individuell erarbeitet.

Beispiel: Yoga-Übungsserie
Diese könnte z. B. wie folgt aussehen:
vajrāsana, Fersensitz, oder sukhāsana,
Schneidersitz zum Ankommen. In dieser
Haltung dreimaliges Tönen des mantras
„aum“. Dem Klang nachhören.
Aufstehen in die Standhaltung: tāḑāsana,
Bergstellung. Dreimal wiederholen.
Danach die Knie leicht beugen, den Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen und
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ihn durch die Schwerkraft abhängen lassen.
Erneutes Gehen in den Stand. Üben von
vīrāsana, der Stellung des Helden. Mit beiden Seiten je dreimal wiederholen.
Einnehmen einer Sitzhaltung.
Nādi-śodhana-prāņāyāma, Wechselatmung über 10 Atemzyklen. Dann Vorbeugen
in yogamudrā, der Yoga-Geste.
Zum Abschluss śavāsana der Ruhehaltung. Nachspüren der körperlichen Entspannung. Atembeobachtung. Erneut dreifaches Tönen von „aum“ beendet die Yogapraxis.
Je nach Erkrankung und Patient ist auch
eine andere Zusammenstellung der āsanas
und von prāņāyāma möglich. Der Patient
wird ermutigt, diese Übungsfolge morgens
und abends zu üben.
Oft erfolgen in unserer Praxis eine leichte
āyurvedische Phytotherapie und nach Möglichkeit einige Sitzungen von āyurvedischen
Wärme-Kräuter-Behandlungen zur weiteren Unterstützung der Therapie.
Die Erfahrung unserer Patienten ist, dass
sich der Stress durch diese integrierte Yogatherapie effektiv vermindern lässt und die
Kraft deutlich zunimmt. Die Veränderungen
des Umgangs mit sich selbst führen zu einem langfristigen Therapieerfolg. Die erhöhte Achtsamkeit sichert gleichzeitig, dass
bei erneutem Auftreten einer Überlastungssituation die Therapie erneut aufgenommen
oder intensiviert wird. Die Patienten berichten von einem glücklicheren, selbstbestimmteren und erfüllteren Leben.

Interessenkonflikt: Die Autorin erklärt,
dass keine wirtschaftlichen oder persönlichen
Verbindungen bestehen.
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Zusammenfassung

11 Patanjali. Yoga-Sutras

Belastender Stress, Dysstress, verursacht
ein sympathikotones Vegetativum, das bei
langfristiger Überlastung zu Folgeerkrankungen wie arterielle Hypertonie, Stoffwechselerkrankungen, Immundefizienz
und Schmerzerkrankungen führt.
Yoga ist an sich kein Therapiesystem,
sondern eine Übungsmethode, die sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Es zeigt
sich, dass Yoga gerade bei lebensstilassoziierten Erkrankungen wie den stressverursachten Erkrankungen wirksam ist. Der
Einsatz kann aus schulmedizinischer oder
aus āyurvedischer Sicht erfolgen. In unserer Praxis sehen wir hervorragende Ergebnisse der integrierten Yogatherapie bei
Stress.
▬
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