
Weise eine Zuwiderhandlung geahndet 
wird. Darin werden wichtige Grundsätze 
des ÄrztInnen- bzw. TherapeutInnen-Pati-
entInnen-Verhältnisses gesetzlich geregelt 
so wie zum Beispiel die Art des Behand-
lungsvertrages, die Behandlungs-, Aufklä-
rungs-, Sorgfalts- und die Dokumentati-
onspflicht. Aber auch Aspekte wie den Da-
tenschutz oder die erlaubten Methoden 
der Werbung bestimmen nicht nur mora-
lische Überlegungen, sondern auch straf-
rechtlich relevante Gesetze.3

Ethik im klassischen Yoga und der klas-
sischen Yoga-Therapie

Der Yoga ist – auch wenn das heute gerne 
vergessen zu werden scheint – keine Form 
der Gymnastik, sondern gehört zu den 
āsthika-darshana, den vedischen Philoso-
phie-Systemen. Ethik ist ein Teil eines je-
den Philosophiesystems. Man findet diese 
ethischen Aspekte des klassischen Yoga 

YOGA-THERAPIE

Ethik in der Yoga-erapie

Ethik ist ein Teilbereich der praktischen Philosophie. Sie wird in philosophi-

schen Systemen diskutiert, in religiösen Büchern als göttliches Gesetz 

geschrieben und spiegelt sich in staatlichen Gesetzestexten wider.

Text: Dr. Hedwig H. Gupta

Ethik befasst sich mit der Bewertung des 
menschlichen Handelns. Im Zentrum der 
Ethik steht die Frage des moralischen Han-
delns. Wie soll man sich korrekt verhal-
ten? Was ist grundsätzlich richtig und was 
falsch? Diese Unterscheidung erfolgt im 
vedischen Denken durch buddhi und wird 
vivekaja-jñāna genannt.

Eine Therapie zielt darauf, einem Men-
schen Linderung oder Heilung zu ermög-
lichen. Dazu ist es zentral, dass diese 
sensible Beziehung durch eine ethische 
Norm geprägt ist, damit PatientInnen Be-
handlerInnen vertrauen können, in deren 
»Hände« sie sich begeben. Das ist seit al-
ters her so und hat dazu geführt, dass die 
Frage der Ethik im medizinischen Bereich 
eine zentrale ist.

Ethik in der westlichen Medizin 
In der westlichen Hemisphäre ist die 
bekannteste und älteste Fassung der 

medizinischen Ethik von Hippokrates be-
gründet. Dieser lebte im 5. Jahrhundert 
vor Christi Geburt. Er fasste die medizini-
sche Ethik in einem Eid zusammen, dem 
Hippokratischen Eid.1 Dieser Eid bildete 
Jahrhunderte lang die Grundlage der ärzt-
lichen Ethik. Auch wenn dieser Eid sehr alt 
ist und einige uns heute merkwürdig an-
mutende Aspekte enthält, erkennt man 
darin bis heute gültige Prinzipien.

In modernisierter Form hat dieser Eid in 
Form der Deklaration von Genf überlebt, 
die im September 1948 bei der zweiten 
Generalversammlung des Weltärztebun-
des verabschiedet und immer wieder, zu-
letzt 2017, aktualisiert wurde.2

Wichtige Grundlagen der Medizinethik 
werden auch durch Gesetze festgehalten, 
die einen Verhaltenskodex für ÄrztInnen 
und TherapeutInnen nicht nur definie-
ren, sondern auch bestimmen, in welcher 
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– und damit der klassischen Yoga-Thera-
pie – zusammengefasst in den yama und 
niyama im Yoga-Sūtra von Patañjali.

Yama
Die yama zeigen die Regeln und Werte der 
yogischen Lebensweise auf. Diese sind die 
Basis für jede zwischenmenschliche Inter-
aktion und damit nicht nur für das per-
sönliche Leben in der Gesellschaft, son-
dern auch für das Verhältnis zwischen Ärz-
tInnen, TherapeutInnen und PatientInnen.

