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Die mehr als 3.000 Jahre alte indische Heilkunst AVUffiV§üA erlebt
gerade wieder eine Renaissance. Neben Sri Lanka und lndien erfreuen
sich AYURVEDA-REISEN auch in Europa zunehmender Beliebtheit.
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ie haben viel zu viel Ka-
pha und Ama", lautet das
Fazit des ausgebildeten
l+urveda-Mediziners.

Eine dreißigminütige
Anamnese inklusive Puls-
diagnose, Zungenanalyse

und ungewöhnlichen Fragebogens führt zu
dieser Diagnose. Fahren Sie gerne schnell
Auto? Wird Ihnen schwindelig, rvenn Sie
abrupt aufstehen? Fühlen Sie beim Trep-
pensteigen eine Schwere in der Brust?
Das Ja auf all diese Fragen ldsst schlie-
ßen, dass man reif für eine Ayrrrveda-
Kur ist. Warum auch nicht, das Abwer-
fen von Ballast ist derzeit nicht nur an-
gesagt, sondern zu einer Notwendigkeit
geworden. Am besten in Form von A)'ur-
veda-Reisen, wie zahlreiche Buchungen
bei Reiseveranstaltern belegen.

Bisher fristete
Ayrrveda das Dasein eines schicken Well-
ness-Tiends und wurde nicht selten mit
der Aloe-vera-Pflanze verwechselt. In den
vergangenen Jahren stieg das Interesse an
medizinischen Konzepten, ausgelöst durch
den Hlpe um Yoga, Pilates & Co. Natur-
heilkunde und Alterrratir.medizin boo-
men - und A1'urveda verbindet beides.

,,Der Mensch lebt immer bewusster
und möchte gesund altern", erzählt Petra
Wolfinger, Dozentin der Europäischen
Akademie fir Ayurveda in österreich.
,,Wir haben registriert, dass wir einen Teil
der Verantwortung für unseren Körper
selbst tragen, und wollen deshalb weder
Chemie noch Gifte zu uns nehmen." Welt-
weit spezialisieren sich Gesundheitszen-
tren und Kurhotels auf Programme, die
Entspannung und Heilung versprechen.
Besonders in Südindien und Sri Lanka,
wo Ayrrueda als ,,Wissenschaft vom Le-
ben" seinen Ursprung findet. Dort werden
bis heute TOProzent der Bevölkerung mit
Heilmethoden behandelt, die sich seit
über 3.OOO Jahren bewähren.

Das Konzept der Ay,urveda-Medizin
geht davon aus, dass in jedem Körper das
gesamte Know-how für ein gesundes Le-
ben vorhanden ist, sowohl auf körperli-
cher als auch auf geistiger und transzen-
dentaler Bewusstseinsebene. Es gilt also,
diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren
und zu stärken. Krankheiten sollen ver-
mieden werden, noch bevor sie den Weg in
den Körper finden. Ganz anders sieht das

Entspannungskuren mit warmen Ötgüs-
sen und -massagen helfen dabei, Geist und
Seele wieder in Einklang zu bringen.

Das ganzheitliche Konzept von Ayur-
veda wird mittlerweile auch von der west-
lichen Schulmedizin als Therapiekonzept
anerkannt. Mehr und mehr Patienten
vertrauen sowohl präventiv als auch thera-
peutisch auf die ,,Wissenschaft des Le-
bens", was dazu führt, dass immer mehr
Mediziner sich in diesem Bereich z:usätz-
lich ausbilden lassen.

So auch Lothar Krenner, Allgemein-
mediziner und Mitglied der Österreich!
schen Arztegesellscha{t für Alurveda-
und Ganzheitsmedizin:,,Das konventio-
nelle schulmedizinische Konzept erfasst
den Menschen nicht in seiner Ganzheit.
Die Ganzheitsmedizin muss wieder zu-
rückfinden zu einer Medizin als Wissen-
schaft und einer Medizin als Kunst."

