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Yoga unterstützt die Therapie bei Anorexie und Essstörungen

Essstörungen nehmen immer mehr zu
Essstörungen sind trotz zahlreicher Therapieangebote immer weiter auf dem Vormarsch. Frauen und
Männer - egal welchen Alters - sind davon betroffen. Viele trauen sich ihre Essstörung nicht
zuzugeben, schämen sich dafür und quälen sich mit Selbstvorwürfen. Essen und Nicht-Essen,
erlaubte und verbotene Nahrungsmittel, strenge Regeln, nach denen gegessen werden darf,
bestimmen den Tagesablauf essgestörter Personen. Dazu kommen die quälenden, immer wieder
kehrenden und kreisenden Gedanken, nicht dünn genug, nicht attraktiv genug, nicht gut genug, nicht
kontrolliert genug, …. zu sein.
Essstörungen sind die stummen und dennoch lauten Schreie der Seele nach Beachtung.
Da Essstörungen gravierende körperliche und psychische Folgen nach sich ziehen können, ist eine
schnelle und tiefgreifende Behandlung unbedingt anzustreben.
Yoga unterstützt die Heilung
Yoga ist der innere Zustand, in dem die Bewegungen des Geistes zur Ruhe kommen (yogaś citta-vṛttinirodhaḥ, Patañjali, Yoga Sutra, I.2). In diesem Zustand kann das eigene Wesen erkannt werden (tadā
draṣṭuḥ svarūpe-avasthānam, Patañjali, Yoga Sutra, 1.3).
Wenn die Bewegungen des Geistes - die kreisenden, selbstzerstörerischen Gedanken der Anorexie zur Ruhe kommen, wird Frei-Raum im Geist geschaffen, in dem sich die Möglichkeit alternativer
Gedanken und Bewertungen entwickeln kann. Da die Anorexie eine Krankheit der Seele ist, die sich
durch den Körper ausdrückt, muss die Behandlung auch dort ansetzen, um eine langfristige Heilung
zu erreichen.
Unter Anleitung eines gut ausgebildeten, einfühlsamen Lehrers ist Yoga eine wertvolle Unterstützung
des Therapieprozesses und ergänzt die psychotherapeutischen Aufarbeitung der Themen.
Doch im akuten oder lebensbedrohlichen Krankheitsfall ist Yoga (noch) nicht oder nur in medizinischer
Begleitung angesagt. Um mit Yoga den Prozess der Heilung ganzheitlich zu unterstützen, muss die
Patientin / der Patient zunächst körperlich und geistig stabilisiert sein. In vielen Fällen ist daher
zunächst eine stationäre oder ambulante Behandlung notwendig.
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Wie Yoga wirkt
Die Wirkung von Yoga kann nicht auf einzelne Asanas oder Atemtechniken zurückgeführt werden.
Yoga wirkt immer im „Paket“ im Sinne einer ganzheitlichen Lebensphilosophie.
Die einzelnen Techniken des Yoga geben dabei dem körpereigenen Steuerungssystem einen Impuls,
sich in ein gesundes Gleichgewicht einzupendeln. Denn diese selbstorganisierte Eigendynamik des
gesamten menschlichen Systems strebt immer den Zustand individueller Gesundheit an. Dabei
stehen sowohl die Systeme des Haltungs- und Bewegungsapparats, das mentale System als auch
die autonomen Lebensprozesse in stetiger Wechselwirkung zueinander.
Durch konsequentes, regelmäßiges Üben und das damit verbundene Zur-Ruhe-Kommen von Körper
und Geist wird ein Milieu im Körper geschaffen, in dem die physischen und biologischen
Selbstheilungskräfte wirken können. Für die Behandlung der Anorexie bedeutet dies, dass damit die
Voraussetzungen geschaffen werden, die tieferliegenden Ursachen und Themen hinter der Anorexie
zu erkennen, sich mit ihnen auseinander zu setzen und die damit verbundenen Entwicklungsschritte
zu gehen.

Eine lebensbejahende Yoga-Praxis

Entscheidend ist dabei in der Behandlung der Anorexie, dass der Fokus auf einem lebensbejahenden
Verständnis von Yoga liegt. Denn wenn Yoga als asketische Übungspraxis mit dem Ziel der
Überwindung des Körpers aufgefasst wird, kann eine bestehende Anorexie damit sogar noch
verstärkt bzw. verfestigt werden, da die anorektische Person diese Philosophie als Rechtfertigung für
ihr krankhaftes, selbstzerstörerisches Verhalten sehen kann.
Kennzeichnend für eine lebensbejahende Yoga-Praxis ist das liebevolle und wertschätzende
Annehmen all dessen, was ist. Die magersüchtige Person kann in einer derartigen Umgebung
langsam lernen, wieder Vertrauen zu ihren - positiven wie negativen - Gedanken, Gefühlen und zum
eigenen Körper zu fassen. Eine lebensbejahende Yoga-Praxis hilft, entschlossen den Mut zu
Veränderungen aufzubringen und wahrhaftig und ehrlich zu sich selber zu werden. Dies ermöglicht
von Anorexie Betroffenen aus der Scheinwelt und der Realitätsverweigerung, die diese Krankheit
kennzeichnen, zu entkommen.
Die Erfahrung „Ich bin mehr als meine Krankheit“ öffnet den Raum für die Erkenntnis der eigenen,
liebenswerten Seiten, der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. Diese zu stärken ist ein wichtiges Ziel
in der Behandlung der Anorexie. Vor allem wenn die Anorexie bereits viele andere Lebensbereiche,
Freunde und Interessen in Mitleidenschaft gezogen hat und die Person tief in dem Suchtkreislauf und
der Isolation verstrickt ist, kann dies eine sehr wichtige Erfahrung sein.
Dabei kommt dem Lehrer eine entscheidende Rolle im individuellen Heilungsprozess und der
Krankheitsbewältigung zu. Ist die Beziehung zum Lehrer von Vertrauen und Verständnis, von
Angenommen-Sein und Wertschätzung, von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt, lässt dies die Hilfe
Stefanie Wölfl ● Yogalehrerin ● Dipl.-Geografin

suchende Person auch leichter bei sich selber zu. Dieser „Heileffekt der therapeutischen
Beziehung“ (vgl. Dalmann, Soder, 2013) aktiviert die körpereigenen Selbstheilungskräfte.
Die Ziele der Yoga-Praxis bei Anorexie und Essstörungen
Die Yoga-Praxis ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Menschen
(Konstitution, Lebenssituation, vorausgegangene Erfahrungen etc.) immer individuell. Für die
ganzheitliche Behandlung der Anorexie sind in der Regel folgende Ziele anzustreben:

- In Kontakt mit dem eigenen Körper, den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen kommen
- Eine wertfreie Grundhaltung von Akzeptanz und Annehmen des eigenen Körpers und der
eigenen Empfindungen entwickeln

- Erkennen, dass der Körper eine der fünf Hüllen (koshas) des eigenen Wesens ist und daher
Körper und Aussehen nicht alles ist

-

Annehmen einer liebevollen Haltung gegenüber dem eigenen Wesen sowie des Lebens an sich
Annehmen der eigenen Weiblichkeit und der weiblichen Qualitäten
Vertrauen in den eigenen Körper und in das eigene Wesen entwickeln
Die Erfahrung machen, dass Loslassen nicht gleich Kontrollverlust ist
Entwickeln von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

Allen Betroffenen wünsche ich viel Mut, Entschlossenheit und Kraft auf dem eigenen
Weg heraus aus der Essstörung und hinein in das eigene Leben!
Herzlichst,
Stefanie Wölfl
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