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weh tut, dann lernt er automa-
tisch das Prinzip des „Ahim-
sa“, also das Prinzip, nicht zu
verletzen.“

„Am besten vereinbaren
Einsteiger erst einmal eine
Probestunde. Dann können sie
den Lehrer, das Studio und den
Stil unverbindlich kennenler-
nen“, rät Gupta. Entsprechen-
de Angebote gibt es in den
meisten Studios. „Am Ende
können sie entscheiden, ob sie
wiederkommen wollen.“

(dpa/tmn)

Langsam lernen und erstmal
reinschnuppern

„Yoga darf nicht zur Gymnas-
tik degradiert werden“, sagt
Hedwig Gupta. Das bedeute
jedoch nicht, dass die Spiri-
tualität klar im Vordergrund
stehen müsse. Der geistige
Hintergrund des Yoga fließe
oft automatisch in die körper-
lichen Übungen mit ein:
„Wenn ein Übender zum Bei-
spiel lernt, nur so weit in Deh-
nungen zu gehen, dass es nicht

Damit sei keine Esoterik ge-
meint – sondern einfach die
Frage oder Suche nach der
Sinnhaftigkeit des eigenen
Handelns.

Ursprünglich sei Yoga sehr
spirituell und eng mit indi-
schen Ritualen verbunden,
sagt Fink. In Europa oder den
USA werden die körperlichen
Übungen davon teilweise iso-
liert. Mittlerweile werde dieses
„westliche“ Yoga aber auch
wiederum in Indien prakti-
ziert.

Bücher und Videos dagegen
eine gute Sache. Aber wie fin-
den Einsteiger einen guten Yo-
galehrer? Die Berufsbezeich-
nung ist in Deutschland nicht
geschützt. „Daher ist die Qua-
lität des Unterrichts sehr un-
terschiedlich“, sagt Fink.

Einsteiger können auf Zerti-
fikate der Berufsverbände ach-
ten. Der BDY setzt beispiels-
weise mindestens 500 Unter-
richtseinheiten in einem Aus-
bildungszeitraum von mindes-
tens zwei Jahren voraus. „Ein
guter Yogalehrer sollte seine
Schüler respektieren, sie for-
dern, aber nicht überfordern
und in ihrer Entwicklung be-
gleiten“, sagt Fink.

„Bei Vorerkrankungen ist es
zudem ein gutes Zeichen, wenn
der Yogalehrende einen medi-
zinischen Hintergrund hat,
zum Beispiel als Physiothera-
peut“, sagt Holger Cramer. Er
ist Forschungsleiter an der Kli-
nik für Naturheilkunde und
Integrative Medizin der Klini-
ken Essen-Mitte.

Spiritualität ist mehr als
Esoterik

Spiritualität sei kein Muss,
sagt Cramer. „Es gibt Yogasti-
le, die viel Wert auf Spirituali-
tät legen und andere, die das
nicht tun. Gerade in Fitness-
Studios steht eher die körperli-
che Seite im Vordergrund. Für
die gesundheitliche Wirkung
des Yoga ist das erst einmal ir-
relevant.“

Es gebe jedoch Studien, die
zeigen, dass auch eine gewisse
Spiritualität gut für die psy-
chische Gesundheit sein kann.

Yoga ausprobieren. Raja-Yoga
und Jnana-Yoga dagegen sind
zum Beispiel eher meditativ
ausgerichtet“, sagt Dr. Hedwig
Gupta, Vorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Yoga-
therapie (DeGYT).