Auch er nimmt in seiner Ordination
in der Wiener Josefstadt einen Anstieg
des Interesses an alternativen Heilungs-
methoden wahr. ,,Laut einer Karma-
sin-Studie wünschen sich schon über 70
Prozent der Patienten eine kombinierte
schul- und komplementärmedizinische
Behandlung."

as Prinzip Ayurveda basiert auf
verschiedenen Energieformen des
Menschen, die alle Lebensprozesse

steuern. Diese Energien lassen sich in drei
Doshas einteilen: Pitta, Vata und Kapha.
II PlTTf,-TYPEf{verkörpernAhivität

- ,no oagr$erung, srnd tendenzreil eher
aktiv, ambitioniert und aufbrausend, frieren
selten und neigen zu innerer Unruhe. Hitze und
scharfes Essen sollten gemieden werden.

IE KAPHA-TYPE}i stehen für Ruhe und
E Stabilität. Sie sind meist wie ein Fels in
der Brandung und lassen sich nicht aus der
Ruhe bringen. Sport, Wärme und scharfes
Essen tun gut,

Stress, Schlafstörungen, Verdauungs-
probleme, Nahrungsmittelunverträglich-
keiten sowie chronische Herz-Kreislauf-
oder Gelenkserkrankungen, aber auch der
Wunsch nach begleitenden Therapien bei
Rheuma oder Chemotherapie sind häu-
fige Anliegen von Patienten, die sich an
Ganzheitsmediziner wenden. Oft kom-
men aber auch sogenannte austherapierte
Patienten, alsojene, bei denen die Schul-
medizin an ihre Grenzen gestoßen ist.
,,Komplementärmedizin ist kein Luxus,
den sich manche Patienten leisten, weil
sie die finanziellen Mittel dafür haben",
betont der Medizineq,,Komplementär-
medizin ist ein Muss geworden, um den
Schwerpunkt wieder auf das Heilen zu
richten und nicht primär auf die Finan-
zierung der Krankheitsindustrie."

Krenner unterscheidet dabei zwischen
Ayrrrveda-Therapiemaßnahmen, die in
den Alltag integriert werden müssen, und
jenen Al.urveda-Wellnessreisen, die ger-
ne an fernöstliche Kurdestinationen wie
Sri Lanka verlagert werden: Generell
muss man unterscheiden, ob Kurbehand-
lungen als Wellnessmaßnahmen zur Ent-
spannung und Erholung gedacht sind,
ohne dass sich dahinter spezifische medi-
zinische Probleme verbergen, oder ob sie
als tatsächliche Therapie eingesetzt wer-
den. Seine Empfehlung deshalb: ,,Mit der
Umsetzung im Alltag starten und notfalls
mit einer Kur ergänzen."

i.ilri ii irir, :lil:r r : rti,rIi,r. flg ,,Königin
der §'urveda-Kuren" ist die Panchakar-
ma-Kur. Sie ist die wirksamste Methode
der körperlichen und seelischen Entschla-
ckung und dauert mindestens 2l Tage.
Hinter dem ungewöhnlichen Namen ver-
birgt sich eine klassische Reinigungszere-
monie, bei der verschiedene Methoden der
Ausschleusung von Stoffwechselabbau-
produkten und Umweltgiften wie auch
geistiger Entschlackung dienen.

Auch das digitale Detox spielt dabei
eine maßgebliche Rolle. Der Mangel an
kommunikationsfreien Räumen führt seit
der Erfindung des Smartphones und der
daraus entstandenen Allzeit-Erreichbar-
keit zu einer ständigen Alarmbereitschaft.
Ayrrveda-Einrichtungen erklären des-
halb Hotelzimmer meist zur internetfrei-
en Zone. Nach einer kurzen Entzugsphase
ist die Reinigung von Geist und Körper
dann umso effektiver.

