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STUDIE 1:
Zusam m enfassung der Ergebnisse aus system atischen Studien zur klinischen W irkung verschiedener Yoga-Interventionen (2012)
Ziel:Die aktuelle Fülle an Studien ordnen und die m ethodische
Qualitätwissenschaftlich bewerten (M etastudie).
Autoren:Univ.-Prof.Dr.m ed.Arndt Büssing et al.,Fakultät für
Gesundheit, Departm ent für Hum anm edizin, Universität
W itten/Herdecke
M ethodik:Sichtung und m ethodische Bewertung von m ehr als
25 system atischen Übersichtsarbeiten zu therapeutischen Yogaprogram m en ausden dreiBereichen:
1.Physis:Bewegungsapparat(Funktionsverbesserung,Schm erzreduktion etc.)
2.Physiologie:physiologische System e (Herz-Kreislauf-System ,
Blutdruckregulation etc.)
3.Psyche:Lebensqualität,Depression,Burnout,Fatigue,Stress,etc.

Fazit:Yoga isteine kom plexe und universelleinsetzbare Gesundheitsm ethode m iteinem breiten W irkungspotential.
BeiaktiverTeilnahm e derÜbenden wirktYoga vielfältig:
• aufKörperund Geist
• beiAltund Jung
• präventiv und unterstützend

Die M etastudie unterstützt die
Geist
Auffassung:„Alssupportive Interventionsm aßnahm e spricht Yoga
m ehrere Ebenen der Heilung an:
Em otion
Geist,Em otion,Lebenskräfte und
Physis."
In Einzelbereichen bedarf es al- Lebenskräfte
lerdings noch gezielter Studien
m itguterM ethodik,um die W irPhysis
kung von Yoga klarzu unterm auern.

STUDIE 1.1:
Detailergebnisse Yoga und Physis

Körperliche Fitness für Alt und Jung
Im Them enkom plex Physis analysierten die Forscher m ehrere
Übersichtsarbeiten zu W irkungen auf M uskel-Skelett-System
und Schm erzsym ptom atik sowie eine spezifische ArbeitzurFitness älterer M enschen.Dabeibestätigte sich größtenteils die
Verm utung, dass spezifische Sequenzen der YogaÜbungen (Asanas) die körperliche Leistungsfähigkeit,
Ausdauer und Flexibilitätgünstig beeinflussen.

Schm erzlindernde W irkung
W eiterhin gibtesdeutliche Hinweise füreine unterstützende W irkung beiSchm erzen – insbesondere im Zusam m enhang m it den
entspannenden und m editativen Übungen desYoga.

STUDIE 1.2:
Detailergebnisse Yoga und Physiologie
Prävention für Herz und Lungen
Im Them enfeld Physiologie untersuchten die W issenschaftlervor
allem Arbeiten zu W irkungen aufHerz-Kreislauf-System ,Lungenfunktion und Blutdruckregulation.Das Ergebnis:Yoga lässt
sich sowohlpräventiv alsauch supportiv(unterstützend)einsetzen,um bestim m te kardiovaskuläre Erkrankungen zu vehindern
oderderen Risikofaktoren zu m inim ieren.

STUDIE 1.3:
W irkungen auf Psyche und Lebenseinstellung Detailergebnisse Yoga und Psyche
Hilfe beiStress und m ilden Depressionen
Bezüglich m entaler W irkungen beschreibt die Studie Yoga als
„vielversprechende supportive Intervention“,m itderen Hilfe sich
insbesondere Stressund m ilde depressive Sym ptom e günstig beeinflussen lassen.Beim Them a Stresskann Yoga dem nach ähnlich
effektiv sein,wie (reine)Entspannungsvefahren,kognitive Verhaltenstherapie oderTanz.

Yoga als Alternative zu M edikam enten
Hinsichtlich derBeschwerdebilderÄngstlichkeitund Angst (z.B.
Prüfungsangst),beschrieben viele deruntersuchten Studien förderliche Effekte,insbesondere im Vergleich zur Einnahm e von
M edikam enten und Entspannungsverfahren.

Yoga – eine kom plexe Interventionsm aßnahm e
Die Studienergebnisse in den Bereichen Physisund Psyche liefern Argum ente fürden Einsatz von Yoga als kom plexe Interventionsm aßnahm e,die neben Körperübungen (Asanas)auch
Atem übungen (Pranayam a),Entspannung und M editation
(Dhyana)m it einbezieht.Für Yoga als gesund-heitsfördernde
M aßnahm e sprichtauch derUm stand,dasspsychologische Variablen wie Selbstvertrauen und Selbst-autonom ie den Therapieeffektpositiv beeinflussen können.