Aber warum gibt es über-
haupt so viele unterschiedliche
Stile? Die meisten Stile im
Westen haben sich aus dem
Hatha-Yoga entwickelt, er-
klärt Jessica Fink. Jedoch un-
terrichte jeder Lehrer anders.
„Es gibt keine eine Art, Yoga
zu praktizieren. Yoga ist im-
mer in Entwicklung“, sagt
Fink. Manche Lehrer geben ih-
rer Art zu unterrichten einen
Namen. „Dadurch gibt es un-
zählbar viele verschiedene Sti-
le.“ Wer mit dem Yoga beginnt,
sollte sich davon aber nicht ab-
schrecken lassen. „Für Yoga-
Neulinge ist erst einmal der
Stil gar nicht so entscheidend.
Wichtiger ist, dass sie den
Yoga-Lehrer sympathisch fin-
den und sich bei den Übungen
wohlfühlen“, sagt Fink. Und
auch das Umfeld inklusive der
anderen Yogaschüler spiele
eine große Rolle, sagt Hedwig
Gupta.

Ohne Lehrer geht es nicht

Von DVDs, Büchern oder You-
Tube-Videos als Einstieg rät
Gupta ab. „Eine der wichtigs-
ten Aufgaben des Yogalehrers
ist es, Fehlhaltungen zu korri-
gieren und Verletzungen zu
vermeiden. Das geht nur per-
sönlich.“ Für erfahrenere
Schüler, die bereits zu Hause
üben und auf der Suche nach
neuen Übungen sind, seien die

Kundalini, Ashtanga, Hatha:
Wer Yoga lernen möchte, der
muss sich erst einmal für ei-
nen der unzähligen Stile ent-
scheiden. Experten sagen je-
doch: Wichtiger sind andere
Dinge.

Welche Yogastile gibt es? Wie
finde ich einen guten Yogaleh-
rer? Und was macht welchen
Stil aus? Yoga-Einsteiger se-
hen sich mit vielen Fragen
konfrontiert. Jessica Fink ist
Yogalehrerin und Sprecherin
des Berufsverbands der Yoga-
lehrenden in Deutschland
(BDY). Sie rät: „Einsteiger
sollten sich vorher klar ma-
chen, warum sie überhaupt
Yoga machen wollen: Soll es
mich körperlich fordern? Will

ich mich mit meinem Atem be-
schäftigen? Soll es spirituell
sein?“

Jeder Stil habe nämlich ei-
nen anderen Schwerpunkt.
„Der eine Stil ist meditativer,
der andere sportlicher. Es gibt
Yoga-Arten, in denen überlie-
ferte Reihen geübt werden, und
Arten, in denen die Übungsab-
folgen vom Kursleiter selbst
konzipiert werden.“ Außerdem
gebe es Unterschiede in der
Ausführung der Bewegungen:
Mal seien diese dynamisch-
fließend, mal würden Positio-
nen lange gehalten.

Große Vielfalt – Tendenz
weiter steigend

„Wer einen körperlich for-
dernden Stil sucht, der kann
unter anderem Hatha-Yoga,
Ashtanga-Yoga oder Iyengar-

Von spirituell bis „westlich“

Welcher Yoga-Stil passt zu mir?

Yoga zu Hause? Das geht, sagen Experten – Anfänger sollten sich die Übungen aber erst von einem Profi
zeigen lassen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Auf dem Boden bleiben: Beim Yoga muss das Spirituelle nicht im Mit-
telpunkt stehen – bloße Gymnastik ist es aber auch nicht.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Mobile Mindfulness ist zum geflügelten Wort geworden

Das bringen Meditations-Apps
und regelmäßig meditiert,
kann langfristig davon profi-
tieren, wie Eva Kaczor erklärt:
„Die Regulation der Stressre-
aktion verbessert sich.“

Neben Apps für achtsame
Gedankenordnung sind auch
solche beliebt, die spezielle
Atemübungen anbieten, Calm
beispielsweise. Nutzer sollen
hier den Stress in kurzen
Übungen förmlich wegatmen.
Funktioniert das? Ja, sagt Eva
Kaczor: „Wir können den auto-
nomen Teil unseres Nervensys-
tems über den Atem beeinflus-
sen.“ Andere Apps arbeiten
mit speziellen Klängen. Die so-

nicht stundenlang über ihren
Geist meditieren können.

