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Tag 7: Yoga bei Angststörungen 
 

„Yoga hilft schnell und effektiv bei 
Angst- und Panikstörungen.“ So oder 
ähnlich steht es in Wellness-
Magazinen. „Ich habe es auch schon 
mit Yoga probiert, aber es hilft nicht.“ 
So oder ähnlich hört man es von 
Patienten. Kann Yoga bei 
Angststörungen helfen, vielleicht 
sogar bei schweren Angststörungen? 
Ja. Aber man braucht sehr viel 
Geduld, Frustrationstoleranz und 
Ausdauer.  
 
Bei jeder Panikattacke verändern sich Abläufe und Zustände im Körper: Atmung, 
Kreislauf, Blutdruck, Speichel- und Magensaftproduktion, Muskelanspannung, 
Darmbewegungen, Spannung der Stimmbänder, Hormonstatus – all das kann in 
Sekundenschnelle aus dem Gleichgewicht geraten. Es geht rasend schnell: Wir 
haben etwas gedacht oder gefühlt, etwas gesehen, gehört, gelesen oder gerochen 
und unser Körper reagiert sofort. Oder aber etwas im Körper hat sich verändert und 
wir reagieren mit Angst. Die Zusammenhänge sind so eng, dass sich nicht immer 
genau erfassen lässt, was denn nun wann, wie und warum so unangenehm in 
Bewegung gekommen ist.  
 
Was dann aber die Angst mit aufrecht erhalten kann, ist die erhöhte 
Muskelanspannung. Und zwar die Muskelanspannung im gesamten Körper: Seien es 
die glatten Muskelzellen im Bronchialsystem, das Zwerchfell und die Muskulatur im 
Bauch, seien es die Muskelzellen um die Blutgefäße herum, die Muskeln im Nacken 
oder in den Beinen.  
 
Wer mit Yoga beginnt und vorher noch nie etwas in diese Richtung gemacht hat, der 
fühlt seinen Körper möglicherweise ganz „grob“. Das Gespür für die vielen kleinen, 
feinen Abläufe ist noch nicht ausgebildet. Vielen Angstpatienten macht es sogar 
große Angst, so intensiv in ihren Körper hineinzuhorchen.  
 
Wer ernsthaft versuchen möchte, mit Yoga seine schwere Angststörung zu 
beeinflussen, für den reicht es wahrscheinlich nicht, einmal die Woche in eine 
Yogagruppe zu gehen und relativ unregelmäßig zu üben.  
 



Dr. med. Dunja Voos, medizin-im-text.de 2 
 

Es ist empfehlenswert, einen Yogalehrer für den Einzelunterricht zu finden, denn er 

kann auf die persönlichen Schwächen und Ängste sowie auf die eigene 

Körperkonstitution genau eingehen. Fragen Sie bei der Krankenkasse nach, ob sie den 

Unterricht bezuschusst. Eine Stunde alle paar Wochen kann ausreichen, wenn man in 

der Zeit zwischen den Stunden selbst gut übt. 
 

Den Anfang finden 
Wohl das Schwierigste ist es, den Anfang zum regelmäßigen Üben zu finden. 

Überlegen Sie sich: 

• Zu welcher Tageszeit möchte ich Yoga machen? 

• Fühlt sich Yoga mit ganz leerem Magen gut an oder ist es für mich 

angenehmer, vorher eine Kleinigkeit zu essen? 

• Habe ich einen sauberen, warmen Platz, der mir genug Platz lässt, auf dem 

Boden liegend Arme und Beine wegzustrecken? Manchmal muss man erst die 

Wohnung ein bisschen umräumen ... 

• Habe ich einen Raum, in dem ich ungestört bin und in dem die Luft frisch ist? 

• Was ziehe ich am besten an, damit ich weder friere noch überwärme? 

• Kann ich den Raum auf eine mir angenehme Temperatur bringen? 

• Ertrage ich die absolute Ruhe oder hilft es mir, den Fernseher oder Musik 

leise laufen zu lassen? 

• Möchte ich vor oder nach dem Duschen Yoga machen? 

• Habe ich eine Matte, eine Decke oder einen Teppich, die/der lang genug ist, 

um mich auszustrecken und auf dem die Füße nicht rutschen?  

• Liegen Haargummis bereit? Habe ich ein enges T-Shirt, sodass mir beim 

Senken des Oberkörpers nicht immer der Halsausschnitt in den Mund hängt? 

• Habe ich eine Trainingshose, die nicht rutschig ist, sodass ich im Stehen einen 

Fuß an die Oberschenkel-Innenseite drücken kann, ohne abzurutschen?  

• Lässt die Trainingshose genug Platz am Bauch oder übe ich gar lieber ohne 

Hose? Hier können dann Stulpen wärmen. 

• Habe ich Kissen oder Handtücher, die ich falten kann, um sie zum Abstützen 

zu nutzen? Beispielsweise können Sie ein Handtuch rollen und es unter die 

Fersen legen, wenn Sie in die Hocke gehen. 