Ahimsā – Nicht-Verletzen
Ahimsā ist die Voraussetzung für die an-
deren Aspekte des Yoga. Es steht daher 
an erster Stelle. Da es Ziel ist, Leiden zu 
überwinden, ist die Überwindung von Ge-
walt in jeder Form der Anfang. Die Aus-
richtung des eigenen Handelns wirkt sich 
aus und kann auch für andere eine Ver-
änderung bewirken. Ahimsā bezieht sich 
dabei nicht nur auf Menschen, sondern 
auch auf die gesamte Welt: die Ökosys-
teme, das Universum.

Ahimsā in der Yoga-Therapie bedeutet, 
gewaltlos gegenüber den PatientInnen zu 
sein, sie so anzunehmen, wie sie sind, ih-
nen Respekt zu zollen und ihre Grenzen zu 
achten und die Therapie ihren Bedürfnis-
sen und Möglichkeiten anzupassen. Dabei 
bezieht sich ahimsā auch auf die Wortwahl 
und die innere Haltung gegenüber dem an-
deren. Jedes verletzende Wort, aber auch 
jedes abschätzige Denken über PatientIn-
nen wird durch ahimsā verhindert.

Satya – Wahrhaftigkeit
Satya ist die Aufrichtigkeit sich selbst und 
anderen gegenüber. Man soll der Wahr-
heit ins Auge sehen, sich keine Illusionen 
machen. In der Therapie geht es neben 
der Klarheit über sich selbst vor allem da-
rum, den PatientInnen gegenüber aufrich-
tig zu sein. Keine Lügen über die Diag-
nose. Kein Vorspielen von Wissen und Er-
fahrung, wenn diese fehlen. Auch keine 
Heilsversprechungen, die man gar nicht 
einhalten kann.

Satya vereinfacht das Leben für Therapeu-
tInnen wie PatientInnen. Man weiß, dass 

man sich auf das, was der jeweils andere 
sagt und tut, verlassen kann.

Asteya – Nicht-Stehlen
Nicht-Stehlen bedeutet, nichts zu neh-
men, was anderen gehört oder einem 
selbst nicht zusteht. Dieses bezieht sich 
auch auf geistiges Eigentum. In einem um-
fassenden praktischen Sinn gehören dazu 
zum Beispiel auch ökologische Aspekte 
und fairer Handel. In der Yoga-Therapie 
bedeutet das, keine übermäßigen Rech-
nungen zu stellen, jemandem nicht mehr 
Therapiesitzungen oder teurere Therapie-
sitzungen anzubieten als notwendig. Es 
bedeutet aber auch, keine Therapiekon-
zepte von anderer Seite im eigenen Na-
men zu veröffentlichen.

Brahmacaryā
Brahmacaryā wird meistens als Enthalt-
samkeit übersetzt. Es geht aber eigentlich 
darum, klar zu bleiben im Hinblick auf 
das Ziel des Yoga, sich nicht im Geist zer-
streuen zu lassen und von dem ablenken 
zu lassen, was wesentlich ist. In der The-
rapie geht es um die PatientInnen und ihre 
Krankheit. Darauf konzentrieren sich die 
BehandlerInnen. Sonst auf keine anderen 
Aspekte, in denen man sich verirren kann.

Aparigraha – Nicht-Begehren
Es geht hier darum, nur das zu nehmen, 
was man wirklich braucht und was ad-
äquat ist. Sich nicht durch die Anhäufung 
von Besitz, Macht oder Ruhm unnötig 
zu binden, um nicht vom Wesentlichen 
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abzukommen. Für die Therapie bedeutet 
dieser Aspekt auch, dass man nicht mehr 
von PatientInnen verlangt, als der Leis-
tung entspricht und nicht aus Gier Un-
nötiges tut.

Niyama
Die fünf niyama beziehen sich auf das 
Verhalten, die Haltung, die wir uns selbst 
gegenüber einnehmen. Sie helfen da-
bei, gute Angewohnheiten zu kultivieren. 
Auch die innere Haltung ist bei einer Ethik 
wichtig.

