
YOGA-THERAPIE

Yoga-erapie ohne Ayurveda?

Seit einigen Jahren kommt der heilende Aspekt des Yoga (yoga-chikitsā) 

immer mehr in den Vordergrund. Eine einheitliche Definition hat sich noch 

nicht durchgesetzt, aber die Unterschiede sind Nuancen.

Text: Anja Orttmann-Heuser

Pointiert kann man es mit den Worten von 

Dr. Ganesh Mohan formulieren: »Yoga-

Therapie ist die Anwendung von Yoga bei 

Individuen, um sie zu befähigen, sich in 

Richtung besserer Gesundheit und Freiheit 

von Krankheit zu bewegen.«1 Die klassi-

sche Yoga-Therapie war schon immer ein 

Teil von Ayurveda. Umso erstaunlicher ist 

es, dass dieser Zusammenhang heute nicht 

mehr automatisch hergestellt wird. Im Ge-

genteil scheint es, dass die »moderne« 

Yoga-Therapie und Ayurveda (im Westen) 

sich in getrennten Universen entwickeln. 

In diesem Aufsatz möchte ich den Versuch 

unternehmen, an das Gemeinsame die-

ser beiden vedischen »Schwestern-Wis-

senschaften« zu erinnern und das Poten-

tial aufzeigen, was sich daraus sowohl für 

Ayurveda als auch für die Yoga-Therapie 

ergibt.

Yoga-Therapie – früher und heute

In den letzten Jahrzehnten konnten im-

mer mehr Studien signifikante Verbes-

serungen beispielsweise bei Rückenbe-

schwerden, Herz-Kreislauferkrankun-

gen, Depressionen, Brustkrebs et cetera 

durch Intervention mit Yoga nachweisen. 

Damit wurde/wird der subjektiv wahrge-

nommene positive Effekt von Yoga immer 

»objektiver« und das therapeutische Po-

tential messbar. Inzwischen gibt es eine 

Reihe von Yoga-Therapie-Ausbildungen 

und Yoga-Therapie-Vereinigungen, um 

dem Rechnung zu tragen – allen voran 

die »International Association of Yoga-

therapy« (IYAT), die in diesem Jahr ihr 

30-jähriges Bestehen feiert. Das ist sehr 

erfreulich, denn wie TeilnehmerInnen der 

jüngsten Yoga-Therapie-Konferenz in  

Kaivalhadham feststellten, kann der Yoga 

als ein echtes Mind-Body-Medizinsystem 
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das Spektrum unserer medizinischen In-
terventionen auf vielen Ebenen berei-
chern. Nicht zuletzt deswegen bemüht 
sich die »Deutsche Gesellschaft für Yoga-
therapie« (DeGYT) ausdrücklich, »Yoga-
therapie als eine anerkannte begleitende 
Behandlungsform bei definierten Krank-
heitsbildern im deutschen Gesundheits-
system zu etablieren.«2 Ebenso weist der 
BDY ausdrücklich auf die positive Wirkung 
von Yoga bei Prävention und Beschwerden 
hin und engagiert sich zunehmend in letz-
terem Bereich.

Auch wenn wir den therapeutischen As-
pekt von Yoga nun für uns entdecken, ist 
er nicht neu. Yoga als Therapie war ein-
gebettet in die Interventionen des Ayur-
veda. Allerdings ist es selten so wie zum 
Beispiel bei T. Krishnamacharya (Gelehr-
ter unter anderem in Yoga und Ayurveda, 
1888 bis 1989), dass die Kenntnisse von 
beiden Disziplinen tief verankert sind. Per-
sönlich habe ich es bei Ayurveda-Ärzten 
und Ayur veda-Ausbildungsakademien in 
Indien, Südostasien und Europa eher so er-
lebt, dass Yoga-Übungen zwar in den Hei-
lungsplan integriert werden, aber oft rudi-
mentär und wenig an die Klientin oder den 
Klienten angepasst, etwas salopp gesagt: 
»Kobra für alle, egal welche Lendenwir-
belsäulen-Beschwerden vorhanden sind, 
ist ja gut für die Leber.« Umgekehrt ge-
winnt man manchmal den Eindruck un-
ter Yoga-TherapeutInnen/-LehrerInnen, 
dass die Methoden des Yoga es schon 
richten werden und Verdauungskraft/Er-
nährung und Lebensführung vernachläs-
sigt werden.

Ayurveda – »nur« für ein langes, gesun-

des Leben?

