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Ayurvedische Medizin
Petra Barron

Gesund mit System – da lohnt es, sich eines der ältesten bekannten Gesund-
heitssysteme überhaupt anzuschauen. Ein System, das den Menschen wirklich 
in seiner Ganzheit betrachtet und uns viele wertvolle Werkzeuge an die Hand 
gibt, unsere Gesundheit zu optimieren. Wir sprechen von der aus den indischen 
heiligen Schriften entstammenden Lehre des Ayurveda.

Hierzulande kennen die meisten Menschen 
Ayurveda vor allem als Wellnessbehand-
lung. Doch die Ayurvedische Medizin hat 
weit mehr zu bieten als die angenehmen 
Ölmassagen. Der ganzheitliche Ansatz er-
gänzt und vervollständigt die westliche 
Medizin nicht nur perfekt, er hilft oft auch, 
deren unerwünschte Wirkungen zu lindern.

 Wenn man sich erstmals mit der ayurvedi-
schen Medizin auseinandersetzt, mutet das 
Gedankengebäude auf dem dieses „Wissen 
vom Leben“, was Ayurveda übersetzt be-

deutet, zunächst fremdartig an. Dabei wird 
es nach wie vor auf der ganzen Welt, vor 
allem in Asien, praktiziert und ist nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO das System, dem sich der größte 
Teil der Weltbevölkerung anvertraut.

Lässt man sich auf den neuen Ansatz ein, 
findet man sich meist rasch in den verschie-
denen Konstitutionstypen wieder und 
merkt, dass die Idee der Krankheitsentste-
hung zwar anders, aber vielleicht gar nicht 
so abwegig ist. 

Das Ungleichgewicht erkennen. Symp-
tome, denen in der westlichen Medizin 
noch keine Bedeutung beigemessen wird, 
werden im Ayurevda bereits als erstes Un-
gleichgewicht erkannt. Auch ist es hier nicht 
ganz so wichtig, allen krankhaften Zustän-
den einen Namen im Sinne einer Diagnose 
zu geben – das Abweichen von der Balance 
ist relevanter für die Therapie.

Je früher man erkennt, was gerade aus dem 
Gleichgewicht läuft, desto leichter kann 
man es mit einfachen Maß nahmen wieder 
 geraderücken. Bei länger bestehenden ge-
sundheitlichen Problemen oder schwerwie-
genderen Erkrankungen, wie zum Beispiel 
bei Krebs, ist dies zwar entsprechend 
schwieriger, aber nicht unmöglich. Eine Lin-
derung der Symptome lässt sich meist gut 
erreichen.

Die Maßnahmen sind dabei auch nicht auf 
den Körper beschränkt: Körper, Geist und 
Seele bilden eine Einheit und beeinflussen 
sich entsprechend gegenseitig.

Grundgedanken der 
 Ayurvedischen Medizin
Vereinfacht gehen wir davon aus, dass al-
les Lebendige aus fünf Elementarqualitä-
ten –Wasser, Erde, Feuer, Luft und Äther – 
besteht und von deren Eigenschaften 
geprägt wird. Diese interagieren miteinan-
der. So werden wir ständig durch die Ei-
genschaften unserer Nahrung, unserer 
Umwelt, unserer Mitmenschen, unserer 
eigenen Zustände etc. beeinflusst.© karelnoppe/fotolia.com

Die Ayurvedische Medizin ist auch für ihre wohltuenden Ölbehandlungen bekannt.
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Doshas – die verschiedenen 
Konstitutionstypen

Beim Menschen fassen wir diese Elementar-
eigenschaften zu Konstitutionstypen, den 
Doshas, zusammen:

 ▶ Luft und Äther ergeben Vata
 ▶ Feuer und Wasser Pitta
 ▶ Erde und Wasser Kapha

Wir tragen zwar alle sämtliche Doshas in 
uns, aber ein bis zwei sind uns in ausge-
prägterer Form in die Wiege gelegt und än-
dern sich zeitlebens auch höchstens durch 
schwerwiegende Ereignisse wie schwere 
Krankheit oder Trauma.

Entsprechend unserer Konstitution reagie-
ren wir unterschiedlich auf äußere Einflüsse.

