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Rückblick auf die 
Therapeutische Konferenz 
vom 7. Mai 2021
Kriens Obwohl die Therapeutische Konferenz mit an-
schliessendem Vortrag Corona-bedingt online statt-
finden musste, und die im Anschluss geplante General-
versammlung schriftlich durchgeführt wurde, war die 
Fachtagung mit den Berliner Ärzten Dr. Imogen Dalmann 
und Martin Soder am 7. Mai 2021 ein grosser Erfolg. 
43 Interessierten wurden vor- und nachmittags von er-
fahrenen Komplementärtherapeutinnen spannende Fälle 
aus der Yoga Therapie vorgestellt und in gemeinsamer 
Diskussion vertieft.
Gegen Abend traf man sich in Gruppen-Chaträumen 
zum Online-Apéro. Die dazu vorgängig versandten 
Postpäckchen mit Leckerem fanden grossen Anklang.
Der Vortrag zum Thema Stress und Yoga Therapie mit 
nachfolgender Diskussionsrunde bildete den Abschluss. 
Als Moderatorin durch den Anlass führte Copräsidentin 
Susan Kieser.

1. Fallpräsentationen 
Die erste Fallpräsentation stand unter dem Motto des «Ent-
scheidungsprozess in der Yoga Therapie». Anhand eines 
professionell von Sabine Keller vorgestellten Falls einer 
Klientin mit multiplen Erkrankungen, welche mit Hilfe der 
Yoga Therapie zu mehr Gelassenheit gelangen wollte,
konnten wir lernen, wie hilfreich es ist, immer wieder die

Praxen, die wir unseren KlientInnen geben, mit Distanz an-
zuschauen und diese zu reflektieren. 
Welche Entscheidungen haben wir intuitiv gemacht, welche 
ganz bewusst? Wie Martin Soder betonte, ist Intuition eine 
Fähigkeit, die mit der Erfahrung wächst, aber leider auch 
fehleranfällig sein kann. Deshalb müssen sich Komplemen-
tärtherapeutInnen immer bewusst sein, dass sie sich irren 
können. Beobachtung und Gespräch sind zentral, erlau-
ben sie doch, sich ein besseres Bild zu machen und sich 
zu vergewissern. Die Erstpraxis soll auf keinen Fall Risiken 
enthalten. Sie dient vielmehr dazu, entscheidende Fragen in 
Bezug auf Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber 
auch hinsichtlich Belastbarkeit und Grenzen zu beantwor-
ten. Sie hat auch nicht dem Anspruch zu genügen, schon 
perfekt zu sein. Die nächsten Praxen müssen nicht zwin-

Bild 1: Online Konferenz
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gend darauf aufbauen.
Beim Thema Rückenschmerz lohnt es sich, neben der 
Erfassung der Schmerzmodalitäten, immer an ein über-
geordnetes Ziel zu denken: Wir wollen ein positives Körper-
gefühl ermöglichen und Vertrauen in die Übungen schaffen. 
Schmerzfreies Üben ist dabei zentral. Aber genauso müs-
sen wir dafür sorgen, dass eine maximale Körperansprache 
möglich sein kann.

Bei der zweiten Fallpräsentation lag der Fokus auf der Be-
deutung der KlientInnenerfahrung im therapeutischen Pro-
zess. Sehr eindrücklich und professionell schilderte Sandra 
Yago ihre Erfahrungen im Umgang mit einer schwangeren 
Frau, welche sie vor und nach der Geburt begleitete. Ein 
interessanter Aspekt beim Thema Rückmeldungen ist der 
Umgang mit sogenannten Lieblingsübungen einer KlientIn. 
Sie verleiten uns, sie zulange in den Folgepraxen beizu-
behalten, obwohl sie unter Umständen nicht mehr passend 
sind oder langfristig gar nicht so viel bewirken. Des Wei-
teren können Rückmeldungen zur Reflexion des Therapie-
zieles führen. Im Fall der Schwangeren änderte sich im 
Verlauf des Therapieprozess das vordringliche Ziel. Wäh-
rend am Anfang guttuenden Bewegungen gegen Rücken-/
Nackenschmerz im Vordergrund standen, änderte sich der 
Fokus, und ein tiefschichtiges und intimes Thema bezüglich 
Beckenboden stand nun im Mittelpunkt. 

