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Pause von allem
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Ayurveda ist mehr als ein exotisches Wellness-Ritual. Das älteste
Gesundheitssystem der Welt passt perfekt in eine Zeit, in der Prävention,
Ernährung und Entschleunigung zu den Megatrends gehören. Eine
Reise an die Mosel, ins europäische Zentrum der indischen Medizinphilosophie

Reisen

Vorherige Seite: Herbststimmung an der Mosel, die
nahe dem «Parkschlösschen» vorbeifliesst.
Oben: Gewürze spielen in
der ayurvedischen Küche
eine wichtige Rolle.
Ganz links: Vierhändige
Massage im Spa.
Links: Ayurveda-Arzt Aruna
Bandara.
Rechte Seite: Olivenöl wird
für Massagen verwendet.

D

er Nebel hängt in den
Ästen der Bäume, als sei er
schon jetzt des Herbstes
müde. Dabei leuchten erst
vereinzelt gelbe Blätter durch das
Grün des Parkes, auf den sich die
Fensterwand des Yogaraumes öffnet. Die Bäume draussen stehen so
stramm wie der ausgepowerte Manager aus der Schweiz oder die argentinische Finanzexpertin, die im
Ayurveda-«Parkschlösschen» an
der Mosel ihre Mitte wiederfinden
wollen. Und die zweifelnde Journalistin auf Recherche, der ein «Om»
bisher bloss einen kalten Schauer
den Rücken hinuntergejagt hat.
Der indische Yogi zieht da an einem
Arm, korrigiert dort ein Asana, erklärt, was welche Position im Körper bewirkt, und als er die morgendliche Yogastunde in eine Meditation überleitet und die Gäste in
ihren Gedanken ruhen wie der
Nebel in den Ästen, wird das holistische Konzept des Hotels sowie der
Philosophie, die es vertritt, offensichtlich: Alles hängt zusammen.
Die Umgebung ist so wichtig wie die
Küche. Der Schlaf so zentral wie die
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Therapie. Der Körper ohne Psyche
nicht zu denken und umgekehrt.
Simpel eigentlich und einleuchtend ist dieses Rezept, aber offenbar
nicht so logisch, dass die westliche
Gesellschaft es beherzigen würde.
Im altindischen Sanskrit bedeutet
Ayurveda schlicht «das Wissen vom
Leben», und für «Gesundheit» wird
der Begriff «Arogata» gebraucht,
was eigentlich das «Freisein von
Krankheit» bedeutet. Man bedient
sich einer negativen Umschreibung,
weil Gesundheit eben keine feststehende Grösse ist, sondern bei jedem
Menschen von individuellen Variablen abhängt. Anders als die westliche Schulmedizin, die sich auf
das Defizit konzentriert und Krankheitsbilder erforscht, ist Ayurveda
ein Medizinsystem, das in erster
Linie auf die Erhaltung der Gesundheit ausgerichtet ist. Gerade deshalb ist die älteste Medizin der Welt
seit 3500 Jahren offen für jede neue
gesundheitsfördernde Erkenntnis.
Nicht im Traum käme es AyurvedaArzt Aruna Bandara in den Sinn, die
Möglichkeiten der Schulmedizin
herabzusetzen. «Alles, was dem

Menschen hilft, ist Ayurveda», erklärt der Inder der Journalistin und
greift nach ihrem Handgelenk zur
Pulsdiagnose, «und jede Therapie,
die der Mensch aus Überzeugung
tut, hilft besser als eine, die er bloss
über sich ergehen lässt». Er hat die
Zweiflerin offenbar sofort erkannt.
Daran sind wohl ihre Fragen schuld.

Erste Fragen, erste Erkenntnisse

Stärker an den Vorurteilen rüttelt
allerdings die Diagnose, die der Arzt
nun stellt, einzig aufgrund des Drückens am Handgelenk, des Inspizierens von Zunge, Fingernägeln und
der Beobachtung, wie seine Klientin
mit geschlossenen Augen im Raum
steht. «Haben Sie Schmerzen im
rechten Knie?» (seit Jahren). «Leiden Sie unter Muskelkrämpfen und
Blasenentzündungen?» (seit kurzem). «Sind Sie in Behandlung
wegen Eisenmangel?» (ja). Natürlich denkt die Zweiflerin reflexartig,
dass exakt dieser Befund auch bei
vielen anderen Frauen Mitte vierzig
stimmen könnte, doch dann trifft
der Arzt mit einer präzisen Frage zu
ihrem Privatleben ins Schwarze und