Übungen für mehr Energie

„Auch während der Mittags-
pause können Atemübungen
mehr Energie für den restli-
chen Tag generieren“, sagt
Ann-Carolin Helmreich, die
als Coachin in Berlin arbeitet.
Und: „Eine kurze Meditation,
beispielsweise vor einem
schwierigen Meeting, bündelt
den eigenen Fokus, macht prä-
senter und leistungsstärker.“

Wer Meditations-Apps in
sein tägliches Leben einbaut

In den App-Stores schießen
Anwendungen für Meditati-
on, Yoga und Stress-Abbau
fast wie Pilze aus dem Bo-
den. Sie versprechen mitun-
ter viel. Doch was bringen sie
wirklich?

Die Suche nach Entspannung
steht hoch im Kurs. Das zeigt
auch der weltweite Nachfrage-
anstieg bei Meditations-Apps.
Mobile Mindfulness, also mo-
bile Achtsamkeit, ist zum ge-
flügelten Wort geworden. Viele

Apps setzen auf kurze Medita-
tionsübungen, die zwischen
Tür und Angel, Frühstück und
Arbeitsplatz erledigt werden
können. Kann das entspan-
nend sein?

„Mir persönlich gehen Medi-
tations-Apps bislang nicht tief
genug“, meint die Diplom-Psy-
chologin Eva Kaczor aus Ber-
lin. „Generell finde ich, dass
Mindfulness-Apps eine tolle
Öffnung und super Anwend-
barkeit für das Thema geschaf-
fen haben.“ Dennoch geht der
Trend zur Achtsamkeit „to
go“. Mini-Meditationen ziehen
auch die Gestressten an, die

genannten binauralen Beats
sollen per Kopfhörer während
der Meditation helfen.

Aber das Handy als Medita-
tions-Coach – kann das gut ge-
hen? „Natürlich kommt Acht-
samkeit auch ohne Handy
aus“, sagt Helmreich. Ein lan-
ger Spaziergang im Wald,
kombiniert mit einer Atem-
übung, löse etwas aus, das eine
App nie erreichen könne. „Es
würde auch reichen, sich einen
Kalendereintrag zu machen,
um täglich Achtsamkeit – bei-
spielsweise beim Gassigehen –
zu praktizieren“, sagt die Ex-
pertin. (dpa/tmn)

6 Tage – 6 Themen

Themenwoche Gesundheit
Montag, 22. Juni 2020
Sorgenfrei die Sonne genie�en:
So schützenSie IhrenKörper vonau-
�en und innen

Dienstag, 23. Juni 2020
Gegendie lästigenPfunde:
Hilfreiche Tipps, wie man gegen
Übergewicht ankämpfen kann

Mittwoch, 24. Juni 2020
Sich einfach gesund essen:
Mit Heilpflanzen und antientzündli-
chen Lebensmitteln die Gesundheit
fördern

Donnerstag, 25. Juni 2020
Ganz entspannt durchatmen:
Gesunde Ernährung, Sport und ge-
zielte Atemübungen zur Stärkung
der Lunge

Freitag, 26. Juni 2020
Augen zu, Erholung an:
Gesunder und ungestörter Schlaf ist
lebenswichtig

Samstag, 27. Juni 2020
Die innereMitte finden:
Yoga und Meditation als wohltuen-
der Ausgleich

» Alle Themenseiten finden Sie online unter zvw.de/gesundheitswoche

Mit Baldrian und der Butterfly-Technik

Vom Kampf gegen die innere Unruhe
dingt mit den allerersten
Übungen ein“, sagt Stange. Ein
Entspannungsbad hingegen
stoppt die innere Unruhe oft
auch kurzfristig. Ebenfalls
hilfreich ist körperliche Bewe-
gung. „Es muss kein Marathon
sein, sondern vielleicht einfach
eine halbe Stunde joggen oder
spazieren gehen und das mög-
lichst mehrmals in der Woche“,
sagt Gietzen-Wieland. Positive
Wirkung entfaltet vor allem
ein Spaziergang im Wald, wie
Sellerberg sagt: Das bewusste
Wahrnehmen der Natur im
Wald und die Luft dort könn-
ten Stress abbauen und damit
zur innerlichen Beruhigung
beitragen.