Dank der guten Erfahrung mit der prozessorientierten 
Arbeit und der vertrauenswürdigen Beziehung, wünschte 
sich die Klientin weitere Unterstützung durch die Yoga The-
rapie, als sie sich nach der Geburt in einer sehr sensiblen 
und verletzlichen Phase befand. 
Aufgrund ihres Schwächegefühls und ihrer inneren Unsi-
cherheit erwies es sich als wertvoll, auf Vertrautes zurück-
zugreifen. Mit schon bekannten Yogaübungen zu starten, 
die sich vor der Geburt bewährt hatten, gab ihr ein Gefühl 
der Sicherheit. Weitere Impulse aus der Yoga Therapie wur-
den integriert, um das neue Ziel anzustreben und die Klien-
tin sowohl mental als auch körperlich zu stärken

Im dritten Fall zeigte Sabine Keller gekonnt auf, wie he-
rausfordernd sich die Begleitung einer älteren Frau mit 
einer Viruserkrankung der Haut und späterem Schlagan-
fall gestalten kann. Deren Wunsch an die Therapie war, zu 
mehr Selbstliebe zu gelangen und sich besser zentrieren zu 
können. Es ist wichtig, genau nachzufragen und zu klären, 
was die Klientin darunter versteht. Um die Evaluation wäh-
rend des Therapieprozesses zu ermöglichen, ist es ebenso 
hilfreich, die Klientin auch nach Kriterien zu fragen, welche 
den Therapiefortschritt für sie sichtbar machen.  

Es ist bemerkenswert, wie Fallpräsentationen an einer The-
rapeutischen Konferenz eine hilfreiche und gute Gelegen-
heit sind, unsere Arbeit auf ganz verschiedenen Ebenen zu 
reflektieren. Sie bieten eine grosse Chance in der Arbeit als 
Komplementärtherapeutin wachsen zu können.  

Eine tolle Erfahrung waren auch die beiden Yogapraxen, 
welche Dr. Imogen Dalmann nach den Vor- und Nachmit-
tagspräsentationen für alle Teilnehmenden leitete. 

2. Vortrag: Professionelle Yoga Therapie bei Stress 
Im dritten Teil der Fachtagung stand der Vortrag über «Pro-
fessionelle Yoga Therapie bei Stress» von Martin Soder und 
Dr. Imogen Dalman im Mittelpunkt. Einleitend betonte Mar-
tin Soder, wie wichtig es heute für die Arbeit einer profes-
sionellen Yoga TherapeutIn ist, die neuesten Entwicklungen 
und Erkenntnisse aus den Humanwissenschaften zu ken-
nen. Aus den traditionellen Konzepten des Yoga zu Körper 
und menschlichen Funktionen können wir zu wenig Neues 
lernen. Gerade beim komplexen Thema Stress, bei welchem 
Medizin und Psychologie ineinandergreifen, ist seine Be-
deutung für die Entstehung von unterschiedlichen Krank-
heiten erst in den letzten 20 bis 40 Jahren erkannt worden. 

Bild 2: Yogatherapeutin mit einer Klientin.
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Im Mittelpunkt steht heute die Stressreaktion, welche als 
eine der wesentlichsten Überlebensreaktion des mensch-
lichen Systems beschrieben wird, um bei Bedrohung des 
inneren Gleichgewichts, lebensnotwendige innere Prozesse 
aufrechtzuerhalten. Man unterscheidet zwischen physischer 
Bedrohung wie Verletzung, Schmerz usw. und sozialer/psy-
chischer Bedrohung wie z.B. Belastungen im Arbeits- und 
Beziehungsumfeld. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde 
untersucht, wie das menschliche System mit Missachtung, 
Isolation oder Trauma umzugehen versucht. Ein wichtiger 
Aspekt der Stressreaktion ist ihre Ressourcen-Intensität. 
Dies erklärt auch, warum langandauernder Stress soviel 
Kräfte raubt und schliesslich ein Burn-out auslösen kann.

