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Yoga – Therapie in der Integrativen Onkologie 
 
Yoga als Übungsmethodeist im Wesentlichen ein Übungsverfahren.  
 
Der Yoga ist eine Jahrtausende alte Wissenschaft und Tradition von Körper, Atem 
und Psyche und beinhaltet Körperhaltungen, Bewegungsabläufe, der wohl 
bekannteste Aspekt des Yogas, die besonderen Atemtechniken, sowie 
Entspannungs-, Konzentrations- und Meditationsübungen. 
Übungen, die mit den mentalen Fähigkeiten des Menschen zur Ausrichtung und 
Reflexion arbeiten, Anregungen für eine angemessene Alltagsorganisation und 
Lebensordnung. 
 
Unter dem Begriff Yoga finden sich heute die unterschiedlichsten Übungsverfahren. 
Den einen Yoga gibt es nicht und wenn ich nun von Yoga-Therapie spreche, dann 
meine ich folgendes; Es ist ein Yogaverständnis, welches sich an den 
Einschränkungen, den Möglichkeiten und den Bedürfnissen, den individuellen 
Bedingungen des Patienten orientiert, den Yoga als Mittel begreift, um den Anliegen 
des Übenden bestmöglichst zu entsprechen.  
 
Die persönliche Yogapraxiswird mit dem Patienten individuell konzipiert, so dass er 
sie zu Hause regelmässig und selbständig üben kann. In Abständen von Wochen 
oder Monaten wird der Übungsablauf entlang der Erfahrungen und der erzielten 
Ergebnisse angepasst und weiter entwickelt. Die so erarbeitete Praxis spricht den 
Körper und Atem des Patienten ebenso, sein Fühlen, seine Wahrnehmung und seine 
Fähigkeit zur Ausrichtung an. Vor allem aber verbindet sie diese verschiedenen 
Ebenen zu einem einheitlichen Üben und positiven Übungserleben. 
 
Die Übungsabläufe werden wirksam und sinnvoll aufgebaut.Es sindeinfache und 
sanfte Bewegungen. Eine harmonische und enge Verbindung von Atem und 
Bewegung wird angestrebt. Es geht nicht um das Erreichen einer perfekten Form, 
an welche sie vielleicht denken, wenn Sie Yoga hören. Sondern viel mehr interessiert 
uns, was die Übungen bewirken.  
 
Als wichtige Bedingung für das Wirken der Yoga Therapie, ist eine regelmässige 
mind. 3 – 4 x wöchentlich selbständig ausgeführte Praxis, welche je 
nachMöglichkeiten des Patienten zw. 10- 25 Minuten dauert, die angemessene 
Auswahl von Übungen und eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung.  
 
Die Wirkungsmechanismen 
 
Der Yogatherapie ist ressourcenorientiert. Ihre Wirkung speist sich dabei aus 

• Den mit dem Üben in Gang gesetzten inneren Prozessen der positiven 
Selbstregulierung auf körperlicher und psychischer Ebene.  

• Die regelmässige Übungspraxis, ihr Setting und die damit verbundenen 
Erfahrungen schaffen beim Patienten günstige Bedingungen für positive 
selbstregulative Prozesse. 

So wie jeder Mensch ist auch die onkologische Erkrankung immer individuell; in ihrer 
Entstehung, ihrem Verlauf und den Möglichkeiten, sie zu beeinflussen, ist sie immer 
die spezielle Erkrankung von Frau X, Herrn Y. Deshalb ist eine Yogapraxis auch nur 
dann effektiv, wenn die Impulse, die sie gibt, zur rechten Zeit mit dem rechten Mass 
an der richtigen Stelle ansetzen.  
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Die Yogapraxis ist ein Impuls, ein klug geführter Anstoss, der auf die 
wohlorganisierte und auf Gesundheit ausgerichtete Dynamik des 
menschlichen Systems trifft und sie dadurch verändert. In der individuellen 
Reaktion auf diesen Impuls entwickelt sich schliesslich das, was wir als 
Wirkung von Yoga erleben und beobachten. 
 