Ayurveda ist bekannt als die vedische Wis-
senschaft, ein menschliches Leben lang 
gesund zu erhalten. Ein gesundes und 
langes Leben wird in den alten Schriften, 
wie zum Beispiel in der Charaka Samhitā 
(eines der drei Standardwerke des Ayur-
veda) als eine Grundvoraussetzung gese-
hen, um die vier Ziele des menschlichen 
Lebens dharma, artha, kāma und mok-
sha zu erreichen.6 Ayurveda umfasst ein 
Kompendium aus Diätetik, Lebensführung, 

Yoga, Anwendungen, Kräutermedizin und 
anderen, um dieses Ziel zu erreichen. Der 
Nahrung als äußere Quelle von prāna und 
ihrer Verarbeitung im Organismus wird 
größte Bedeutung beigemessen. Ayurveda 
kann körperliche und seelische Leiden lin-
dern, sein ultimatives Ziel ist jedoch wie im 
Yoga moksha, die Selbstverwirklichung als 
höchste Form der Selbstheilung.3

»Das Leben (ayu) ist eine 
Verbindung zwischen Körper, 
Sinnen, Geist und inkar-
nierter Seele. Ayurveda ist 
die heiligste Wissenschaft 
des Lebens, hilfreich für 
Menschen in dieser Welt und 
in der anderen Welt.«  
Charaka Samhitā,

SŪTRASTHĀNA, I.42–434

Yoga – auf dem Weg zur Selbstverwirk-

lichung

Yoga ist die Wissenschaft/Methode, den 
Geist zu beruhigen, seine Bewegungen 
zu kontrollieren (PYS I.2 Citta-vrtti-ni-
rodhah), um das Selbst zu sehen (PYS I.3 
Tadā drastuh svarūpe avasthānam). Patañ-
jali weist uns auf die Wichtigkeit von »ta-
pas« (Zurückhaltung gegenüber sinnlichen 

Vergnügungen, PYS II.2) und auf Behin-
derungen (antarāyah) auf dem Yoga-
Weg hin, wie Erkrankungen, Müdigkeit, 
Unkonzentriertheit und so weiter (PYS 
I.30). T. Krishnamacharya hat immer wie-
der den Einfluss der Nahrung auf unse-
ren Geist betont. »Tapas« bedeutete für 
ihn in der Praxis unter anderen auch re-
striktiv, aber hochwertig zu essen.5 Von 
ihm stammt das folgende freimütige Zi-
tat: »Die Speise wird Dich entweder näh-
ren oder auffressen.« (»Annam (food) will 
either sustain the body or eat it.«)6 Mein 
Lehrer A. G. Mohan sagt gleichfalls un-
umwunden dazu: »Wenn Du Deine Nah-
rungsaufnahme nicht kontrollieren kannst, 
dann kannst Du auch Deinen Geist nicht 
kontrollieren.« (»If you cannot control 
your food intake, then you cannot con-
trol your mind.«)

Die gemeinsame Wurzel: Sānkhya-

Kārikā

Sowohl der klassische Yoga von Patañ-
jali als auch der klassische Ayurveda von 
Charaka und Sushruta beziehen auf die 
Sānkhya-Schule der vedische Philoso-
phie. Sānkhya enthält die wesentlichen 
Einsichten der Veden und Upanishaden 
und erklärt uns die Entstehung der Welt. 
Es ist eine Kosmologie, die den Weg des 
reinen Bewusstseins (purusha) durch die 
24 tattva (kosmische Prinzipien; »mate-
riellen« Manifestationen) beschreibt. Es 
ist eine duale Weltsicht, die das reine Be-
wusstsein jenseits aller Manifestationen 
erkennt.

Kurz und vereinfacht zusammengefasst 
beginnt purusha sich selbst zu reflektie-
ren. Daraus entsteht die Urmaterie prakri ti. 
Aus dem Zusammenspiel von purusha mit 
prakriti kann sich das Universum in all sei-
nen Formen manifestieren. Dabei spielen 
die drei bestimmenden Eigenschaften von 
prakriti, die mahāguna sattva, rajas und ta-
mas, eine entscheidende Rolle für die fol-
genden Manifestationen. Sānkhya erklärt 
so die Stationen von der feinstofflichen 
Urmaterie prakriti über verschiedene Sta-
tionen der Schöpfung mit immer größerer 
»Verdichtung« bis hin zu den fünf Sinnes-
organen, den fünf Handlungsorganen und 
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den fünf Stadien der Materie. Die Schöp-
fung folgt dem Weg von purusha bis hin 
zur Materie, die Evolution (des menschli-
chen Bewusstseins) geht von der Materie 

über die gleichen Stadien zurück bis hin 
zum reinen Bewusstsein. Prāna manifes-
tiert sich sofort mit purusha und ist das al-
les verbindende Element in der Schöpfung. 
Ohne prāna ist die Schöpfung, die Bewe-
gung des Bewusstseins, nicht möglich.