Shauca – Reinheit
Der Begriff der Reinheit bezieht sich so-
wohl auf die körperliche Hygiene als auch 
auf die innere Einstellung. Auf körperlicher 
Ebene kann auch eine Unreinheit im Sinne 
einer Verschlackung körperliche Funkti-
onen beeinträchtigen und zu Krankheit 
führen. Auf geistiger Ebene geht es da-
rum, Klarheit im Geist zu erlangen. Shauca 
ist auch wichtig in der Ethik. BehandlerIn-
nen sollten kontinuierlich an ihrer eigenen 
Reinheit arbeiten und PatientInnen ermu-
tigen, selbst rein zu werden.

Samtosha – Zufriedenheit
Zufriedenheit bedeutet, sich mit dem zu 
begnügen, was sich ergibt. Die Akzeptanz 

dessen, was wir sind und was uns zur Ver-
fügung steht, bringt inneren Frieden. Auch 
samtosha spielt in der Ethik der Yoga-The-
rapie eine große Rolle. Samtosha schützt 
vor übermäßigem Ehrgeiz, vor unrealis-
tischen Zielen und damit vor einer chro-
nischen Unzufriedenheit. Samtosha darf 
aber nie so missverstanden werden, dass 
die ständige Arbeit an einer Besserung 
überflüssig wäre.

Tapas – innere Glut
Bei tapas geht es darum, allen Ballast zu 
verbrennen, um dann die Energie auf das 
Wesentliche zu lenken. Tapas ist auch die 
Motivation, sich für etwas zu begeistern, 

zu »entflammen« und dafür auch auf 
Dinge zu verzichten, die dabei behindern. 
Für das Üben wird natürlich auch Diszi-
plin benötigt.

Im therapeutischen Kontext bedeuten das, 
ebenfalls diszipliniert zu praktizieren, da-
mit sich ein Erfolg einstellt und dafür die 
nötigen Mittel aufzuwenden, auch wenn 
man dann vielleicht auf etwas anderes ver-
zichten muss.

Svādhyāya – Selbststudium, Studium 
der heiligen Schriften
Selbstbeobachtung und Selbsterforschung 

sind wesentliche Techniken auf dem Yoga-
Weg. Das Studium der Texte gibt dabei 
Orientierung und hilft, die richtigen Fra-
gen zu stellen und auf Antworten zu kom-
men. Dabei kann der heilige Text aus je-
dem kulturellen Hintergrund kommen. Im 
Therapiekontext ist der Lehrer heilig, seine 
Lehren gilt es zu verstehen und den Inhalt 
mittels eigener Beobachtung zu durchdrin-
gen. Im therapeutischen Setting selbst 
stehen die Beobachtung und die Ana-
lyse vor der Therapie. Immer wieder soll-
ten die TherapeutInnen sich auf die Lehr-
texte konzentrieren und ihr Wissen und 
ihr Verständnis vertiefen.

Īshvara-Pranidhāna – komplette Hin-
gabe zum Göttlichen
Īshvara-Pranidhāna bedeutet, sich vom Er-
gebnis des Handelns unabhängig zu ma-
chen. Sich zu bemühen, sein Bestes zu ge-
ben, aber den Erfolg loszulassen und den 
Verlauf zu akzeptieren. Auch in der The-
rapie kann man nur nach bestem Wis-
sen Empfehlungen geben. Ob PatientIn-
nen wirklich geheilt werden, ob diese die 
Empfehlungen und Übungen annehmen 
und umsetzten, liegt nicht in der Macht 
der Behandelnden.

Yoga-Therapie als spirituelle Disziplin
Die ethischen Prinzipien der ersten bei-
den yogānga zeigen einen sehr hohen 
Anspruch an Yoga-Übende und an Yoga-
TherapeutInnen. Auch ein therapeutisch 
eingesetzter Yoga bleibt damit eine prak-
tische spirituelle Disziplin. Eigennutz, Ge-
schwätzigkeit, Gier, Ruhmsucht oder 
Machtmissbrauch werden ausgeschlos-
sen. Ein hoher Respekt gegenüber dem 
Anderen, Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit 
und Reinheit sind ebenso definiert wie die 
kontinuierliche Weiterbildung und Vertie-
fung des eigenen Verständnisses und Kön-
nens. Und am Ende steht noch die Frei-
heit vom Erfolg, das Abgeben des Ergeb-
nisses an die göttliche Kraft, die PatientIn-
nen und Behandelnde davor schützt, in ein 
Ungleichgewicht zu kommen.