Bei Unruhe vor einem be-
stimmten Ereignis – etwa ei-
nem Auftritt – hilft vielleicht
die sogenannte Butterfly-
Technik, erklärt Gietzen-Wie-
land: Dabei kreuzt der Betrof-
fene seine Arme vor der Brust,
so dass die Hände auf den
Schultern liegen. Im nächsten
Schritt klopft man abwech-
selnd mit den Händen auf den
Schultern und denkt an den
bevorstehenden Auftritt.
„Nach einer Weile beruhigen
sich die belastenden Gefühle
während des Klopfens und es
macht sich Entspannung
breit.“ (dpa/tmn)

Vorsicht: Die Baldrianwurzel
kann möglicherweise die Reak-
tionsfähigkeit beeinträchtigen.
„Daher sollte man vorsichts-
halber bis zwei Stunden nach
Einnahme eines Medikaments
mit Baldrianwurzel nicht Auto
fahren“, so Sellerberg.

Bewegung hilft

Autogenes Training oder Me-
ditation können ebenfalls hel-
fen. „Beides muss man aller-
dings gelernt haben. Eine Wir-
kung stellt sich nicht unbe-

sagt Sellerberg. Der Pflanzen-
stoff wirkt tagsüber beruhi-
gend, abends eingenommen
verbessert er die Schlafquali-
tät. „Die volle Wirkung bei
Baldrian wird allerdings bei
regelmäßiger Einnahme erst
nach etwa ein bis zwei Wochen
erreicht.“

Baldrian gibt es auch in
Kombinationen mit anderen
Heilpflanzen wie Hopfen, Me-
lisse, Johanniskraut und Passi-
onsblume. Auch ein Teeaufguss
kann beruhigend wirken, aus
Baldrianwurzeln etwa. Aber

von überzeugt, dieses oder je-
nes nicht zu schaffen oder ei-
ner bestimmten Aufgabe nicht
gewachsen zu sein. Solchen
vermeintlichen Schwächen
sollten Betroffene etwas entge-
gensetzen: „Etwa, in dem man
seine eigenen Erfolge und
Stärken auf ein Blatt Papier
schreibt und sie sich so klar vor
Augen führt.“

Um der inneren Unruhe den
Garaus zu machen, können Be-
troffene auch pflanzliche Arz-
neimittel nehmen. „Ein belieb-
tes Mittel ist etwa Baldrian“,

men wird“, sagt Gietzen-Wie-
land. Hier könne es helfen,
wenn der Betroffene bei sich
selbst Ursachenforschung be-
treibt. Das beginnt mit einer
Liste: In welchem Lebensbe-
reich macht sich die innere Un-
ruhe bemerkbar – in der Part-
nerschaft, in der Familie, im
Beruf? Was erlebe ich als wo-
möglich unerträglich – und wie
könnte ich es abstellen?

„Oft entsteht innere Unruhe
auch durch das sogenannte
Kopfkino“, so Gietzen-Wie-
land. Betroffene sind etwa da-

Nervös ist jeder mal. Aber
manche Menschen sind es
dauerhaft. Die sogenannte
innere Unruhe ist oft quä-
lend. Betroffene können aber
etwas dagegen tun – wenn
sie die Ursachen kennen.

Innere Unruhe kennt wohl je-
der – vor einer Prüfung, einer
Rede oder vor dem Gang zum
Traualtar. In der Regel legt
sich das nach der Ausnahmesi-
tuation wieder. Doch bei man-
chen bleibt die innere Unruhe
länger oder sogar für immer,
völlig unabhängig von einem
Anlass. Nachts schlafen Be-
troffene schlecht, tagsüber
fühlen sie sich überfordert und
sind unkonzentriert oder ge-
reizt. Hinzu kommen vielleicht
Herzklopfen, Zittern oder
Schweißausbrüche. Wer solche
Symptome bei sich feststellt,
sollte aktiv werden. „Dauern
die Beschwerden länger als
zwei Wochen, sollte ein Arzt
aufgesucht werden“, rät Ursu-
la Sellerberg von der Bundes-
apothekerkammer in Berlin.