• Habe ich ein Kerzchen? 

 

Lassen Sie sich Zeit bei der Einrichtung Ihrer Yoga-Zeit und Ihres Raumes. Vielleicht 

brauchen Sie einige Monate, bis Sie Ihren Platz so eingerichtet haben, dass Sie dort 

gut und gerne Yoga machen.  

Tipp: Wenn Ihnen kalte Füße zu schaffen machen, bereiten Sie sich eine 

Wärmflasche vor.  

Meistens fängt man mit Übungen im Stehen an. So können Sie die Wärmflasche auf 

die vorderen Zehen oder den Vorderfuß legen, sodass sich die Füße am Anfang 
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gleich aufwärmen. Auch eine Tasse heißes Wasser vor dem Yoga kann Sie wärmen, 

was die Übungen besonders an kalten Wintermorgenden leichter macht.  

 

Geben Sie Ihrem Projekt eine Chance 
Erwarten Sie gerade am Anfang nicht zu viel. Es kann sogar sein, dass Sie das Üben 

anfangs als unangenehm oder anstrengend empfinden, obwohl sie für andere 

Menschen nicht anstrengend sind . Wer unter einer schweren Angststörung leidet, 

der hat oft schon als Kind ungute Erfahrungen mit dem Körper gemacht – vielleicht 

wurden Sie gequält, eingesperrt, wenig berührt, gewalttätig angefasst, eingequetscht, 

gedrückt, gezwungen, überfüttert oder überfordert. Alle unguten Körpererfahrungen 

aus der Vergangenheit können sich wieder bemerkbar machen, wenn Sie mit dem 

Yoga anfangen. Oft lassen sich anfangs die Zusammenhänge vielleicht gar nicht 

herstellen. Manche Menschen werden plötzlich traurig. Andere sagen, dass es ihnen 

von jetzt auf gleich total übel wurde oder dass sie keine Luft mehr bekamen. Manche 

sagen auch: „Das Yoga ist mir jedes Mal irgendwie unangenehm und ich kann gar 

nicht sagen, warum.“  

 

Nur bis zur Schmerzgrenze 
Fangen Sie wirklich sehr langsam an. Sprechen Sie mit Ihrem Yogalehrer über das, 

was Sie bewegt. Und gehen Sie immer nur bis zur Schmerzgrenze, nicht darüber 

hinaus. Machen Sie sich klar, dass Sie Yoga machen möchten, um Ihre Ängste zu 

reduzieren und nicht, um sich in bestimmte Positionen zu zwingen. 

 

Yoga beeinflusst das gesamte vegetative Nervensystem 
Wenn Sie eine Zeit lang Yoga machen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, wie 

sich etwas in Ihnen verändert. Viele bemerken, dass sie langsam besser schlafen. 

Vielleicht spüren Sie irgendwann, wie sich Ihr bisher „wackeliges Nervenkostüm“ auf 

eine bestimmte Art etwas festigt. Vielleicht haben sich Schwindelgefühle reduziert, 

unter denen Sie immer wieder gelitten haben. Vielleicht hat sich Ihre Verdauung 

normalisiert, vielleicht stellen Sie nach zwei oder drei Jahren sogar fest, dass sich Ihr 

Immunsystem verändert hat: Sie bekommen möglicherweise seltener Erkältungen 

oder Ihre Allergien gehen zurück.  

 

Yoga verändert auch Ihre Ernährung und Ihre Beziehungen 
Viele, die Yoga machen, haben auf einmal das Bedürfnis, sich gesünder zu 

ernähren. Manchmal passiert es unmerklich, dass Sie ihre Ernährung nach und nach 

umstellen. Sie essen mehr Frisches, vielleicht mehr Nüsse und Mandeln, vielleicht 

trinken Sie weniger oder gar keinen Kaffee mehr. Vielleicht geben Sie auch das 

Rauchen auf. Sie merken mehr und mehr, dass Sie auch das sind, was Sie essen, 
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trinken und einatmen, denn Ihr Körper baut sich aus den Nährstoffen auf, die Sie zu 

sich nehmen.  

Sie bekommen insgesamt mehr Feingefühl und können sich selbst 

deutlicher spüren. 
 