Die Stressreaktion verläuft in zwei Phasen: Zunächst erfolgt 
die Erregung, bei welcher der Stoffwechsel mobilisiert wird. 
Danach startet die Phase der Erholung, bei welcher die 
Alarmreaktion herunterreguliert und die Ressourcen-Be-
lastung reduziert wird. Das bedeutet, dass die Erholungs-
phase in der Gesamtreaktion eingebettet ist, und letztere 
selbstorganisiert und selbstreguliert ist. Deshalb sind alte 
Vorstellungen aus der Yogaphilosophie, dass man «Prana» 
in eine Körperstelle lenken und einen Schalter umkippen 
kann, viel zu mechanistisch. Wir müssen in unserer Arbeit 
akzeptieren, dass wir es bei Stress mit einem komplexen 
System zu tun haben, welches eine hohe Eigendynamik hat 
und sich nicht so einfach beeinflussen lässt.

Im Zentrum der Stressreaktion steht unter anderem die 
Wechselwirkung von drei Systemen, nämlich dem endokri-
nen System (hormonelle Regulation), dem Nervensystem/
Psyche sowie dem Immunsystem (siehe Abbildung 1). Auf-
grund dieser permanenten Anpassungsleistung lässt sich 
das Gesamtsystem wie folgt charakterisieren: Hoch dyna-
misch (ständig in Bewegung), plastisch (veränderbar), hoch 
interaktiv (immer im Dialog) und selbstreguliert.

Abbildung 1: Die drei Systeme stehen bei der Stressreaktion in 
Wechselwirkung.

Bei jeder Intervention, sei es Yoga Therapie, Psychothera-
pie oder eine medikamentöse Behandlung, geben wir einen 
Impuls in ein komplexes, selbstreguliertes und individuell 
geprägtes System hinein. Erst in der Verarbeitung des ge-
gebenen Impulses ergibt sich die Wirkung.

Was bedeutet dies, wenn das System fehlreguliert ist und 
eine Erschöpfung des Stresssystems auftritt? Dann sehen 
wir sehr vertraute Symptome wie Erschöpfung, Antriebs-
losigkeit, Unruhe, Konzentrationsstörung. In Bezug auf das 
Lebensgefühl tritt Ohnmacht, Enge, eingeschränkte Selbst-
wahrnehmung, Verlust von Körpergefühl auf, alles Mit-
Ursachen für Herzkreislauferkrankungen, chronische oder 
immunologische Erkrankungen sowie Schlaflosigkeit. Auf 
der psychischen Ebenen treten vor allem die beiden gros-
sen Störungen Depression und Angst auf.

Warum gibt es Menschen, die stressresistent reagieren? Seit 
den 50er-Jahren wird die Stressresistenz mit dem Begriff 
Resilienz umschrieben. Diese Disposition lässt sich nur 
in begrenztem Rahmen beeinflussen. Eine höhere Wider-
standskraft und bessere Lösungsstrategien gegenüber An-
forderungen hängt von folgenden Faktoren ab: 
- Vertrauen in die Selbstwirksamkeit, 
- Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung,
- Selbststeuerung, 
- Ressourcenverfügbarkeit,
- Fähigkeit zum Perspektivenwechsel (Abstand). 

Bild 3: Tiefes atmen.
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In der Komplementärtherapie fördern wir all diese Kompe-
tenzen. 

Im zweiten Teil des Vortrages sprach Dr. Imogen Dalmann 
über das Stressmanagement im Viniyoga-Ansatz.

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Yogainter-
vention ist, dass die Yogaübungen individuell, angemes-
sen und passend sind. Zudem müssen die drei folgenden 
Elemente enthalten sein (siehe Abbildung 2): 
1. das Üben, 
2. die Erfahrung und 
3. der Dialog. 
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Abbildung 2: Eine erfolgreiche Yogaintervention basiert auf den 
Elementen des Übens, der Erfahrung und des Dialogs.

Das Üben der Yogapraxis sollte regelmässig und ohne 
ständige Anleitung erfolgen, was die Selbstverantwortung 
fördert. Mit der regelmässigen Wiederholung kommt es zu 
einer Neukonfiguration von Erlebnis- und Reaktionsmus-
tern. Wir schaffen zwar nicht die alten Muster (samskara) 
ab, sondern reduzieren ihren Einfluss. Zentral dabei sind 
positive Erfahrungen. Bei diesen spürt der Klient, dass er 
selbst aktiv etwas tun kann. Das heisst, sein Bemühen er-
laubt ihm, Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Der zweite wesentliche Aspekt, der berücksichtigt werden 
muss, sind die Erfahrungen des Klienten. Sie dienen als 
Ausgangspunkt und Kompass für die Entwicklung einer 
passenden Praxis. Mit dem Erleben von Stress im Alltag 
bringt der Klient in der Regel negative Erfahrungen mit, die 
sich zum Beispiel als Passivität, Hilflosigkeit, Antrieblosig-
keit, Zerstreutheit oder Grübeln äussern können.