Innere Unruhe kann viele
Ursachen haben – und so zum
Beispiel ein erster Hinweis auf
eine Erkrankung sein. „Denk-

bar sind etwa eine Schilddrü-
senüberfunktion oder Herz-
rhythmusstörungen“, erklärt
Rainer Stange. Der Internist ist
Präsident des Zentralverbands
der Ärzte für Naturheilverfah-
ren und Regulationsmedizin
(ZAEN). Weitere mögliche Ur-
sachen sind Depressionen,
niedriger Blutdruck oder psy-
chiatrische Erkrankungen –
ADHS etwa oder bipolare Stö-
rungen. „Oft quält Frauen in
den Wechseljahren eine innere
Unruhe, die dann hormonbe-
dingt ist“, ergänzt Stange.

Wie im Einzelfall die Thera-
pie aussieht, hängt von der Di-
agnose ab. Es kommt aber auch
vor, dass sich für innere Unru-
he keine organische oder psy-
chische Krankheit als Ursache
finden lässt. Was ist dann zu
tun? „Hier gibt es viele Strate-
gien“, erklärt Ute Gietzen-
Wieland, Business- und Men-
tal-Coach in Bielefeld.

Nach den Ursachen suchen

Sie sieht innere Unruhe, die
nicht mit einer Krankheit ein-
hergeht, als eine Reaktion aus
dem Unterbewusstsein. „Der
Körper signalisiert, dass es im
Leben womöglich eine Verän-
derung gibt, die unbewusst als
Verschlechterung wahrgenom-

Draußen zur Ruhe kommen. Fotos: Christin Klose/dpa-tmnSchlaflosigkeit ist eines der typischen Symptome innerer Unruhe.
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unsere Aufmerksamkeit
freundlich und gezielt auf die
sinnliche Erfahrung zurück.
So können wir Achtsamkeit
trainieren wie einen Muskel.

>> Zur Person: Mathias Gugel ist
Diplom-Pädagoge, Achtsam-
keitstrainer in Berlin und Mit-
glied des Fachverbands MBSR-
MBCT.

Natalie Skrzypczak, dpa

den Duft von Seife und Sham-
poo zu riechen, wird duschen
zur sinnlichen Erfahrung und
damit zu einer Übung in Acht-
samkeit.

Auch wenn unsere Konzen-
tration anfangs vielleicht
schon nach wenigen Sekunden
abschweift und unsere Gedan-
ken woanders hinwandern –
sobald wir das gedankliche
Abdriften bemerken, ist es ein
Moment der Achtsamkeit. Im
nächsten Schritt lenken wir

einräumt – quasi wie Zähne-
putzen für den Geist. Zum an-
deren, indem man kleine Acht-
samkeitsübungen konsequent
in den Alltag einbaut, so dass
sie zur Gewohnheit werden.

Eine super Übung kann zum
Beispiel das Duschen sein.
Also eine Tätigkeit, die wir oft
nebenher erledigen, während
wir Gedanken oder den Tages-
plan durchgehen. Wenn wir
uns darauf konzentrieren, das
warme Wasser zu spüren und

ken, dass uns das nicht dauer-
haft glücklich macht.

Wie kann Achtsamkeit dem
entgegenwirken?

Gugel: Durch Achtsamkeit ler-
nen wir, dass wir unsere Ge-
wohnheitsmuster bewusst
wahrnehmen und verändern
können. Wir erkennen, wie wir
gestrickt sind und entwickeln
daraus die Freiheit zu einer be-
wussten Wahl von Moment zu
Moment. Von den kleinen le-
bensnahen Dingen wie der
Frage: Brauche ich eine kurze
Pause? Bis hin zu den großen
Fragen des Lebens wie: Welche
Werte vertrete ich eigentlich
und von welchen Leuten möch-
te ich umgeben sein?