entlässt den verblüfften Gast mit
einem Rezept für zwei Massagen,
um die «Doshas» (eine von drei Lebensenergien) wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und der Aussicht
auf starke Kopfschmerzen danach.
Vielleicht sind die Ölmassagen
schuld, die Mitte der neunziger Jahren im Behandlungsangebot vieler
Spas aufgetaucht sind, dass die indische Medizin als exotisches Wellness-Ritual missverstanden wurde.
Im Zentrum der Gesundheitslehre
stehen nämlich weder ein Verwöhnprogramm noch Mantras, sondern
auf den Typ zugeschnittene Ernährung und Tagesroutine. Im «Parkschlösschen» wartet denn auch kein
üppiges Frühstücksbuffet auf den
Gast, sondern ein warmer Getreidebrei mit Fruchtkompott. Statt Kaffee gibt es Tee oder heisses Ingwerwasser. Und vor jedem Mahl einen
Verdauungscocktail. Die Hauptmahlzeit wird am Mittag serviert,
abends wird leicht gespeist. Die Hotelküche entwirft die Menus zusammen mit dem Ärzteteam. Das Fünfsternhaus an der Mosel gehört zu
den Pionieren in Sachen Ayurveda

keit. Und zwar links und rechts
gleichzeitig, was die beiden Hirnhälften in Einklang bringen soll. Ein
ziemlicher Aufwand, mag ein kritischer Mensch denken und sich fragen, wie Ayurveda in unser überteuertes Gesundheitssystem passen
könnte. Aber die Synchronmassage
«Abhyanga» zeigt Wirkung: Sie
macht entspannt, schwer und todmüde. An Lesen, Arbeiten ist danach nicht mehr zu denken, ja nicht
einmal ans Grübeln. Man wird zum
geistigen Nichtstun gezwungen
vom eigenen Körper.

Megatrend der Zukunft

Exakt darin liegt die Chance der indischen Medizin. Sie ist auf den einzelnen Menschen zugeschnitten,
überträgt ihm die Verantwortung
für die Gesundheit und wirkt damit
präventiv. In einer Gesellschaft, in
der Individualität, Selbstverantwortung und Anti-Aging zu zentralen
Werten geworden sind, ist Ayurveda moderner denn je. «Healthness», sagt Hans-Heinrich Rhyner,
«gehört zu den Megatrends der
Zukunft. Ihm hat Ayurveda seine
neugewonnene Wertschätzung im
Westen zu verdanken.» Der Schweizer, der im appenzellischen Trogen

Stärker an Vorurteilen
rüttelt die Diagnose,
die der Arzt nun stellt,
einzig aufgrund des
Drückens am Handgelenk.