STUDIE 2:
Achtsam keit,Gestim m theit und Innere Kongruenz
beim ehrm onatiger intensiver Yogapraxis (2012)
Fragestellung:W ie beeinflussteine intensive Yogapraxis Variablen wie Lebensqualität,Zufriedenheit und Gestim m theit sowie
Unbeschwertheit,Achtsam keitund Spiritualität?
Autoren:Univ.-Prof.Dr.m ed.ArndtBüssing,cand.m ed.Anem one
Hedtstück, Zentrum für Integrative M edizin, Universität
W itten/Herdecke
M ethodik:Anonym e Erhebung unter200 Teilnehm er/innen einer
zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung beiYoga Vidya (Beginn der
Ausbildung im M ärz2010);standardisierte Fragebögen zu Beginn
sowie nach 3 und 6 M onaten (t1,t2,t3).Es wurden 160 Daten-

Fazit: Eine intensive und harm onische Praxis m acht
Yoga Übende tendenziellunbeschwerter,geistesgegenwärtiger und hilft,eine positivere Lebenseinstellung
zu entwickeln.

Abbildung: Zusam m enhänge zwischen InnererKongruenz,Achtsam keit,PositiverStim m ung,M entalerGesundheitund Lebenszufriedenheit. Die Liniendicke zeigt die Stärke der jeweiligen
Korrelation.Signifikante Zusam m enhänge sind roteingefärbt.

W ie wirkt sich eine m ehrwöchige intensive Yogapraxis auf die m entale Gesundheit aus?
Positive Auswirkungen auf die m entale Gesundheit
Intensiv Yoga Übende verfügen eherübereine gute m entale Gesundheit.Sie sind tendenziellzufriedener,gelassenerund positivereingestellt.Dies zeigen u.a.Zusam m enhänge zwischen den
Kenngrößen „Innere Leichte“,Achtsam keitund „Innere Kongruenz
und Harm onie m it den Übungen“ (ICPH).Ein hoher ICPH-W ert
zeigt an,dass sich der Übende während seiner Praxis wohl,zufrieden,entspanntetc.fühltund die Sorgen desAlltagshintersich
lassen kann.

M ehr Bewusstheit und Offenheit
W eiterhin erhöhte sich derbewusste Um gang m it sich,m it anderen und derUm welt.Die Studie verm utet:Eine intensive,harm onische Praxis m acht es leichter,sich gegenüber „Neuem “ zu
öffnen und sich auf neue Perspektiven einzulassen.

Abbildung: BeiProbanden m it anfänglich m ittleren Ausgangswerten an Innerer Kongruenz und Harm onie m it den Übungen
(ICPH-W erte),sprich:leichterfahrene Yogaübende, nahm die „Innere Leichte“am stärksten zu.Danach folgen Probanden m itniedrigen Ausgangswerten (Anfänger). Aber auch Probanden m it
hohen Ausgangswerten (Fortgeschrittene)verbesserten sich noch
signifikant.

STUDIE 3:
W ie beeinflusst eine m ehrm onatige intensive Yogapraxis den persönlichen Lebensstil?
Transform ationsprozesse während einervierwöchigen intensiven Yogapraxis (2012)
Frage: W ie verändert sich der Lebensstil durch eine vierwöchige Yogalehrer-Intensivausbildung?
Autoren: Dipl.-Psych.Dr.Hannes Hem pel,Bender Institute of
Neuroim aging,UniversitätGießen
M ethodik:Stichprobenerfassung m it1.700 Probanden im Rahm en derYoga Vidya Yogalehrer-Intensivausbildung (4 x 1 W oche
m itdurchschnittlich m ehrals200 M inuten Yogapraxispro Tag:
Kom petenz- und Kontrollüberzeugung (vorher, nachher);
Übungsum fang,Achtsam keit,M editationstiefe und spirituelle
Erfahrungen im Alltag (nach jeder Ausbildungswoche);Erfassungszeitraum :2009 bis 2011;Nachweis kausaler Zusam m enFazit: Intensive Yogapraxis fördert einen gesunden Lebensstil.
Der Übende nim m t seine persönlichen Ressourcen bewusster
wahr,wird selbstbestim m terund psychisch stabiler.

Die Teilnehm er/innen derYogalehrer-Intensivausbildung waren
zu 80 Prozentweiblich,im Schnitt 39 Jahre altund verfügten
m ehrheitlich übereinen höheren Bildungsabschluss.

M ehr Achtsam keit,m ehr Lebensqualität
Insgesam tstellte sich ein intensiveresund bewussteresErleben
und dam it eine höhere Lebensqualitätein – angefangen bei
einem bewussteren Körpergefühlbis hinzu anhaltenden Veränderungen im Lebensstil– besonders bezüglich Ernährung,Genuss- und Rauschm ittelkonsum .