Spezifische Wirkungen 
 

• Die Inhalte der Übungstechniken, Asana, Pranayama und Meditation 
• Die Erfahrung des eigenständigen Übens mit der Stärkung der 

Selbstwirksamkeitserwartung 
• Die Veränderung des eigenen Selbst- und Krankheitserlebens 
• Der positive Einfluss der therapeutischen Beziehung 

 
Unspezifische Wirkungen 
 

• Die Erfahrung von Entlastung, wenn es um die Verringerung von 
krankheitsmachendem und krankheitsbedingtem Stress geht kann heilsam 
sein. Eine sorgfältig geübte Yogapraxis entspannt vortrefflich. 

• Ebenfalls, ist die inzwischen vielfach dokumentierte positive Wirkung von 
Bewegung an sich. Allein schon eine angemessene und regelmässige 
Bewegung unterstützt in hohem Masse den Heilungsprozess. 

• Eine weitere Wirkung ist die Stärkung des Vertrauens in die eigenen 
Möglichkeiten, positiv auf das Heilungsgeschehen, den eigenen 
Heilungsprozess, einwirken zu können. Für Übungsverfahren wie den Yoga, 
wurde immer wieder nachgewiesen, dass jeder Mensch, der erfolgreich 
eigenverantwortlich übt, Selbstwirksamkeit erfährt und so seine Chancen auf 
Heilung verbessert.  

 
 
Körperübungen- dynamische Bewegungen 
 
Sie verändern Bewegungsmuster, Körperhaltung, Beweglichkeit und muskuläre 
Leistungsfähigkeit. Daneben verändert sich auch die Körperwahrnehmung, sie wird 
differenzierter und in einem gewissen Sinne „ehrlicher“.  
Damit kann sie zur Grundlage einer inneren Haltung werden, die den Körper so 
akzeptiert, wie er ist. Als sich stetig verändernd, bisweilen behaftet mit besonderen 
Einschränkungen, aber auch ausgestattet mit speziellen Ressourcen und 
Fähigkeiten.  
Oft drückt sich das schliesslich in einem positiveren Körpergefühl aus, einer 
grösseren Sicherheit im Umgang mit den körperlichen Möglichkeiten.  
 
Wir wissen heute, dass körperbetonte Übungsverfahren sich auf neuro-vegetative 
Regulationsprozesse auswirken. Es lässt sich ein effektiver Zugriff auf das 
Ausbalancieren von Herzrhythmus, BD und Stressreaktionen erreichen.  
 
Unterstützt und intensiviert wird diese Wirkung, wenn die Körperübungen in 
enger Koordination mit einer bestimmten Atmung geübt werden. Jede 
Bewegung wird mit einer Atembewegung verknüpft.   
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Der Atem begleitet alle Bewegungen, verfeinert, koordiniert und verlangsamt sie. 
Eine solche Rhythmisierung der Bewegung in achtsamer Wiederholung scheint sich 
in besonderer Weise zur Beeinflussung vegetativer, hormoneller und neuraler 
Steuerungssysteme zu eignen. Die innere Befindlichkeit des Patienten, sein Gefühl 
für sich selbst, seine Stimmung werden beeinflusst. Nicht selten erlebe ich die 
Stimmungsverbesserung durch die Yogapraxis, als ersten Effekt von dem Patienten 
berichten, wenn sie mit dem Üben ihrer Praxis begonnen haben.  
 
 
Auf der Ebene des Atems, die Atemübungen 
 
Der Yoga hat schon immer die enge Kopplung von Atem und innerer Befindlichkeit 
erkannt und zu nutzen gewusst. Die Rede ist von dem engen Zusammenhang 
zwischen Atmen und Fühlen sowie von der direkten Einbindung des Atmens in die 
vegetativen Steuerungssysteme. Änderungen der vegetativen Grundstimmung 
schlagen sich im Atmen nieder. Als Beispiel: Aufgrund ihrer beruhigenden, den 
Stress und die Spannung reduzierenden Wirkung, stehen die Atemübungen im 
Mittelpunkt, welche den Ausatem betonen 
 

• Es geht zuerst darum, den Atem gleichförmiger und ruhiger als normalerweise 
fliessen zu lassen. Sie können sich das ein bisschen wie ein sehr 
gleichmässiges „Tief-durchatmen“ vorstellen oder als das Gegenteil eines 
flachen, groben, hektischen oder gar stockenden Atems, wie wir ihn oft in 
unserem Alltag erleben. 