eine Praxis betreibt und im «Parkschlösschen» als Mitglied des ÄrzteTeams die Therapeuten und Köche
fortbildet, hat 25 Jahre in Indien gelebt und sich dort in Ayurveda schulen lassen. In den 1980er Jahren
wurde er von den Schulmedizinern
noch milde belächelt, heute arbeitet
er mit vielen Chefärzten zusammen. Überhaupt bewege sich die
Schulmedizin derzeit weg von der
Akut- in Richtung Regulationsmedizin und werde offener für alternative Behandlungsmethoden. Als
ergänzende Therapie ist Ayurveda
daran, seinen Weg in die Schulmedizin zu finden. Dass die indische
Medizin bei Herz-Kreislauf- und
Gelenkerkrankungen hilft, ist gar
wissenschaftlich erwiesen.
Nach der Fussmassage am nächsten Tag setzt prompt das angekündigte Kopfweh ein. Ein Spaziergang
im grossen Park mit den uralten
Bäumen aus Übersee lindert es und
macht nachdenklich: Ein paar Tage
ayurvedische Kost, Massagen und
Yogalektionen reichen offenbar, um
eigene Vorurteile nachhaltig infrage
zu stellen. Für ein nachhaltig gesundes Leben reichen sie jedoch nicht.
Exakt aus diesem Grund hat Carina
Preuss, Mitglied der Geschäfts-
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und hat nicht umsonst den Award
«Best Ayurvedic Resort outside
India» geholt. Hier ist alles auf die
indische Lehre ausgerichtet. Dazu
gehören natürliche Baumaterialien,
etwa Seidentapeten und Wollteppiche in den Zimmern, genauso wie
die doppelte Dämmung sämtlicher
Elektroleitungen zum Schutz vor
Strahlungen. Selbstverständlich
gibt es kein WLAN, und Smartphones sind in den öffentlichen
Räumen verboten. Manchmal ist
Rückzug und Ruhe das wirkungsvollste Medikament.
Der Behandlungsraum ist mit
Schiefer ausgekleidet, riecht nach
Gewürzen und Öl und ist angenehm
ruhig. Keine Enya-Musik, keine
Delphinklänge. Nur das Nötigste
wird gesprochen, als die vier Hände
der Therapeutinnen synchron über
den Körper tanzen, der Druck, die
Bewegung, der Rhythmus – alles ist
perfekt aufeinander abgestimmt,
als massierte ein Mensch mit vier
Händen. Literweise wird das warme
Olivenöl in die Haut eingearbeitet,
der Lymphfluss angeregt, werden
die Faszien, die kleinen Muskelfasern, aktiviert. Von Kopf bis Zeh
bekommt jeder einzelne Zentimeter
Körper gebührende Aufmerksam-
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Neu: Michel Sunshine – die fruchtige Vitamin D-Quelle
Mit dem Beginn des Winterhalbjahres ist es auch wieder an der Zeit, sich über den eigenen Vitamin D-Haushalt
Gedanken zu machen. Das neue Fruchtsaftgetränk Michel Sunshine enthält das Sonnenvitamin und kann mithelfen, die täglich empfohlene Menge Vitamin D aufzunehmen.
Neuheit im Fruchtgetränkemarkt.
Die Schweizer Fruchtgetränkemarke Michel bringt
mit Michel Sunshine ein neues, einzigartiges Fruchtsaftgetränk auf den Markt, das neben vielen sonnengereiften Früchten auch das wertvolle Sonnenvitamin D
enthält. Michel Sunshine trägt zudem das Fairtrade
Max Havelaar-Gütesiegel.
Sich genussvoll etwas Gutes tun.
Die natürliche Kreation aus Orangen, Mangos und Bananen
aus fairem Handel wird von einem Schuss Schweizer
Apfelsaft abgerundet und kommt ganz ohne Farbstoffe
und Konservierungsmittel aus. Michel Sunshine ist das
ideale Fruchtsaftgetränk mit einer zusätzlichen
zusätzlichen Vitamin DQuelle für alle, die sich genussvoll etwas Gutes tun und
die körpereigene Vitamin D-Produktion
unterstützen wollen.
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Das sich färbende Herbstlaub deutet es an: Die Tage
werden kürzer, die dunklere Jahreszeit steht bevor.
Die Sonne scheint weniger häufig und weniger stark und
wir halten uns weniger draussen auf. Ein Vitamin DMangel ist deshalb gemäss dem Bundesamt für Gesundheit im Winter weit verbreitet.
Vitamin D – das Sonnenvitamin.
Vitamin D trägt zu einem gut funktionierenden Immunsystem bei und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Calcium und Phosphor. Der grösste Teil des
Vitamins D wird vom Körper mithilfe des Sonnenlichts
selbst hergestellt.

Michel Sunshine ist ab Oktober im
Detailhandel (Coop, Spar und weiteren)
und in ausgewählten Gastronomieunternehmen erhältlich.
Mehr Informationen zu Michel Sunshine
gibt es unter www.michel-saft.ch.
250 ml Michel Sunshine enthalten 1,875 µg Vitamin D
oder 37,5% der Tagesdosis gemäss Lebensmittelverordnung. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist eine Voraussetzung für
eine gesunde Lebensweise.

Nutrinfo® über Vitamin D

Christian Ryser,
Geschäftsführer
der Schweizerischen
Gesellschaft
für Ernährung SGE

«Vitamin D wird hauptsächlich von der Haut mittels
Sonnenlicht gebildet.
Wer im Sommer regelmässig
draussen ist, kann dadurch
ausreichend Vitamin D bilden.
Die SGE empfiehlt 15 µg
Vitamin D täglich. Im Winter
ist die Sonneneinstrahlung
zu schwach, deshalb ist die
Deckung von Vitamin D über
die Ernährung durch natürliche und angereicherte
Lebensmittel und Getränke
sowie Supplemente sehr
wichtig.»
Weitere Informationen zu Vitamin D
unter www.nutrinfo.ch, dem kostenlosen
Info-Service Nutrinfo® für Ernährungsfragen der SGE.