Entwickelt der Klient beim aktiven Üben ein Gefühl von 
positiver Kontrolle über die Passivität, dann gibt ihm dies 
Mut. Anstelle von Unruhe oder Erschöpfung stellt sich Kon-
zentration, Entspanntheit oder ein Frischegefühl ein.

Der dritte wichtige Aspekt im Stressmanagement mithilfe 
von Viniyoga stellt der Dialog zwischen TherapeutIn und 
KlientIn dar. Oft braucht es in Stresssituationen ein Gegen-
über, das bei der Bewältigung hilft. Denn meist kommt man 
alleine nur schwer aus diesen Fehlregulationen heraus. Als 
TherapeutIn können wir die Übungserfahrung und Fort-
schritte bewusst machen und Klarheit schaffen, welche 
neuen Ressourcen dem Klienten zur Verfügung stehen. Wir 
können fragen, wie der Klient sich nach der Praxis fühlt, 
was besonders entspannt usw. Im Dialog helfen wir, das 
individuelle Stressverhalten zu reflektieren. Auch die Refle-
xion von Lösungsstrategien, die im Alltag bereits genutzt 
werden, sind hilfreich. Wann und wo ging es besser? Oft 
bietet es sich im Gespräch auch an, einen Perspektiven-
wechsel zu ermöglichen. 

Welche Anforderungen muss eine Yogapraxis erfüllen? Als 
Erstes benötigt es eine hohe Compliance, damit die Pra-
xis regelmässig geübt wird. Es ist wichtig, eine passende 
Mittelwahl (āsana, Atemregulation, Mediation) zu treffen 
und verschiedene Varianten anzubieten. Nicht nur das An-
forderungsniveau muss individuell angepasst sein, sondern 
auch die vorhandenen Ressourcen sollten sinnvoll genutzt 
werden. Auch muss die Praxis bezüglich Zeitaufwand rea-
listisch und alltagstauglich sein. Zudem sollten die Abstän-
de zwischen den Sessionen passen.

Als Zweites steht die Atmung als das wesentlichste Werk-
zeug im Mittelpunkt. Bei der Atemregulation steht die 
Qualität von dīrgha sūkṣmaḥ im Vordergrund. 

Ein weiteres wichtiges Werkzeug sind bhāvana. Mit diesem 
Fokussieren stärken wir die Aufmerksamkeit und fördern 
die Selbstwahrnehmung. So kann der Klient beispielsweise 
wahrnehmen, ob der Geist momentan «Stille» erträgt. 

Ein vierter Aspekt ist, mithilfe der Stärkung der Selbstwahr-
nehmung ein positives Körpererleben zu fördern. Weil bei 
Stress der Körper oft negativ erlebt wird, ist es wichtig, ihn 
auf Positives auszurichten. Nur wenn die Klientin auf ein 
positives Körpererleben achtet, kann sich Wertschätzung 
entfalten. 
Im kontinuierlichen Dialog bringen wir positive Erfahrungen 
ins Bewusstsein und reflektieren diese. Der Klient gewinnt 
Abstand (siehe Yoga Sutra 2.33). Das Ziel des Dialoges ist 
viveka, also «angemessenes Erleben und Bewerten» und 
das Ergebnis ist svastha, «selber lernen».
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Zum Abschluss der Tagung fasste Copräsidentin Gisela 
Stauber die wichtigsten Erkenntnisse des Anlasses zu-
sammen und sprach im Namen des Vorstandes den Dank 
an alle Teilnehmenden aus. Sie betonte, wie unschätzbar 
wertvoll es ist, sich anlässlich von Fachtagungen vernetzen 
zu können und von den Erfahrungen von anderen zu pro-
fitieren. Uns auf ganz vielen Ebenen inspirieren zu lassen, 
motiviert uns, auf dem beruflichen Weg mit Freude weiter-
zugehen.

