
 Auf und davon: Nicht immer hat 
man die Fäden zu seinem Glück fest 
in der Hand. Ein Lösungsansatz ist 
eine Therapie, aber welche Rolle 
kann (und darf) Yoga dabei spielen?
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Matte statt Couch, Patanjali statt Freud? Der Zusammenhang zwischen yogischer Selbst
erforschung, Coaching, Psychologie und Therapie leuchtet ein und die Kombination 
erweist sich immer häufiger als fruchtbar. Aber wo liegen die Grenzen?

„Schuhe und Verstand bitte draußen lassen!“, stand in 
den 1970er-Jahren vor Oshos Meditationshalle im indi-
schen Pune. Ein Vorschlag, der den Nerv der Zeit traf und 
dazu aufrief, alte Denkmuster über Bord zu werfen. Mit 
seinen berühmt-berüchtigten Encounter-Gruppen führte 
der umstrittene Guru Techniken der westlichen Psycho-
therapie im Ashram ein. Es wurde provoziert und ge-
schrien, gelacht, geweint, geflucht, ja sogar wild um sich 
geschlagen. Ein sehr radikaler Ansatz – passend zu einer 
Gesellschaft im Umbruch.
Die Zeiten haben sich geändert. Heute findet in der spi-
rituellen Szene Rebellion eher auf T-Shirts statt. Auch im 
Yoga sind die beliebtesten Schlagworte sanfter gewor-
den: Faszien, Yin Yoga und Yogatherapie. Geblieben ist 
das Interesse an der menschlichen Psyche. Die psycho-
logische Seite gewinnt sogar an Bedeutung: Yoga wird 
verstärkt in Verbindung mit Coaching und Therapie  an-

geboten, gegen Sucht, Trauma, Burn-out, Depression, 
oder – wie bei der Reportage auf den vorigen Seiten – 
ganz einfach als Unterstützung auf der Suche nach Glück. 
Gerade das momentan stark anwachsende Feld der Yoga-
therapie nimmt sich diesem Thema an, Aus- und Wei-
terbildungen boomen. Aus Marketingsicht ist es sicher 
keine schlechte Idee, wenn ein Yogalehrer sich mit yo-
gischer Psychologie eine Nische erschließt. Leider liegt 
darin aber auch die Gefahr, dass Methoden verwässert, 
ernsthafte Krankheiten nicht erkannt oder Kompetenzen 
und persönliche Grenzen überschritten werden. 
Wir haben unterschiedliche Expertinnen gefragt, wie sie 
die psychologische Komponente im Yoga bewerten. 

VERENA DI BERNARDO, Redakteurin und Yogalehrerin aus 

München, macht es nach ihrer Babypause noch mehr Freude, 

sich wieder auf die Suche nach neuen Entwicklungen, Strö-

mungen und Trends im Yoga zu begeben. 

Yoga als 
Therapie?

Von Verena Di Bernardo
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Yoga hilft bei psychischen Störungen
Eine kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte Metastudie der Universität Jena führt noch einmal eindrucksvoll vor Augen: 

„Körperorientiertes Yoga“, also Hatha Yoga, kann sehr wirkungsvoll bei der Behandlung psychischer Störungen sein. Die Wissenschaftler 

werteten 25 aktuelle Studien mit mehr als 1300 erwachsenen Patienten aus. Dabei zeigte sich: Gerade bei leichteren Störungen sinkt 

die Belastung durch die Symptome der Erkrankung deutlich und die Lebensqualität verbessert sich. Besonders positiv wirkt offenbar 

eine Kombination von Hatha Yoga und psychotherapeutischer Behandlung. Erstaunlich ist, dass bei Patienten, die medikamentös 

behandelt werden, Yoga offenbar ähnlich wirksam ist wie eine Psychotherapie. 

Wohlgemerkt: Die Studie beschäftigt sich nicht mit den verschiedenen Ansätzen der Yogatherapie. Sie untersucht ausschließlich die 

Wirkung von ganz normalen Hatha-Yogastunden „mit den zentralen Bestandteilen Asanas und Pranayama“. Die Schlussfolgerung der 

Wissenschaftler: „Yoga (...) stellt einen vielversprechenden komplementären Ansatz in der Behandlung psychischer Störungen dar, den 

es in weiteren, qualitativ hochwertigen Studien zu untersuchen gilt.“ Wir sind gespannt ... 