Allerdings geht das nicht von
heute auf morgen. Es muss für
eine Weile, circa acht bis zwölf
Wochen, geübt werden. Ohne
diese Übung bleiben wir in un-
serer alten Erfahrung und wie-
derholen sie immer wieder von
Neuem. Das liegt einfach an
der Beschaffenheit unseres Ge-
hirns. Es ist veränderbar,
braucht aber Zeit für den Um-
bau, also einen Lernprozess.

Wie kann man Achtsamkeit
üben?

Gugel: Zum einen mit angelei-
teten Achtsamkeitsübungen
wie der Atem- oder Gehmedi-
tation, für die man sich be-
wusst eine gewisse Zeit am Tag

diese Erfahrungen, auch die
unangenehmen, sofort zu be-
werten. So kann ich lernen,
besser mit Stress und anderen
Belastungen zurechtzukom-
men und bewusste Entschei-
dungen zu treffen. Ohne in ge-
wohnte Muster zu verfallen,
die Stress verursachen können.

Warum hört man derzeit be-
sonders viel über Achtsamkeit?

Gugel: Achtsamkeit ist tat-
sächlich ein Trendthema. In
meine Kurse kommen sowohl
Studenten als auch Senioren.
Sie alle verspüren einen gewis-
sen Leidensdruck und wollen
etwas in ihrem Leben ändern.
Diese Nachfrage nach Acht-
samkeit sehe ich als einen Ge-
gentrend zu Entwicklungen
wie der Arbeitsverdichtung
oder der Reiz- und Informati-
onsüberflutung, die viele erle-
ben.

Die Übung der Achtsamkeit
kann uns helfen, Gelassenheit
und innere Ruhe zu entwickeln
in einer Welt, die von vielen als
beschleunigt und unsicher er-
lebt wird. Allein durch das
Smartphone haben wir die
Möglichkeit, uns permanent
abzulenken. Das machen wir ja
auch. Wenn man drei Minuten
auf die Bahn warten muss,
kommt automatisch der Griff
nach dem Smartphone.

Diese Zerstreuung hat Aus-
wirkungen auf Geist, Gehirn
und Wohlbefinden. Wir mer-

Im zunehmend stressigen
Alltag fällt es vielen Men-
schen schwer, Rücksicht auf
die eigenen Bedürfnisse zu
nehmen. Achtsamkeit soll
dem vorbeugen. Doch was ist
das eigentlich genau?

Ein Meeting jagt das nächste,
das Handy klingelt unentwegt,
am Abend noch ein schneller
Blick in die Mails: Im Alltag
stehen viele Menschen perma-
nent unter Stress. Achtsamkeit
gilt da als Patentrezept. Doch
ist das nur ein Modewort – und
was steckt eigentlich dahinter?

Achtsamkeitstrainer Mathi-
as Gugel sagt: Ein achtsamer
Umgang mit sich selbst kann
Symptome und Beschwerden
bei Stress lindern – er will al-
lerdings auch gelernt sein. Ein
Gespräch über bewusstes Du-
schen, ständige Smartphone-
Ablenkungen und Zähneput-
zen für den Geist.

Was ist Achtsamkeit?

Mathias Gugel: Achtsamkeit
ist eine offene und nicht wer-
tende Haltung im Leben von
Moment zu Moment. Indem ich
achtsam bin, kriege ich klarer
mit, was in mir und in meiner
Umwelt vor sich geht, ohne

Interview mit Achtsamkeitstrainer Mathias Gugel

Achtsamkeit ist wie ein Muskel

Sich selbst spüren. Fotos: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Langsam Luft holen: Atemübungen wie diese sind typisch für ein Achtsamkeitstraining.