Reisen
leitung und ausgebildete Yogalehrerin, das «Ayurveda-LifestyleCoaching» entwickelt. In einer
Woche lernen die Gäste im «Parkschlösschen», die Stressfaktoren in
ihrer persönlichen Tagesroutine
zu erkennen und zu minimieren,
einfache ayurvedische Menus selber
zu kochen und mit Ruhe- und Bewegungseinheiten den Energiehaushalt
im Arbeitsleben zu optimieren. «Es
geht darum, bei den Gästen einen
Schalter umzukippen. Sie bewusst
werden zu lassen, dass gerade in
hektischen Zeiten die Batterien
oft bloss geleert statt konsequent
wiederaufgeladen werden, was langfristig zu Burnout und Krankheit
führt.» Eine Marktlücke hat das
«Parkschlösschen» mit diesem
neuen Healthness-Angebot in unserer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft
sicher erkannt. Und sein Team ist
durchaus fähig, Schalter umzukippen. Sogar bei widerständigen
Zeitgenossen. Nicole Althaus

BELGIEN

Ayurveda-Hotels
in der Schweiz

Idyllhotel Appenzellerhof
Das Dreisternehaus bietet Abhyanga-Ganzkörpermassagen mit
Svedana (Kräuterschwitzen im
Dampf) an sowie Kopfgüsse mit Öl.
Eine Wochenkur mit 4 Ganzkörpermassagen und 2 Kopfgüssen kostet 900 Fr. (ohne Übern.).
● Idyllhotel Appenzellerhof, 9042
Speicher, Tel. 071 343 7110; www.
appenzellerhof.ch; DZ/F ab 170 Fr.

Bonn
DEUTSCHLAND
TrabenTrarbach

Frankfurt
a. M.
Mannheim

FRANKREICH
100 km

Stuttgart

Auf einen Blick
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Ganz oben: Ansicht des
«Parkschlösschens» vom
Garten aus.
Oben: ayurvedisches
Gericht mit Kürbiswürfeln
und Bohnen.
Links: Zum Frühstück wird
Tee statt Kaffee empfohlen.
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Anreise:
Mit Zug oder Flugzeug nach Frankfurt Hahn. Von dort stellt das Hotel
einen Shuttleservice zur Verfügung.
Hotel:
Das Fünfsternhotel ist seit 1993
auf die traditionelle Ayurveda-Kur
Panchakarma spezialisiert und gehört
zu den Pionieren in Europa. Es wird
von einer Thermalquelle gespeist
und verfügt über ein grosses Spa
mit Thermalbad, Saunen, Fitnessund Kosmetikstudio sowie einen
Yogabereich.
www.parkschloesschen.de
Ayurveda-Lifestyle-Coaching:
Ein neu entwickeltes Wochenprogramm, in dem den Teilnehmern
beigebracht wird, wie man den
ayuverdischen Lebensstil nachhaltig
in den Alltag integriert, mit Workshops zu Kochen, Massieren, Yoga
und Meditation und einer Nachbetreuung via Facebook.
Sehenswert:
Buddha-Museum Traben-Trarbach.
Die ehemalige Jugendstil-Weinkellerei
beherbergt eine einmalige Sammlung
von Skulpturen, Bildern und Objekten
der drei buddhistischen Hauptrichtungen Hinayana, Mahayana und
Vajrayana. (na.)

Wellness-Hotel Rössli
Das Angebot umfasst Massagen,
Stirnölguss, Gesichts- und Rückenbehandlungen. Gekocht wird
ayurvedisch, wenn auch dem
hiesigen Geschmack angepasst.
● Wellness-Hotel Rössli, Seestrasse
52, 6353 Weggis, Tel. 041 392 27 27;
www.wellness-roessli.ch; Angebot
«Wellness & Ayurveda», 2 Nächte
(Halbpension) ab 590 Fr./Person

Hotel Fidazer Hof
Ayurveda- und Naturärztin Antonia Schärli hat traditionelle Panchakarma-Kuren und verschiedene
Therapien sowie ayurvedische
Massagen im Programm. Ein Kennenlernangebot mit fünf Therapien kostet 320 Fr. (ohne Übern.).
● Hotel Fidazer Hof, 7019 Flims Fidaz,
Tel. 081 920 90 10; www.fidazerhof.
ch; DZ/Frühstück ab 190 Fr. (roz.)

