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INTERVIEW

Yoga & Schlafstörungen
Interview mit Elisabeth Baender-Michalska 
und Rolf Baender

Gesunder Schlaf ist für unsere Regene-
ration unerlässlich. Wie kann Yoga bei 

Schlafstörungen helfen?
Rolf Baender: Ein- und Durchschlafstörungen 
sind häufig psychophysisch bedingt und ein 
Hinweis auf psychische Überlastungszustände. 
Sorgen, unverarbeitete Erfahrungen, nicht be-
wältigte Aufgaben und Hoffnungen bedrohen 
die beängstigende Zukunft. Chronische psycho-
soziale Stressoren führen zur Übererregbarkeit 
neuroendokriner Stressreaktionssysteme. Die 
Wachsamkeit und der Sympathikotonus sind 
verstärkt. Yoga kann mit seinen Körper-, Atem- 
und Meditationsübungen als multimodale inte-
grative Intervention verstanden werden, die den 
Parasympathikus aktiviert. Der gesamte Orga-
nismus wird zur Ruhe geführt. Das regelmäßige 
Üben der Yogatechniken hilft uns, die Körper-
wahrnehmung zu verbessern, zu mehr Ruhe 
und Gelassenheit zu finden und damit auch un-
seren Schlaf positiv zu beeinflussen.

Warum sollten Therapeuten bei der 
Behandlung von Schlafstörungen Yoga 

als Methode mit einbeziehen?
Elisabeth Baender-Michalska: Die Forschun-
gen zum Thema „Embodiment“ zeigen, dass 
Körper und Geist sich gegenseitig beeinflussen. 
Die geistige Verfassung des Menschen wirkt sich 
auf seinen Körper aus – etwa Gestik, Mimik und 
Körperhaltung. Aber auch der umgekehrte Weg 
ist möglich. Der Körper kann das psychische Er-
leben und somit auch den Geist beeinflussen. 

Der Geist ist im Körper eingebettet über neu-
ronale Prozesse, Muskelspannungen, Körperhal-
tungen, Bauchgefühle usw. Yoga entspannt die 
Muskeln und reguliert den Atem. Atemachtsam-
keit, Konzentrationsübungen und Meditation 
beruhigen den Geist und verhelfen damit zu ei-
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nem besseren Schlaf. Praktizie-
rende nehmen sich selbst bes-
ser wahr, steigern ihre Stim-
mung und reduzieren grübleri-
sche Gedanken. 

Yoga ist deshalb so effektiv, 
weil Menschen über körperliche Erfahrungen 
meist leichter zu ihren Gefühlen finden als über 
Sprache. Somit ist eine regelmäßige Yogapraxis 
ein wirksamer Weg, die mentale und physische 
Gesundheit zu fördern und die Selbstregulati-
onsfähigkeit wiederzugewinnen. Yoga kann ne-
ben anderen Therapien komplementär einge-
setzt werden.

Haben Sie konkrete Tipps für Personen 
mit Schlafstörungen? 

Elisabeth Baender-Michalska: Zur Förderun-
gen des Schlafs sind besonders einfache Yoga-
übungen zu empfehlen, die – falls am Abend 
ausgeführt – nicht zusätzlich anregen. Kraftori-
entierte Übungen sollten daher eher gemieden 
werden. 

1. Aufrechte Haltung üben

Geisteshaltung und Körperhaltung bedingen 
sich. Um aufrecht durchs Leben zu gehen, soll-
ten wir eine entspannte aufrechte Körperhaltung 
einnehmen. Sie wirkt sich auf unseren Geist 
ähnlich aus wie ein gutes Antidepressivum. 
a) Im Stehen oder sitzen: den Rücken rund ma-

chen, Schultern nach vorne ziehen und Kopf 
hängen lassen.

b) Sich wieder aufrichten, aus den Wirbeln der 
Wirbelsäule nach oben Richtung Decke 
wachsen, mit aufrechtem Kopf gerade in den 
Raum schauen, Gesicht entspannen und lä-
cheln.

Spüren Sie, wie die gebeugte und aufrechte Kör-
perhaltung auf Sie körperlich und mental wir-
ken. 

?
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2. Atemübung

Wenn wir zur Ruhe kommen wollen, können 
wir über die Bauchatmung den Parasympathi-
kus stimulieren.

Im Stehen oder Sitzen – besser im Liegen – 
Hände auf den Bauch legen und entspannt in 
den Bauch atmen. Das Zwerchfell drückt beim 
Einatmen nach unten und hebt den Bauch nach 

außen. Beim Ausatmen senkt sich der Bauch 
wieder. Der Brustkorb bleibt beim Ein- und 
Ausatmen ruhig. Das Ausatmen sollte immer 
doppelt so lange dauern wie das Einatmen.

Haltungs- und Atemübung lieber öfter am Tag 
kurz üben als nur hin und wieder lang.

Das Interview führte Stefanie Engelfried, Stuttgart.
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Elisabeth Baender-Michals-
ka, Rolf Baender
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Stress und Schmerz bewältigen
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Stuttgart: Schattauer Verlag 2014 
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Dass Yoga die geistige und kör-
perliche Gesundheit fördern 
kann, gilt als weitgehend un-
umstritten. Doch in der riesi-
gen Fülle an Stilen, For-
schungsarbeiten und kommer-
ziellen Angeboten fällt es auch 
vielen Fachleuten aus dem Ge-
sundheitswesen schwer, den 
Überblick zu behalten. Wie 
wirkt Yoga genau und wie 
kann er bei Schmerzen und 
chronischen Krankheiten und 
in der Prävention von Stress 
unterstützen? Fundierte Ant-
worten liefert das Buch „Yoga 
& Embodiment“. Gestützt auf 
zahlreiche wissenschaftliche 
Studien wirft das im Schattau-
er Verlag erschienene Werk ei-
nen umfassenden Blick auf die 
zahlreichen Möglichkeiten, die 
die Jahrtausende alte indische 
Methode zur Harmonisierung 
von Körper, Geist und Seele in 
der Gesundheitsförderung und 
Prävention bietet. 