»Wie Speichen in einem 
Rad, so ist alles im Prana 
zentriert, die Verse des 
Rigveda, Samaveda, 
Opferungen, Kshetriyas 
und die Brahmanas.«

PRASHNA UPANISHAD II.6

Die mahāguna bestimmen die Bewegun-
gen des Geistes, während die dosha erst 
auf der Ebene der tanmātra entstehen und 
so für die Funktionen und Eigenschaften 
des Körpers zuständig sind. Daraus leitet 
Charaka für die Heilkunst ab, dass die do-
sha die Ursache für die Pathologie im Kör-
per sind, die guna jedoch die Pathologie 
im Geist begründen. Außerdem prägte er 

den Begriff »pragya-aparadha«, das heißt 
Irrtum im Geist/Fehler des Intellekts, und 

beschreibt die Tatsache, dass wir oft wi-
der besserer innerer Weisheit etwas tun, 
was uns nicht gut tut. Daraus ergibt sich, 
dass eine Heilung immer auch den Geist 
mit einbeziehen muss beziehungsweise 
sogar im Geist beginnt. Im Yoga konzen-
trieren wir uns darauf, die Bewegungen 
des Geistes zu verringern, um zunächst in 
einen Zustand von mehr sattva zu gelan-
gen. Prānayāma ist die effektive Methode, 
den Geist in Richtung sattva zu bewegen. 
Je sattvischer unser Geist ist, so klarer kön-
nen wir sehen und hier entsteht auch die 
Basis, Muster/Gewohnheiten (samskāra) 
zu erkennen und zu verändern.

Prāna – das verbindende Element von 

Yoga und Ayurveda

Patañjali lehrt uns, prāna (oder besser die 
prānavāyu prāna, apāna, udāna, vyāna, 
samāna) über Ein- und Ausatmung zu 
»bändigen« und zu führen. T. K. V. Desi-
kachar betont die Wichtigkeit, apāna zu 
reduzieren, hier gemeint als die Gesamt-
heit von Unreinheiten im Körper, um mehr 
prāna in den Körper einzubringen.7 Prāna 
befindet sich in uns, und wir nehmen es 
durch Atem und Nahrung auf. Wir kön-
nen es über unsere fünf Sinne nicht di-
rekt erfassen, die Yoga-Praxis eröffnet 
uns jedoch einen Zugang, wir verfeinern 
unserer Wahrnehmung in dem Maß, wie 
wir unsere Atmung feiner werden lassen. 
Durch Ayurveda können wir das feinstoff-
liche prāna praktisch über die drei dosha 

verstehen und erkennen. Denn die drei 
dosha sind nichts anderes als Manifesta-
tionen des kosmischen prāna, die unter-
schiedliche Bereiche im Organismus re-
geln.8 Sind die dosha im Gleichgewicht, 
bewegen wir uns in Richtung svastha.

Svastha

Das erklärte Ziel von Ayurveda ist svastha 
– die Homöostase von dosha, dhātu (Ge-
webe), mala (Abfall) und agni (Verdau-
ungskraft) im Zusammenspiel mit wohl-
gesonnenem und zufriedenem Geist und 
Sinnen. Dann steht (stha) der Mensch bei 
sich selbst (sva) und schafft die Voraus-
setzung für weiteres (spirituelles) Wachs-
tum. Umgekehrt ist die geistige Klarheit 
(sattva), die aus yogischen Übungen er-
wächst, der Unterbau, der es uns ermög-
licht, unliebsame und krankmachende An-
gewohnheiten zu ändern und svastha zu 
fördern.

Yoga und Ayurveda sind also eng mitein-
ander verbunden, sie nähren sich aus der 
gleichen Sānkhya-Kosmologie und möch-
ten den Menschen aus der Bindung in die 

Freiheit des Bewusstseins, jenseits von 
Krankheit, Leiden und Tod, führen. Die 
Schwerpunkte sind unterschiedlich, und 
doch wird in der Praxis klar, dass eine Dis-
ziplin nicht ohne die andere kann.