Quelle: Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 12 | 25. März 2016
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Pamela, als Psychologin siehst du 
es kritisch, wenn ein Yogalehrer 
sich zugleich als „Coach“ bezeich-
net – warum?
Während die Berufsbezeichnungen 
Diplompsychologe oder Psychothe-
rapeut geschützt sind, ist dies beim 
Coach nicht der Fall. Das Problem 
sehe ich darin, dass sich ein Yoga-

lehrer, der auch als Coach arbeitet, 
in Bereiche vorwagt, für die er nicht 
genügend ausgebildet ist. Das An-
gebot, neben dem Yogaunterricht zu 
coachen, zieht noch einmal ein ande-
res Publikum an als ein klassisches 
Yogastudio. Wahrscheinlich werden 
dadurch auch Menschen angespro-
chen, die psychische Probleme ha-

ben, sich jedoch nicht auf den klassi-
schen Weg in Sachen Psychotherapie 
begeben wollen. Ist der Yogalehrer 
darauf wirklich vorbereitet? Wenn 
ein Patient mit einer psychischen 
Störung zu einem kommt, bringt das 
eine sehr große Verantwortung mit 
sich – ganz egal, welcher Berufs-
gruppe man angehört. 

➳  Pamela Tröndle: YOGA IN VERBINDUNG MIT COACHING 
Sinnvolle Entwicklung oder fragwürdiger Trend?

PAMELA TRÖNDLE ist Yogalehrerin, 

Diplom-Psychologin und angehende Psychotherapeutin. 

Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in München.

Bitta, du bietest Yogatherapie- 
Seminare an, die sich mit der Psy-
che beschäftigen. Was kann die 
Yoga therapie bei psychischen Prob-
lemen leisten?
Bei ernsten psychischen Problemen 
kann Yoga begleitend zur professio-
nellen Psychotherapie stabilisierend 
wirken. In Amerika ist das schon 
längst gang und gäbe, dort wird in 
psychiatrischen und psychothera-
peutischen Einrichtungen Yoga mit 
herkömmlichen Therapieverfahren 
kombiniert. Auch hier ist das lang-
sam im Kommen. Bei stressbedingten 
Symptomen, leichteren Depressionen 
oder Angstzuständen ist Yogathera-
pie sehr heilsam. Bei Traumata und 
Suchterkrankungen kann Yoga unter-
stützen. Die Voraussetzung ist immer 
eine hohe Motivation der Betroffenen, 
denn nur durch eine regelmäßige Pra-
xis mehrmals die Woche kann eine 
wirkliche Veränderung eintreten. 

Wo liegen die Grenzen der Yoga-
therapie?
Wichtig ist, sich als Lehrer nicht zu 
überschätzen. Außerdem sollte man 
die begrenzten Möglichkeiten des 
Yoga immer vor Augen haben. Yoga 
kann keine ernsthafte Erkrankung 
im Alleingang heilen. Die Yogathe-
rapie-Ausbildung vermittelt nur ei-
nen Bruchteil dessen, was Ärzte und 
Psychotherapeuten in vielen Jahren 
intensiven Studiums lernen. Daher 
ist Yogatherapie kein Ersatz für klas-
sische Therapien oder Medikamente, 
auch wenn sie vielleicht im Laufe des 
Übens klassische Methoden ablösen 
kann. Das entscheidet aber nicht der 
Yogalehrer, sondern der betreuende 
Arzt oder Psychotherapeut. So kann 
Yoga bei der Heilung mitwirken.

Geht der Trend mit der wachsenden 
Beliebtheit der Yogatherapie heute 
stärker in Richtung Selbstheilung?

Selbstheilung und Heilung waren 
schon immer Teil des Yoga. Auch 
Krichnamacharya richtete seine Un-
terrichtspraxis auf das Heilen aus, 
vor allem in den letzten 20 Jahren 
seines Lebens. Dann kamen ver-
schiedene Trends und Yogalabels, 
die die Betonung auf Kraft und Kör-
perarbeit legten. Sie sahen den hei-
lenden Aspekt nicht im Vordergrund. 
Alle Richtungen und Moden haben 
ihre Berechtigung, doch auch wenn 
man mit körperlichem Yoga beginnt 
– und das tun ja die meisten – kommt 
mit fortschreitender Praxis das Inte-
resse, tiefer einzutauchen. Dann be-
schäftigt man sich mit der Yogaphi-
losophie und vielleicht rückt darüber 
der Aspekt des Heilens und Selbst-
heilens wieder mehr in den Mittel-
punkt der Praxis.