Manche sagen: 

• „Es ist, als hätte ich meinen Körper zurückbekommen. Er gehört jetzt wieder 

mir, oder vielleicht gehört er sogar das erste Mal in meinem Leben ganz mir.“ 

• „Ich habe auf einmal mehr Ausdauer und kann mich besser konzentrieren.“ 

• „Weil ich mit mir selbst besser umgehe, gehe ich auch mit anderen 

freundlicher um. Irgendwie merken die das – ich habe das Gefühl, dass sich 

meine Beziehungen verbessert haben, weil sich die Beziehung zu meinem 

eigenen Körper verbessert hat.“  

• „Ich kann wieder viel besser riechen – manchmal so gut wie damals in der 

Schwangerschaft.“ 

 

Mit der Zeit erreichen Sie Ihr Ziel 
Wenn Sie sich Ihre Yogazeit eingerichtet haben und es langsam zur Gewohnheit 
werden konnte, dann üben Sie vielleicht irgendwann jeden Tag oder die meisten 
Tage in der Woche. Sie spüren vielleicht, wie Ihr Körper das braucht. Ähnlich wie ein 
Hund den Spaziergang einfordert, so fordert Ihr Körper das Yoga ein. Und ähnlich 
wie ein Hund, mit dem man eine gute Beziehung eingegangen ist, „gehorcht“ auch 
Ihr Körper Ihnen immer besser – nicht in dem Sinne, dass sie ihn jetzt ruhig 
überfordern dürften, sondern dass sie ihn z.B. hier und da „vertrösten“ können, wenn 
es nötig ist oder dass Sie durch gezielte Atmung einen raschen Puls beruhigen 
können. 
 
Mit zu den wertvollsten Errungenschaften gehört es vielleicht, die einzelnen, 
auch sehr kleinen Muskelgruppen kontrollieren zu können. Wenn sich die Angst 
anbahnt, spüren Sie vielleicht schon immens viel früher, dass sich etwas im Körper 
anspannt, z.B. der Bauch. Sie können dann immer häufiger gezielt die angespannten 
Muskelgruppen entspannen. Durch die verschiedenen Yogaübungen kommen Sie in 
Kontakt mit den einzelnen Körperregionen. Sie können sie besser „ansteuern“ und 
mit der Zeit leichter entspannen. Sie merken schon früh, wenn es Sie irgendwo 
„drückt“ und können dann Abhilfe schaffen.  
 

Yoga ist „Meditation in Bewegung“ – die positiven Effekte, die auch 

bei anderen Meditationsformen gewonnen werden, können Sie durch 

Yoga ebenfalls erreichen.  
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Um „durchhalten“ zu können, ist es wichtig, dass Sie einen guten Lehrer/eine gute 
Lehrerin haben und vielleicht auch einen Freund, eine Freundin, der/die ebenfalls 
Freude am Yoga findet. Auch kleine Gruppen und Workshops können hilfreich sein.  
 
Haben Sie Geduld mit sich. Es ist ein langer Weg und manchmal bleiben die 
Menschen dabei, nicht weil sie so diszipliniert, sondern weil sie so verzweifelt sind. 
Vielleicht ist die Verzweiflung gerade am Anfang der beste Motor. Wenn man es 
durch die erste Zeit geschafft hat und die ersten positiven Effekte merkt, sind sie es, 
die einem helfen, täglich Yoga zu üben.  
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Checkliste: Wie hilft mir Yoga bei der Angststörung? 
• Yoga stabilisiert Ihr vegetatives Nervensystem 

• Sie lernen, Ihren Atem zu schulen (Pranayama), werden achtsamer und 

gewinnen eine gewisse Kontrolle über Ihren Atem und somit über Ihre 

geistigen Aktivitäten. 

• Sie können Ihre Muskulatur an den verschiedensten Stellen immer besser 

spüren und sie somit auch bewusst entspannen – oft schon in einem frühen 

Stadium der Anspannung, sodass sich Anspannung und Angst nicht mehr so 

weit ausdehnen wie früher.  

• Sie entwickeln das Gefühl, dass Sie sich auf sich selbst besser verlassen 

können. 

• Sie entwickeln das Gefühl, wieder mehr Herr über sich selbst zu sein. 

• Sie verbessern die Beziehung zu Ihrem Körper und damit gleichzeitig auch die 

Beziehung zu anderen. Sie nehmen Ihre eigenen Grenzen und die Grenzen 

der anderen besser wahr. So verbessern sich auch Ihre Beziehungen, was 

ebenfalls angstmindernd wirkt. 

• Bei einer starken Angststörung, die vielleicht schon ein Leben lang besteht, 

werden Sie vielleicht jeden Augenblick des Tages damit verbringen, zu 

schauen, wie Sie Anspannung loslassen können. Das ist dann wie 

Autofahren, wo Sie anfangs auch jede Bewegung mit großer Konzentration 

begleiten mussten. Später ist Ihnen das Autofahren in Fleisch und Blut 

übergegangen. So kann auch das bewusste Entspannen mit der Zeit mehr 

und mehr automatisiert werden.  

• Aber bei allem seien Sie sich bewusst: Es dauert sehr, sehr lange – gerade 

bei schweren Angststörungen. Sie werden möglicherweise lange Strecken 

gehen und denken, dass sich gar nichts tut. Nehmen Sie sich Zeit und gönnen 

Sie sich Pausen. Manchmal braucht es viele Anläufe über Jahre, um sich ins 

regelmäßige Yoga zu begeben. Aber dann möchten Sie es wahrscheinlich 

nicht mehr missen.  