Bedeutung für die Praxis der Yoga-The-

rapie

Krankheit ist ein komplexes Geschehen. 
Die Therapie mit Yoga erkennt diese Tat-
sache an und vor allem die Kraft des Geis-
tes in Bezug auf Heilung im Gegensatz zur 
Schulmedizin. Wenn wir dabei von einer 
Mind-Body-Medizin sprechen, ist es nur 
folgerichtig auf der grobstofflichen Ebene 
des Körpers nicht nur mit āsana, son-
dern beispielsweise auch mit passenden 
Ernährungshinweisen zu arbeiten. Was 
nützt es einem chronisch kranken Rheu-
matiker oder Asthmatiker, wenn wir eine 
wunderbare Praxis zusammenstellen, die 
den Prāna-Fluss positiv beeinflusst, wenn 
minderwertige beziehungsweise Symp-
tom verstärkende Nahrung aufgenom-
men wird. Das gleicht dem Altersdiabe-
tiker, der einfach die Medikamentendosis ©
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ANJA ORTTMANN-HEUSER
ist Apothekerin, M. Sc. Nutritional Sciences (Univer-
sität Toronto), Yogalehrerin mit Schwerpunkt Yoga-
Therapie und Ayurveda-Therapeutin (HP in Ausbil-
dung). Im Yoga folgt sie der Linie von T. Krishna-
macharya und ist Schülerin von A. G. und Indra Mo-
han. Ihre Lehrer in Ayurveda sind Dr. Sunil Joshi und 
Vaidya Atreya Smith, Yoga-Therapie lernte sie bei 
Dr. Günter Niessen und Dr. Ganesh Mohan. In He-
chendorf leitet sie das »Svastha Yoga & Ayurveda 
Ammersee Institut«. www.svastha-ammersee.de

erhöht, um weiter Kuchen essen zu kön-
nen, oder dem Patienten mit hohen Cho-
lesterinwerten, der lieber Statine nimmt, 
um weiter Schweinebraten essen zu kön-
nen, anstatt die tierischen Fette zu redu-
zieren. Ayurveda ermöglicht den intelli-
genten Eingriff in die körperlichen Abläufe. 
Damit kann jede yoga-therapeutische In-
tervention effektiver werden. Das ist be-
sonders bei chronischen Krankheitsverläu-
fen wichtig (zum Beispiel Arthrose, Dia-
betes, Depressionen, Krebs). Oft hilft es 
schon, die Nahrung daraufhin zu untersu-
chen, ob sie noch prāna enthält (vollwertig, 

frisch zubereitet) oder nicht (Tiefkühlkost, 
Fast Food, Snacks), und ob es der Klientin 
oder dem Klienten gelingt, einen natürli-
chen (an der Sonne angelehnten) Rhyth-
mus einzuhalten (Schlafen, Essen und so 
weiter). Schon diese beiden Stellschrau-
ben beeinflussen unsere körperlichen und 
geistigen Vorgänge positiv. Ebenso wird 
jede Ayurveda-Therapie durch eine intel-
ligent angepasste Yoga-Therapie effekti-
ver. Denn die Krux ist hier oft das Verlas-
sen von alten Mustern. Yoga(-Therapie) 
unterstützt dabei, indem wir die Bereit-
schaft und Stärke für »tapas« entwickeln, 

das heißt die Momente des Unbehagens 
auszuhalten, die entstehen, wenn man 
eine Gewohnheit unterlässt, um sich lang-
fristig zu mehr Gesundheit zu entwickeln. 
So profitiert Yoga-Therapie von dem Ver-
ständnis von beidem – Yoga und Ayur-
veda –, um uns weiter in Richtung svas-
tha, vollständige Gesundheit entwickeln 
zu lassen.
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Prakriti
Sattva, Rajas, Tamas

Mahat
Before Thought

Ahamkara
Sense of T

Manas
Thinking and Condi-

tioned Mind

5 Organs of Action 
(expression)

Group of 5  
Tan matras

5 Sense Organs 
(reception)

5 States of 
Matter  

(5 elements)

Buddhi
Discimination can go Up 

or Down

Purusha
Sat, Chit, Ananda

Prana manifests with 

Purusha & follows the 

whole creation

The subtle form of the Doshas 

(Prana, Tejas, Ojas) manifest 

with ahankara & function in 

Buddhi & Manas

The 3 Doshas (Vata, Pitta, 

Kapha) manifest with the 

Tanmatras

This group relates to 

Sattva
This group relates to 

Rajas

Divinity

Desires

This group relates to 

Tamas

These three groups of Five 

manifest at the same time

The Samkkhya View of Creation. Aus: Smith, V. A.: The Psychology of Transformation. 
North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform 2002 und 2013, S. 37
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