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AYURVEDA – Eine ganzheitliche Therapie für die jetzigen Bedürfnisse 
 
Ayurveda ist die älteste Wissenschaft von der „Lebenskunde“ mit ungebrochener Tradition, welche auf 
ganzheitlichem Denken basiert und jeden Aspekt des Lebens von der Befruchtung bis zur Beerdigung 
berührt. Ayurveda glaubt, dass der Mensch als 
Mikrokosmos ein Abbild des Makrokosmos Universum 
ist. Somit muss sich der Mensch als integrativer Teil der 
Natur nach den Naturgesetzen richten. Das heißt, dass 
alles in der Natur, der Mensch eingeschlossen, aus den 
gleichen Bausteinen besteht. Ein Zuviel oder ein Zuwenig 
einer oder mehrerer Substanzen zerstört das 
Gleichgewicht unseres Organismus und führt allmählich 
zu Krankheit und Zerfall. 
  
Das wichtigste medizinische Anliegen des Ayurveda ist 
es, die Gesundheit des Gesunden zu erhalten und die 
Krankheit des Kranken zu behandeln. 
 
Ayurveda selbst definiert sich in die deutsche Sprache 
übersetzt folgendermaßen: Gutes und schlechtes Leben; 
glückliches und unglückliches Leben; das, was dem Leben zu- bzw. abträglich ist; das Maß des Lebens 
und seiner Komponenten und das Leben selbst. 
 
Das menschliche Leben wird als eine Einheit von Körper, Geist und Seele gesehen. Ohne die Seele kann es 
keine bewusste Existenz von Körper und Geist geben. 
 
Die wichtigsten Prinzipien des Ayurvedas sind die Doshas, die mit biophysikalischen Wirkungsprinzipien 
vergleichbar sind.  
Diese lauten:  
• Vata, welches sich aus Äther und Luft zusammensetzt und für die Bewegung verantwortlich ist,  
• Pitta, welches sich aus Feuer und Wasser zusammensetzt und für die Verstoffwechselung zuständig 

ist und zuletzt  
• Kapha, welches aus Wasser und Erde besteht und die Synthese steuert. Daher hat jeder Mensch 

seine individuelle Grundkonstitution, welche von den Doshas beeinflusst wird. 
 
Ein Ungleichgewicht eines Doshas, d.h. ein „zu viel“ oder „zu wenig“ eines Doshas führt zu einer Störung 
des Gleichgewichts und letztendlich zu der Manifestation einer Krankheit. 
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Therapeutische Prinzipien: 
Die Sichtweise des Ayurveda bei der Therapie von Erkrankungen ist, dass es keine universal anwendbare 
Methode für eine bestimmte Erkrankung geben kann. Vielmehr ist es notwendig, in jedem Fall individuell 
vorzugehen. Hier sollten Faktoren für die Ausprägung und die Befindlichkeit der Patientin bzw. des 
Patienten in Betracht gezogen werden. Hierzu zählen im Wesentlichen folgende Aspekte: 

1. Konstitution der Patientin bzw. des Patienten, 
2. aktuelle Störung des Doshas, 
3. Jahreszeit, 
4. Lebensgewohnheiten, 
5. psychische Befindlichkeit, 
6. aktuelle Kraftreserven, 
7. positive Einstellung der Patientin bzw. des Patienten. 

 
Ein sinnvoller Therapieplan wird alle diese Einflussfaktoren berücksichtigen und damit das 
Krankheitsgeschehen von verschiedenen Seiten her angehen. Die einzelnen Therapieempfehlungen 
unterstützen sich gegenseitig und führen zum Gleichgewicht und zu mehr Lebensenergie.  
 
Der Sanskritbegriff für Gesundheit lautet svastha, wörtlich übersetzt bedeutet dies Ruhen im selbst. 
Gesundheit ist in diesem Sinne ein funktionierender Selbstbezug, eine Situation, in der sich der Mensch 
mit sich selbst im Einklang weiß. Dazu gehört eine Kenntnis der Ursache der Störung, aber auch die 
Bereitschaft über dieses Wissen mit den entsprechenden Methoden umgehen zu lernen. 
 
Therapiemethoden: 

1. Lebensrhythmus 
Der Mensch ist in die Rhythmen der Natur eingebettet. Hier steht Ayurveda in direkter 
Übereinstimmung mit den Prinzipien einer naturheilkundlich orientierten Ordnungstherapie.  
Wenn die Struktur des Alltages schrittweise wieder aufgebaut wird, können stärkende Faktoren 
mit Regelmäßigkeit und Leichtigkeit gepflegt werden. 
 

2. Körperbewusstsein 
Dieses wird über ein positives Verhältnis zum eigenen Körper erreicht. Hier sind die 
ayurvedischen Manualtherapien von großer Bedeutung. Nicht nur der Wert der heilsamen 
Berührung an sich, sondern vor allem die warmen medizinierten Öle tragen zur Stärkung der 
Patient/-innen bei.  

 
3. Entwicklung eines positiven Lebensgefühls 

Alle Aktivitäten, die Freude auslösen und innere Erfüllung schrittweise zurückbringen, können Teil 
einer ayurvedischen Therapie sein. Dies kann mit einem Zeitfenster und Strategien des Loslassens 
versucht werden. Hier gilt es, im Gespräch die Patientin bzw. den Patienten innerlich zu erreichen 
und einen neuen Funken der Begeisterung zu entfachen. 