Während ihrer langjähri-
gen Arbeit in der Gesund-
heitsbranche haben die Auto-
ren eine zentrale Erkenntnis 
bestätigt, die auch in der 
Fachwelt unter dem Begriff 
„Embodiment“, zu Deutsch: 
Verkörperung, immer mehr 
Beachtung findet: Körper und 
Geist beeinflussen sich gegen-
seitig. Einerseits wirkt sich die 
geistige Verfassung des Men-
schen auf seinen Körper aus – 
etwa auf Gestik, Mimik und 
Körperhaltung. Aber auch der 
umgekehrte Weg ist möglich, 
erklärt Elisabeth Baender-Mi-
chalska: „Der Körper kann 
das psychische Erleben und 
somit auch den Geist beein-
flussen. Yoga entspannt die 
Muskeln und reguliert den 
Atem. Praktizierende nehmen 
sich selbst besser wahr, stei-
gern ihre Stimmung und re-
duzieren damit grüblerische 
Gedanken.“ 

Die Übungen helfen somit 
zum Beispiel auch bei Depres-
sionen und Angstzuständen. 
Yoga ist deshalb so effektiv, 
weil Menschen über körperli-
che Erfahrungen meist leichter 
Zugang zu ihren Gefühlen fin-
den als über Sprache. Somit ist 

die Praxis ein unmittelbar 
wirksamer Weg, die mentale 
Gesundheit zu fördern, die 
Leistungsfähigkeit zu steigern 
oder andere Therapien zu er-
gänzen. Leser erfahren, wie 
sich durch gezieltes Üben neu-
ronale Verbindungen im Ge-
hirn verändern lassen. 
Schmerzpatienten etwa kön-
nen lernen, durch eine Neu-
ausrichtung ihrer Wahrneh-
mung das Schmerzempfinden 
zu verändern und somit wie-
der mehr Lebensqualität ge-
winnen. 

Besonderes Augenmerk 
richten die Autoren auf die 
Entstehung von Stress. Erklä-
rungsansätze werden aus psy-
chologischer, physiologischer, 
neurowissenschaftlicher und 
soziologischer Sicht vorgestellt. 
Dabei analysieren sie die Ar-
beitsbelastung in verschiede-
nen Berufsfeldern und berück-
sichtigen in ihrer Analyse der 
gesellschaftlichen Folgen von 
Stress aktuelle Trends wie das 
Verschmelzen von Arbeit und 
Freizeit. Das Konzept der Salu-
togenese bildet den roten Fa-
den durch das Buch. Es fragt 
nach den Ursachen der guten 
Gesundheit, anstatt sich pri-

gh: bitte unterhalb des Interviews stellen misamt dem Cover
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mär mit Krankheiten zu be-
schäftigen. 

Den Anforderungen und 
gesundheitlichen Folgen des 
modernen Lebens stellen die 
Autoren den Hatha-Yoga als 
Maßnahme zur emotionalen 
Selbstregulation entgegen. 
Körperübungen (Asana), 
Atemtechniken (Pranayama) 
und Meditation bilden Teilas-
pekte eines umfassenden tradi-
tionellen Yoga-Systems, das die 
Einheit von Körper, Geist und 
Seele betont. Das Yogasystem 
wird mit den modernen Er-
kenntnissen des Embodiment 
verknüpft, dem Konzept der 
Salutogenese und der Definiti-
on der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), nach der Ge-
sundheit ein Zustand des voll-

ständigen körperlichen, geisti-
gen und sozialen Wohlerge-
hens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit und Gebrechen 
ist.

Das rund 300 Seiten starke 
Buch stellt zahlreiche For-
schungsarbeiten vor, die in 
den vergangenen Jahren im-
mer mehr detaillierte Belege 
der Wirksamkeit von Yoga 
und Meditation auf die 
menschliche Gesundheit ge-
liefert haben. Wie bei anderen 
Sportarten auch kann Yoga, 
falsch geübt oder unterrichtet, 
jedoch schaden. Daher be-
leuchtet ein Kapitel die Ursa-
chen für Verletzungen beim 
Ausüben der Praktiken kri-
tisch und geht auf Kontraindi-
kationen ein. 

Ein detailliertes Trainings-
manual mit zahlreichen Grafi-
ken beschreibt anschaulich 
Körper- und Atemübungen, 
die Ärzte und Therapeuten zur 
gezielten Stress- und Schmerz-
bewältigung ihrer Patienten 
anwenden können. Auch Er-
zieher, Pädagogen, Physiothe-
rapeuten, Yogalehrer und nicht 
zuletzt an Stress und Schmer-
zen leidende Betroffene erhal-
ten vielfältige Anregungen für 
Prävention und Therapie – 
zum Beispiel zu Entspan-
nungstechniken wie Autogenes 
Training, Body Scan oder Me-
ditation. Ein zehnstündiges 
Übungsprogramm mit Litera-
turempfehlungen ist zusätzlich 
online abrufbar. 

red.