Die Bestimmung des persönlichen
Energie§ps bildet die Basis jeder Kur
und wird nach der Drei-Dosha-Lehre
(siehe Kasten links) durchgeliihrt. )

5 die Schulmedizin, die Syrnptome tediglich
f; bekampft. Argepasste Ernährungsemp-
g fehlungen, Bewegung durch Yoga sowie
E Meditation, Anti-StressrTherapien und Eäffi§äili*T,l;:i:*ä

denker, die keine Gewichtsprobleme haben
und schnell frieren. Mit Sport nicht übertreiben. 6/2017 | TREND 67



§OIIHilüT AYURY§OA RE§{IRT - TIROT
Diverse Ktrprogramme ftir Z 10, 14 oder 21 ÜN.

Ab 1.495 €; sonnhoFayurveda.at

§CHU'SS PICHL§RII - §TäJIK.
Panchakarma-Kuren mit 8, l5 oder 22 ÜN.

Ab 645 €; pichlarn.at

EABEilSRH§F.$O
Reinigungstage oder Woche: 3 bis 7 ÜN.

598 € bis 1158 €; badenerhof.at

AYUHVEI'A KURHAUS §§H,IR§HG - OO
3,7 bis u üN. 668 € bis 3.216 0;
aWrveda.kurhaus-schaerding.at

HEX§HH{IF AYI'EUEBS.UEREITI . I{ö
Von Reinigungstagen bis hin zurzwö|ftägigen
Panchakarma-Kur. 520 € bis 1.900 €;
ayurveda'verein.at

T}IE PRIVILEGE.§RI LAäIKA
Zweiwöchiger Aufenthah inklusive Flug an die
Westküste. Ab 3.000 I
privilegeawrvedaresort.com

BAR§ERYH R§§F& E&NBEAYil §EßC}I
RE§CRT- §RI IAHI{A
Von Ayurveda-Pionieren betrieben. Sommer
und Wintenarife auf Anfrage via
barberynresorts.com

f,fttAil§All[ - §Rl tA]fi{A
Liegt im historischen Zemrum von Galle

und gilt als Topadresse auf der lnsel.
aman.com/resorts/amangalla

§O[iA MAHALTIiEENAffi . IiI[IIEiI
Mit dem ,,Green Leaf Award" für authentisches
Ayurveda ausgezeichnetl Z 13 oder 20 ÜN.

591 € bis 1.976 €; frtreisen.de
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am Pulsierrhythmus des Blutes, ob Pitta-,
Vata- oder Kapha-Energie in einem ste-
cken. Geraten diese Energien aus dem
Gleichgewicht, sind also einige Doshas zu
schwach oder zu stark, kann der Betrof-
fene erkranken.

Aber wie lassen sich diese Energien
wieder in die richtigen Bahnen lenken?
Die abgestimmte Ernährrng, passende
Entspannungsübungen sowie Meditation
und pflegende Reinigungsrituale können
Energien wieder richtig fließen lassen. So
neigen Menschen mit Pitta-Dosha bei-
spielsweise zu stressbedingten Verdau-
ungsproblemen, Vata-§pen zu trockener
Haut und Angsten, während Kapha-Ty-
pen oft mit dem Gewicht oder Gallenpro-
blemen zu kämpfen haben. Nach dieser
Einteilung richten sich dann auch Bewe-
gungsempfehlungen, die zwischen Joggen
und schnellen Spaziergängen variieren.
Highlights bildgn die allgemein bekann-
ten warmen Olgüsse und -massagen,
Akupunkturbehandlungen sowie Fußre-
fl exzonenmassagen und Reinigungsritua-
le des Mundes oder der Augen.

