Aktuelle Studien zur
Wirksamkeit von Yoga
aus: VIVEKA, Hefte für Yoga Nr. 45

Um es vorweg zu nehmen: Noch immer sind wirklich gute und wie es so schön heißt »belastbare« Studien über
Yoga rar gesät. Wir dürfen nicht vergessen, wie aufwändig und arbeitsintensiv es ist, wirklich aussagekräftige
Untersuchungen über Yoga zu konzipieren und durchzuführen. Oft leiden Studien allerdings schon im Ansatz
an schwerwiegenden methodischen Fehler. Gleichzeitig nimmt aber die Zahl von informativen Untersuchungen
stetig zu, es gibt also allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
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