Selbstbestim m t und weniger stressanfällig
Am Ende der Ausbildung nahm en die Probanden ihre eigenen
Fähigkeiten stärker wahrund hatten das Gefühl,Situationen
selbst steuern und lenken zu können.Die Studie erkenntdarin
eine wichtige Anti-Stress-Ressource.

Spiritualität als Gesundheitsressource
Urvertrauen,Sicherheitund dasVerständnissich selbstund anderen gegenüber:Diese entwickelten Aspekte von Spiritualität
wirken ebenfalls gesundheitsfördernd,z.B.beiderBewältigung
schwierigerLebenssituationen.

Dem W esen des Yoga auf der Spur
Aus wissenschaftlicherSichthatdiese Studie Neuland betreten:Lag das bisherige Hauptinteresse der Yogaforschung im
Nachweis therapeutischerEffekte und derSuche nach erklärenden M echanism en lag,so nähertsich Hannes Hem pelm it
dieserArbeitdem ‚eigentlichen W esen‘des Yoga an,welches
„dem Übenden letztendlich Erkenntnisse über die Natur des
Seins erm öglichen m öchte“.Diesen von den Praktizierenden
alsW andlungsprozessbeschriebenen Erkenntnisgewinn belegt
die Studie eindeutig.

Therapeutische W irkung von Yoga auf Physis,
Physiologie und Psyche
Zum Hintergrund dieser Broschüre
Etwa vierM illionen M enschen in Deutschland m achen Yoga.Die
m eisten praktizieren Yoga fürm ehrEntspannung und W ohlbefinden.Doch auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung
und -vorsorge und im klinischen Um feld werden die Vorzüge
von Yoga im m erstärkerwahr-genom m en und genutzt.Die Förderung derwissenschaftlichen Untersuchung des Yoga und die
Veröffentlichung derErgebnisse sind zweiwesentliche Aufgaben
desBerufsverbandesderYoga Vidya Lehrer/innen (BYV),dersich
aktiv fürdie Lehre und Verbreitung desYoga einsetzt.

Yoga im Fokus der W issenschaft
Das zunehm ende öffentliche Interesse an den gesundheitsfördernden W irkungen des Yoga hat zahlreiche wissenschaftliche
Studien zur Folge,die die positiven W irkungen auf zahlreiche
Krankheitsbilder wie unspezifische Rücken-schm erzen, M igräne/Kopfschm erz,Bluthochdruck u.a.belegen.Diese Broschüre
fasst dreiStudien zusam m en,die der BYV beider Universität
W itten/Herdecke und derUniversitätGießen in Auftrag gegeben
hat.

Fazit:Yoga wirkt!
In den Studien konnte nachgewiesen werden,was jederYogaPraktizierende sicherschon oftam eigenen Körpererfahren hat:
Yoga regeneriert,entspanntund m achtSpaß!
Studie 1 isteine M etastudie,die 40 bestehende Studien ausgewertethat.Sie zeigt,dass Yoga das Herz-Kreislauf-System positiv beeinflusst und bei Depression, Burnout und Stress
wertvolle Hilfen bieten kann.Studie 2 und 3 befassen sich m it
den psychisch-geistigen W irkungen und weisen nach,dassM en-

Zusam m enfassung und Kontakt

Gesam tfazit aus den dreiStudien:
Yoga wirkt,auf vielen Ebenen
In einervon Beschleunigung,Bewegungsm angelund psychischen
Belastungen geprägten W elt kann Yoga einen gesundheitsfördernden Gegenpoldarstellen.Als ganzheitliche und universell
einsetzbare Gesundheitsm ethodewirktYoga nichtallein in physischer Hinsicht.Auch die m entale Gesundheit und die Lebensqualitätlassen sich m itYoga verbessern.

W erkann von den W irkungen desYoga profitieren?
Die dreihiergezeigten Studien zeigen:JederM ensch,dersich auf
das „Experim entYoga“einlässtund aufengagierte,harm onische
W eise übt,profitiert von seinen vielfältigen W irkungen – seies
vorbeugend oder unterstützend beiakuten Beschwerden.In besonderem M aße lohnt sich das Eigenengagem ent interessanterweise für Anfänger und angehende Fortgeschrittene. Ein
passendesM otto fürdie Praxiskönnte folglich lauten:Anfangen,
sich einlassen und dranbleiben!

Die vollständige Studie und weitere Forschungsarbeiten finden
Sie unter:http://wiki.yoga-vidya.de/W issenschaftliche_Studien
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Yogaweg 7
D-32805 Horn-Bad M einberg
Tel.05234/870
E-M ail: byv@ yoga-vidya.de
Internet:www.yoga-vidya.de