➳  Bitta Boerger: YOGATHERAPIE FÜR DIE PSYCHE  
Chancen und Grenzen

BITTA BOERGER lebt mit ihren drei Kindern und ihrem Partner im Chiemgau und betreibt dort 

eine kleine Yogaschule. Im März unterrichtete sie in Patrick Broomes Studio in München 

das erste von mehreren Yogatherapie-Seminaren zum Thema Psyche. (yogaimblauenhaus.de)

exPerTenMeinunGen
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Frau Bretz, Sie leiten die Ausbildung 
zum psychologischen Yogatherapeu-
ten bei Yoga Vidya. Weshalb gibt es 
aus Ihrer Sicht derzeit so viele Yoga-
lehrer, die auf psychologischer Ebene 
arbeiten möchten?
Psychische Störungen nehmen zu, 
das „Burnout“-Syndrom, Depressio-
nen, Essstörungen zum Beispiel. In 
diesem Maße werden wir Yogalehrer 
natürlich auch immer mehr mit Men-
schen und ihren Problemen im Unter-
richt konfrontiert. Viele fühlen sich 
überfordert, wenn sie direkt mit den 
Emotionen oder inneren Konflikten 
ihrer Schüler in Berührung kommen. 
Dann ist die Ausbildung zum psycho-
logischen Yogatherapeuten hilfreich. 
Wenn Yoga ganzheitlich geübt wird, 

führt es in die Tiefe. Körper, Geist 
und Seele sind eine Einheit und die 
Schattenseiten zeigen sich genauso 
wie das Angenehme. Das ist ganz 
normal und gut.

Welche Kenntnisse aus der Psycho-
logie und Psychotherapie fließen in 
die Ausbildung mit ein?
Gestalttherapie, Hypnose, Hypno-
therapie und Focusing, wobei die 
Gestalttherapie den größten Anteil 
an den humanistischen Psychothe-
rapie-Methoden hat. Ihre Techniken 
lassen uns das umsetzen, was schon 
die alten Yogis niedergeschrieben 
haben. Es sind einfache Übungen, 
die zum Kern dessen vordringen, 
was noch verdaut werden will, und 

es ins Bewusstsein heben.  

Was macht einen psychologischen 
Yogatherapeuten aus? 
Es geht nicht so sehr um die Metho-
de, sondern viel mehr um die innere 
Haltung, die wir in der Ausbildung 
vermitteln. Die beiden wichtigsten 
Elemente sind für mich Achtsamkeit 
und Akzeptanz. Es gilt, bedingungs-
lose Akzeptanz des Klienten und der 
Situation, in der er sich befindet, zu 
üben. Außerdem muss man authen-
tisch sein und sich selbst so zeigen, 
wie man ist. Dazu ist es wichtig, den 
Kontakt zum eigenen inneren Erle-
ben zu haben. Die Prozesse in sich 
selbst müssen immer wieder geklärt 
werden. 

➳  Shivakami Bretz: PSYCHOlOGISCHE YOGATHERAPIE 
 Achtsamkeit und Akzeptanz

SHIVAKAMI BRETZ ist Yoga Acharya, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildet in Hypnose und Gestalttherapie.

Sie leitet bei Yoga Vidya die Ausbildung zum Psychologischen Yogatherapeuten. 

(www.yoga-vidya.de/yoga-psychologie)

Sollten die Bereiche Yoga und Psy-
chotherapie strikt getrennt werden?
Nein, aber man muss verantwor-
tungsbewusst denken und handeln. 
Die Psychotherapie hat die Praxis der 
Achtsamkeit, also quasi die Kernidee 
des Yoga, für sich entdeckt. Konkrete 
Maßnahmen und Methoden wie der 
Bodyscan und die Meditation werden 
in der Psychotherapie als einer von 
mehreren Bausteinen der Behandlung 

eingesetzt – und das sehr erfolgreich.

Was kann die Yogatherapie Gutes 
bewirken? 
Ich würde sagen, dass Yoga erst ein-
mal hauptsächlich als Methode der 
Selbsterforschung dient. Sich selbst 
besser kennenlernen – dafür ist sie 
geeignet. Eine Yogamethode jegli-
cher Art sollte aber niemals einem 
Heilsversprechen gleichkommen.

Ich finde, der Begriff Yogatherapie 
ist missverständlich, denn er be-
sagt, dass etwas therapiert werden 
soll. Doch die Yogatherapie ist nicht  
dafür gewappnet, ernste psychi-
sche Störungen zu heilen. Auch hier 
geht es um eine Begrifflichkeit,  die 
entscheidend ist, denn wenn sich 
jemand als Therapeut bezeichnet, 
schwingen Krankheit und Heilung 
als Thema automatisch mit.
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