Bemerkenswert ist, dass die zentralen ethi-
schen Anforderungen an das ärztliche be-
ziehungsweise therapeutische Vorgehen in 
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Orient und Okzident seit Jahrhunderten 
nicht widersprüchlich sind. Das Vertrauen 
der PatientInnen begründet sich auf den 
gleichen Grundprinzipien der Moral.

Ethik in der modernen Yoga-Therapie 
PatientInnen vertrauen ihren ÄrztInnen 
und ihren TherapeutInnen. Vor dem Hin-
tergrund, dass schon die westlichen For-
men der Therapie einen hohen Anspruch 
an das ethische Verhalten der ÄrztInnen 
und TherapeutInnen haben und auch dort 
traditionell göttliche Aspekte als Zeugen 
und Kontrolleure angerufen werden, ver-
steht sich leicht, warum Ethik in der Yoga-
Therapie ein absolut zentraler Punkt ist.

Ohne eine sehr sattvische Lebensfüh-
rung und eine spirituell-reine Haltung 
der Yoga-TherapeutInnen gegenüber 
den PatientInnen ist die Behandlung auch 
mit yogischen Techniken keine wirkliche 
Yoga-Therapie.

Dabei müssen wir in der heutigen Welt die 
verschiedenen Aspekte der westlichen und 
östlichen Ethik mit den rechtlichen Aspek-
ten der Heilkunde kombinieren. Die die 
Heilkunde betreffenden Rechtsgrundla-
gen sollten praktisch tätige Yoga-Thera-
peutInnen auf jeden Fall genauso kennen 
und befolgen wie die ethischen Grundla-
gen aus dem Yoga-Sūtra.

Ethik in der Yoga-Therapie bedeutet damit 
heute wie seit Jahrhunderten ein kontinu-
ierliches Sich-Bemühen und immer wie-
der ein Arbeiten an der eigenen Reinheit 
und Reife, um yogisch arbeiten zu können.

»In der Balance aus abhyāsa 
(kontinuierlichem Üben) und 
vairagya (Gelassenheit,  
Loslassen) wird der Zustand 
des Yoga erreicht.«

YOGA-SŪTRA 1.12

Zusammenfassung
Ethik ist ein zentrales Gebiet im sozia-
len Zusammenleben, aber noch viel mehr 
im therapeutischen Kontext, in dem ein 
Mensch sich TherapeutInnen anver-
trauen muss, um eine Erkrankung anzu-
gehen. Schon seit Jahrtausenden schwö-
ren die westlichen ÄrztInnen den Hippo-
kratischen Eid, in dem sie sich auf ethische 
Prinzipien einlassen. Diese werden in der 
modernen Welt kontinuierlich angepasst 
und durch klare gesetzliche Bestimmun-
gen unterstützt.

Der Yoga ist selbst ein Philosophie-System 
und beschreibt die Ethik anhand der yama 

und niyama. Diese gelten nicht nur für Yo-
giNis intern, sondern für jede zwischen-
menschliche Beziehung und ganz beson-
ders auch für die therapeutische Konstel-
lation. Die dort beschriebenen ethischen 
Prinzipien stellen einen sehr hohen An-
spruch dar und bedeuten, dass Yoga-The-
rapeutInnen immer auch an sich arbeiten 
müssen, um dieser Ethik zu genügen. Sie 
gehen weiter als die Gesetze von heute, 
die zu kennen aber jedem therapeutisch 
arbeitenden Yogalehrendem nahegelegt 
werden.

Literatur
 1  Hippokratischer Eid. Unter: https://m.

thieme.de/viostatics/dokumente/
vio-2/final/de/dokumente/vor-dem-
studium/Infos-zum-Medizinstudium-
Hippoeid.pdf

 2  Deklaration von Genf. Unter: ht-
tps://www.wma.net/policies-post/
wma-declaration-of-geneva/

 3  Gesetze über Rechte und Pflichten des 
Arztes. Unter: https://www.gesetze-
im-internet.de
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