 
4. Ernährung: 

Ayurvedische Ernährung beinhaltet die Entwicklung einer Esskultur, die das bewusste Schmecken 
und Genießen der Speise in angenehmer Umgebung beinhaltet. Die Ernährung wird auch 
individuell empfohlen und variiert von Mensch zu Mensch. Wichtig ist es hier, den Menschen 
wieder so weit zu motivieren, dass das Kochen als Erlebnis und Event gesehen wird, weil nur 
gutes Essen uns auch genügend Energie für den Tag geben kann. 
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5. Körperliche Aktivität: 
Regelmäßiges Training soll folgende Effekte haben: „Leichtigkeit, die Fähigkeit, seine Pflichten zu 
erfüllen, Beharrlichkeit, die Fähigkeit, angemessen auf schwierige Situationen zu reagieren, 
Verminderung von Ungleichgewichtszuständen der Lebenskräfte und eine Förderung des 
Verdauungsfeuers.“ (Caraka Samitha 1.7.32) 
Zugleich warnen die klassischen Texte intensiv vor 
einer Überanstrengung. 

 
6. Entspannung: 

Viele Aktivitäten des täglichen Lebens führen zu 
Anspannung und Verkrampfung, die die Vorstufen 
für manifeste Erkrankungen sind. Hier empfiehlt 
der Ayurveda neben Selbstmassagen die Atem- und 
Körperübungen des Yoga, welche Achtsamkeit mit 
praktischen Übungen verbinden.  

 
7. Phytotherapeutische Unterstützung: 

Der Ayurveda kennt eine Vielzahl von Pflanzen, die 
bei vielen Störungen individuell eingesetzt werden können. Hier sollte aber sehr auf die Qualität 
der Kräuter, die Art der Herstellung und die Frische der Kräuter geachtet werden, sonst können 
statt den erhofften Wirkungen eher Nebenwirkungen resultieren. Wir in Österreich haben das 
Glück, Ayurvedakräuter als verkapselte Konzentrate über Rezepte in spezialisierten Apotheken zu 
erwerben. Diese werden erst nach diversen Laborkontrollen in den Apotheken zum Verkauf 
angeboten und sind somit frei von etwaigen Toxinen, Schwermetallen und Verunreinigungen.  

 
8. Vitalisierung: 

Zudem kennt der Ayurveda spezielle Rezepturen und pharmazeutische Zubereitungen, die primär 
zur Stärkung eingesetzt werden. Dazu gehören Pflanzen wie Guduci (Tinospora cordifolia), 
Ashvathanda (Withania sominifera), Shatavari (Asperagus Racemosus) oder Bala (Sida cordifolia). 
Die Patient/-innen werden oft durch verschiedenste Krankheiten geschwächt und benötigen 
diese Vitalisierung. 

 
9. Meditation: 

Meditative Prozesse öffnen den Zugang zur inneren Kraftquelle, fördern die bewusste 
Wahrnehmung, entwickeln Entspannung, Gelassenheit und innere Stabilität und führen auch 
physiologisch zur Aktivierung von Regenerationsmechanismen. Der lebendige innere Bezug zu 
sich selbst dient gleichzeitig als Katalysator für viele gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und 
fördert die Eigenmotivation. Neben den erwähnten Atem- und Körperübungen kann auch die 
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Yogi mithilfe von Einzelgesprächen über individuell 
abgestimmte Atem-, Fingeryoga- und Körperübungen sowie Meditationstechniken wieder zum 
inneren Gleichgewicht führen.  
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Hindernisse bei der Umsetzung: 
Der Ayurveda ist zutiefst davon überzeugt, dass Menschen in ihrem innersten Wollen das Gute und 
Richtige anstreben. Das für die Gesundheit zuträgliche Verhalten korreliert mit Wahrnehmungen, die als 
angenehm und wohltuend empfunden werden. Wer sich auf den Pfad einer gesundheitsbewussten 
Lebensführung begibt, kann durch positive Erfahrungen, die mehr Lebensqualität und Harmonie bringen, 
gestärkt werden. Menschen, die diese Wahrnehmungen nicht mehr haben, die vielleicht sogar das 
Nichtzuträgliche als angenehm und zuträglich empfinden, sind in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit gestört. 
Sie leiden an einer Krankheit, die der Ayurveda prajnaparadha – Fehlgehen der Erkenntnisse nennt. Diese 
grundlegende Störung liegt an der Wurzel vieler Erkrankungen, da sie das richtige Verhalten hindert, 
falsches Verhalten fördert und damit anfängliche Befindlichkeitsstörungen zu einer somatisch 
manifestierten Krankheit werden lässt. Mit der Einführung von prajnaparadha wird im Ayurveda ein 
besonderer Akzent auf die geistigen Ursachen von Krankheiten gelegt. Ayurveda lässt sich sehr gut mit 
verhaltenstherapeutisch orientierten Empfehlungen kombinieren und unterstützt diese therapeutischen 
Ansätze. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken und weiteren Vertiefen des Ayurveda! 

 

 

Verfasser: Dr. med. Ashish Bhalla 
Allgemeinmediziner und Ayurvedaarzt 
Referent der OÖ. LKUF 
 
Ayurvedapraxis Dr. med. Ashish Bhalla 
Lächenstraße 5 
4642 Sattledt 
www.yourdosha.at 
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