Ein eher untersetzter, geerdeter Ka-
pha-Mensch darf gerne hin und wieder 
scharf essen oder mal einen etwas unruhi-
geren Tag mit viel geistiger wie körperlicher 
Bewegung verbringen – ob er das von sich 
aus will, ist eine andere Frage.

Ein scharfes Curry kann einen feurigen Pitta 
durchaus in eine etwas zu aggressive Stim-
mung versetzen oder eine gerade ruhende 
Akne zum Erblühen bringen.

Ein lebhafter Tag ohne Ruhepausen und 
regelmäßige Mahlzeiten mag zwar den 
meisten ohnehin unruhigen Vatas sogar 
Spaß machen, ist aber hier auf Dauer mit 
gesundheitlichen Problemen verbunden.

Dem Zuviel gegensteuern

Da wir in unserer Kultur sehr viele Einflüsse 
finden, die Vata verstärken – zu viel geistige 
Bewegung durch permanenten Input aus 
technischen Medien, schnelle Fortbewe-
gung, Stress, rasch gegessene, qualitativ 

schlechte Mahlzeiten, zu wenig und 
schlechten Schlaf, die meisten Medikamen-
te und vieles mehr –, sind die damit verbun-
denen Probleme auch die häufigsten Grün-
de für Beschwerden.

Dazu kommt, dass Vata mit zunehmendem 
Alter natürlicherweise ansteigt.Plötzlich 
kommen die kalten Füße und Hände, die 
einen nicht einschlafen lassen, die Haut 
wird trockener, man neigt vielleicht eher 
dazu, sich Gedanken oder gar Sorgen zu 
machen, eventuell ist der Schlaf nicht 
mehr so gut wie bisher, man wird ein biss-
chen vergesslicher. Kommt dazu noch 
eine Diagnose wie Krebs, kann sich das, 
was eben noch tolerabel war, plötzlich 
zum wirklichen Problem entwickeln.

Vata, auch wenn sich das für aktive Va-
ta-Menschen vielleicht zunächst unnatür-

lich anfühlt, lässt sich ausgleichen durch 
Regelmäßigkeit, kleine, möglichst warme 
und leicht verdauliche Mahlzeiten, häufige 
Ruhepausen, ausreichend Schlaf, Wärme 
und moderate Bewegung, zum Beispiel 
Laufen in der Natur.

Nach einem anstrengenden Tag wirken ein 
warmes Bad, eine Tasse Kräutertee und 
eine warme Suppe Wunder – während Fern-
sehen, ein kaltes Sprudelwasser und eine 
Scheibe Knäckebrot noch mehr Bewegung 
und Trockenheit ins ohnehin verstärkte Vata 
bringen würden, was auch den dringend 
nötigen Schlaf nicht gerade fördert.

Mit Ayurveda in den Tag

Auch die ayurvedische Morgenroutine ist 
auf einen geordneten und ausgeglichenen 
Tag ausgerichtet und soll gleich ein Zuviel 
an Vata in Zaum halten:

 ▶ Beginnen Sie den Tag mit einer zehnmi-
nütigen Meditation oder lauschen Sie 
einfach nach innen, ohne gleich in Pla-
nung oder Tun zu verfallen.

”Bei einem Zuviel an Vata: 

 am besten gleich innehalten und  

gegensteuern!“

© byheaven/fotolia.com

Gewürze und frische Zutaten regulieren sanft die Doshas.
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 ▶ Dann folgen die Reinigung der Zunge 
sowie das Ölziehen. Hier werden 1–2 
Esslöffel  Sesam oder Kokosöl für min-
destens zwei Minuten im Mund behal-
ten, gekaut und durch die Zähne gezo-
gen, danach ausgespuckt. Auch die 
Nasenschleimhäute  bekommen ein 
paar Tropfen Öl ab und werden dadurch 
gepflegt und gestärkt – einfach auf den 
kleinen Finger und in beide Nasenlö-
cher geben und sanft hochziehen.

 ▶ Gerne darf dann etwas Bewegung vor 
dem Frühstück folgen.