• Die Atemübungen sind ein wirksames Mittel, um mental zur Ruhe zu kommen 
 
Der heutige medizinische Wissensstand erlaubt einige gut begründete 
Schlussfolgerungen, dass die Atemübungen des Yoga bei Hitzewallungen, 
Nervosität und Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen ihre 
Wirkungen entfalten. Der über die Atemübungen mögliche Einfluss auf die innere 
Gestimmtheit kommt im Zusammenhang mit dem therapeutischen Umgang mit 
Stress, Depression, innerer Unruhe und Erschöpfungszuständen zum Tragen.  
 
 
Meditation 
Yoga und Meditation sind weder sich ergänzende Methoden noch Alternativen. Die 
Meditation, Atem- und Körperübungen werden gemeinsam als Yogapraxis 
verstanden. Kurz gesagt, die Meditation lebt von der Fähigkeit, sich in intensiver 
Weise auf etwas auszurichten und mental damit verbunden zu bleiben. Dazu braucht 
es Zuwendung und Wachheit.  
In einer erfolgreichen Meditation entsteht eine Stimmung von Ruhe, Klarheit und 
Gelassenheit. Ganz einfach deshalb, weil sich so ein ausgerichteter Geist anfühlt. 
Die nachhaltige Wirkung ergibt sich aus der kontinuierlichen Aneinanderreihung, oft 
sehr leiser und immer sehr persönlichen Erfahrungen. Eine regelmässige 
Meditationspraxis senkt nachweislich effektiv und schon nach wenigen Wochen das 
Stressniveau. 
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Die Möglichkeiten des Yoga als aktivierende und ausgleichende Methode, mit 
bekannten antidepressiven Wirkungen, in der unterstützenden Therapie der 
körperlichen und psychischen Akut- und Spätfolgen der Erkrankung, sind mittlerweile 
in zahlreichen klinischen Studien untersucht worden.  
 
Übrigens stellt Brustkrebs die Erkrankung dar, für die, die therapeutischen 
Möglichkeiten des Yoga, am häufigsten wissenschaftlich untersucht worden sind.  
 
 
Und die langjährige Erfahrung im Umgang mit Yoga als therapeutischem Verfahren 
zeigt was Yoga kann: 
 

• neurovegetative Prozesse harmonisieren 
• neuromuskuläre Störungen im Bewegungssystem beheben 
• Stress reduzieren, Entspannung fördern 
• Verspannungen lösen 
• Körpereigene Abwehrkräfte stärken 
• Es kann eine Veränderung der inneren Einstellung zu sich selbst und dem 

eigenen Handeln herbei geführt werden 
• Yoga vermag die Haltung und den Umgang mit der Krebserkrankung 

beeinflussen. 
• Dabei kann er, mehr Geduld im Umgang mit sich selbst lehren 
• Raum für die Entwicklung neuer Lösungsstrategien schaffen. 

 
 
Die Vereinbarkeit von 
Yoga erweist sich als ergänzend zu allen anderen therapeutischen Systemen: 
Zu allen Verfahren der Schulmedizin ebenso wie zu den unterschiedlichsten 
alternativen Methoden, wie etwa den Klassischen Naturheilverfahren, der TCM, 
Anthroposophischen Medizin, Homöopathie oder der Ayurveda. Sowie lässt sich der 
Yoga mit allen psychotherapeutischen Verfahren verbinden, kann sie unterstützen 
oder von ihnen unterstützt werden. 
 
Yoga ist Verbindung 
„Yoga ist Verbindung“. Der Name Yoga ist eine Ableitung aus der indoeuropäischen 
Wortwurzel „yui“ aus der sich das deutsche Wort „Joch“ ableiten lässt: Ein Joch 
verbindet zwei Ochsen miteinander in einem hölzernen Geschirr. So können sie 
einen Pflug ziehen, für den ein Teil alleine zu schwach wäre.  
Das Bild steht auch für einen wichtigen Aspekt des Yoga im therapeutischen 
Prozess: In Verbindung-Sein stärkt jene Kräfte im Menschen, die Gesundheit und 
Heilung fördern.  
Dazu gehört in Verbindung sein können mit dem eigenen Körper, der eigenen Kraft 
den eigenen Wünschen und Hoffnungen.  
 
Quelle:  
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