Gisela Stauber-Reichmuth

Neues aus der Wissenschaft

Im Folgenden werden zwei wissenschaftliche Arbeiten be-
sprochen, die 2021 erschienen sind. Die eine Arbeit wurde 
von den renommiertesten Yogaforschern aus den USA, 
Deutschland, Australien und UK zur Evidenz von Yoga für 
die Gesundheit verfasst. Sie stellen fest, dass systematische 
klinische Studien zur Wirkung von Yoga für die Gesundheit 
seit 2011 stark zugenommen haben und in renommierten 
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Sie haben 2710 Da-
tensätze gefunden, davon wurden 322 systematische Über-
sichtsartikel (Reviews) untersucht. Häufige Gesundheitsthe-
men waren psychiatrische und kognitive Erkrankungen (n = 
56), sowie Krebs (n = 39) und Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen (n = 36). Mehrere Übersichten behandelten ähnliche 
Themen, insbesondere Depressionen/Angstzustände (n = 
18), Brustkrebs (n = 21) und Kreuzschmerzen (n = 16). Die 
meisten Autoren dieser Reviews kommen aus den USA und 
machen etwa einen Viertel aus. Danach folgt Deutschland, 
China, Australien, das Vereinigten Königreich und Kanada. 
Dies deckt sich auch mit der Feststellung, dass in den USA 
nicht nur Yoga beliebt ist, sondern sich auch Yoga Therapie 
im Gesundheitswesen mittlerweile etablieren konnte, dies 
im Gegensatz zu Europa. In den USA gehört Yoga Therapie 
zu den am meisten genutzten komplementärtherapeuti-
schen Methoden. [1]

Eine ebenso erfreuliche Tatsache ist, dass Yoga Therapie 
den Weg in Deutsche medizinische Leitlinien gefunden hat. 
Im Jahr 2021 wurden die S3-Leitlinie «Komplementärmedi-
zin für onkologische Patientinnen und Patienten» erneuert. 
Sie bewerten die wichtigsten zur komplementären und 
alternativen Medizin geltenden Methoden, die aktuell in
Deutschland von Patienten genutzt werden, nach den Krite-
rien der evidenzbasierten Medizin.



fördert ⋅ informiert ⋅ vernetzt ⋅ pflegt 6

KT Yoga
Bergstrasse 18 
6010 Kriens
info@ktyoga.ch
ktyoga.ch

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende:
Raiffeisenbank 6003 Luzern
CH07 8120 3000 0519 5088 8

Newsletter No 02 – 2021

Ausblick
Reservieren Sie sich den Termin! 
Samstag, 7. Mai 2022
Generalversammlung mit Fachtagung in 
Rapperswil

Mitarbeit in Projektgruppen
Ab sofort
KT Yoga sucht interessierte Personen, die sich 
gerne für den Verein engagieren und ihre fachli-
chen Kompetenzen oder ihr Netzwerk zur Verfü-
gung stellen möchten z.B. im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit. Melden Sie sich bitte unter 
info@ktyoga.ch. 
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Allerdings wurden nur Studien miteinbezogen, die bis zum 
Jahr 2017 veröffentlicht wurden. Beim Fatigue-Syndrom z.B. 
«sollte» Yoga gemäss der S3-Leitlinien empfohlen werden, 
erreicht dabei aber (noch) nicht die höchste Evidenz, bei 
welcher eine Methode als «soll» empfohlen werden kann. 
Da sich die Qualität der klinischen Studien und der Reviews 
in der Yoga Therapie über die Jahre ständig verbessert, ist 
zu erwarten, dass Yoga Therapie in immer mehr medizini-
schen Bereichen an Bedeutung gewinnen wird. [2]

[1] L.S. Wieland, H. Cramer, R. Lauche, A. Verstappen, E.A. 
Parker, K. Pilkington: Evidence on yoga for health: A biblio-
metric analysis of systematic reviews, Complementary 
Therapies in Medicine, 2021; 60: 102746. 
[2] S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung 
von  onkologischen PatientInnen, Kurzversion 1.0 – Juli 
2021, AWMF-Registernummer: 032/055OL
https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Leitlinien/Komplementär/Ver-
sion_1/LL_Komplementär_Kurzversion_1.0.pdf 

Gisela Stauber-Reichmuth