1r;,1;r1,_ir'l ir,- :,:l,i,l';iri r:i,:1. ,,Viele GtiSte be-
vorzugen Reiseziele im Ursprungsland
Indien und Sri Lanka, um ganz sicher zu
gehen, dass sie authentisches Ayurveda
erleben", erzählt Claudia Wagner, Ge-
schäftsfrihrerin von Fit Reisen. Da der
Tiend in den letzten Jahren stark zuge-
nommen hat, wird das Portfolio des Rei-
severanstalters in diesem Segment lau-
fend erweitert. ,,Unser Reisekatalog flir
2077 ist der umfangreichste in der Fir-
mengeschichte." 457 Wellness-, Gesund-
heits-, Spa-, Ayrrrveda- und Yoga-Resorts
an 258 Orten in 38 Ländern werden an-
geboten. ,,Die meisten Buchungen erfol-
gen von Frauen zwischen dreißig und

sechzig Jahren. Sie sind in der Regel sehr
gesundheitsbewusst und achten auf ihr
inneres Wohlbefinden", analysiert die
Reisespezialistin.

Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer in Asien beträgt If Täge. Hinter-
grund sind die längere Fluganreise zur
Ferndestination sowie die empfohlene
Aufenthaltsdauer von zwei Wochen, um
erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Auch
mehrwöchige Ayrrveda-Kultur- und
Fernost-Rundreisen zählen zu den be-
liebten Novitäten. Diese Erlebnistouren
empfehlen allerdings nicht alle Ay'ur-
veda-Praktiker: ,,Es mag zwar toll klin-
gen, eine Ayrrveda-Kur in Fernost zu
machen, ist aber nicht für jederrnann ge-
eignet. Der lange Flug und die Tempera-
turrrnterschiede sind durchaus eine An-
strengung, die man nicht unterschätzen
sollte", gibt §urveda-Dozentin Wolfi nger
zu bedenken.

Vermeiden lassen sich Flug- und Hitze-
strapazen bei Kurdestinationen in Europa.
Hier wurde in den letzten Jahren stark
aufgerüstet. Auf dem Programm stehen
Länder wie Österreich, Deutschland, Itali-
en, Frankreich, Polen, Portugal und Slo-
wenien. ,,Wir müssen uns gegenüber den
Fernostreisen längst nicht mehr verste-
cken. Wir bieten ein außergewöhnlich gu-
tes A1,un'eda an", schildert Wolfinger. Seit
fünfzehn Jahren organisiert die Europäi-
sche Akademie für Ay'urveda in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz zerti-
fizierte Ausbildungen und Seminare, die
das Wissen und die Technik pra-xisnah
weitergeben. Der Rat vom Profi: ,,Egal ob
man sich nun flir Alun'eda in Europa
oder in Asien entscheidet, uichtig ist es, zu
überprüfen, ob dort tatsächlich authenti-
sches Ay,un'eda angeboten und nicht nur
schlichte Wellness r.mter dem Deckmantel
der Heilkunst verkauft wird." E
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Ayurveda-Tipps für den Alltag
HEISSESWASSER
ZUM START IN DEN

MUNDHYGIENEdeT i I GHEETUTNICHT
etwas anderen Art ist : I WEH. ln der indischen

TAG. Ratsam vor allem in der
kalten Jahreszeit. Das unter-
stützl die Verdauung und elimi-
niert Giftstoffe. lm nächsten
Schritt fügt man lngwer hinzu:
Ein daumengroßes Stück wird
für circa zehn Minuten in einem
Liter Wasser geköchelt. An-

das Ölziehen mit anschlie- i Kuche hat Ghee Geklärte But-
ßendem Zungenschaben: i ter) eine lange Tradition. Statt
Sesamöl solite über fünf bis i mit Öl und Bufter sollte mit
zehn Minuten hinweg durch i Ghee gekocht und gebraten
denMundgezogenunddann i werden.Esschmecktgutund
ausgespuckt werden. Danach : ist sehr heilsam für den Darm
am besten gleich die Zunge : und unterstützt die Entgiftung.
mit einem Zungenschaber von : Es soll außerdem die Abwehr-

schließend ab in die
Thermoskanne und
mit ins Büro, über den
Tag verteilt genießen.

altem Belag befreien und so i kräfte stärken, das Blut reini-
Geschmackswahrnehmung i I u"n, den Hormonhaushalt
und Verdauuns : / aussleichen und den Cho-
verbessern. bsärinspiegel senken.
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