Zwei- bis dreimal pro Woche freut sich der 
Körper über eine Selbstmassage mit Sesam 
oder Kokosöl. Das erwärmte Öl ausgiebig 
mit langen und über den Gelenken kreisen-
den Bewegungen auf den Körper auftragen 
und einziehen lassen – das pflegt die Haut, 
erdet und kräftigt die tieferen Gewebe.

Die Mahlzeiten im Ayurveda
Die Hauptmahlzeit soll laut Ayurveda mit-
tags erfolgen, da dann das Verdauungsfeu-
er am höchsten ist und die Nahrung am 
besten verwertet werden kann.

Zum Abschluss des Tages wird ein frühes, 
leicht verdauliches Abendessen eingenom-
men, um den Körper während der nächtli-
chen Selbstreinigung nicht zu belasten. Ein 
ruhiger Tagesausklang, ohne technische 
Medien, stimmt Körper und Geist auf die 
Nachtruhe ein, was durch eine nicht zu spä-
te Schlafenszeit und Einschlafroutine unter-
stützt wird. Hören Sie auf die Signale des 
Körpers, auch wenn die Uhr noch nicht die 
normale Schlafenszeit anzeigt.

Diese kleinen Änderungen im Tagesablauf 
können vor allem im Zusammenwirken mit 
anderen Maßnahmen viel bewegen und da-
für sorgen, dass man sich bald wieder im 
Selbst zu Hause fühlt, wozu uns das Sanskrit-
wort für Gesundheit – „Svastha“ – einlädt.

Zum Weiterlesen 
Rosenberg, Kerstin: Das große Ayurveda Buch. 2. 
Aufl. Gräfe und Unzer (2004)
Sitaram Sabnis, Nicky: Jetzt koche ich ayur-
vedisch: Schnelle Küche für Einsteiger. AT Verlag 
(2016)
Verma, Vinod: Das Ayurvedaprogramm für jeden 
Tag. Nymphenburger (2007)

Zur Person
 

Dr. med. Petra Barron studierte Humanmedizin 
und ist in Deutschland und Indien zur Ayur-
vedaärztin ausgebildet. Sie ist in Bensheim in ei-
gener Praxis niedergelassen. Darüber hinaus berät 
sie Krebsbetroffene im Ärzteteam der Gesellschaft 
für Biologische Krebsabwehr e.V.

Kontakt
Dr. med. Petra Barron
Integrative Privatpraxis
Nibelungenstr. 348
64625 Bensheim
Telefon: 0157 73 959 551
E-Mail: kontakt@praxisdrbarron.de
www.praxisdrbarron.de

Kleine Köstlichkeiten der ayurvedischen Küche
Die Zutaten erhalten Sie im gut sortierten Lebensmittelhandel oder im asiatischen Einzelhandel.

Mung Dhal und Basmati Reis Khichadi (Kitcheree)
¾ Tasse Basmati-Reis 

½ Tasse Mungdhal (halbierte Mung-Bohnen)

4–6 Tassen Wasser

schwarzer Pfeffer

⅓ Teelöffel Kurkuma

2 Teelöffel Kreuzkümmel (ganz)

½ Teelöffel frischer Ingwer 

1 Esslöffel frische Petersilie

ein Spritzer Zitronensaft 

2 Esslöffel Ghee

2–3 Tassen kleingeschnittenes Gemüse

Den Reis und das Mungdhal waschen. Ghee erhitzen und die Gewürze kurz darin anschwitzen, bis 
sie ihr Aroma entfalten. Mit dem Wasser ablöschen und alles mit Reis und Mungdhal aufkochen.

Bei reduzierter Hitze und geschlossenem Deckel unter regelmäßigem Umrühren für 35–40 Minu-
ten köcheln lassen, bis Reis und Mungdhal gar sind.

Mit Zitrone und Petersilie abschmecken.

Frühstücksporridge
½ Tasse Dinkel-, Hafer- und/oder andere Vollkornflocken in 1½ Tassen Wasser aufkochen, bis 
sie weich sind.

Nach Belieben geschroteten Leinsamen, Sesam, gemahlene Nüsse und Früchte zugeben, mit 
Zimt, Kardamom und etwas Honig (nicht über 40°C erhitzen) abschmecken.

© Petra Barron
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