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Leichtigkeit statt  Lethargie

E NDLICH WIEDER längere Tagen, mehr 
Sonnenschein und Wärme: der Früh-
ling kommt! Dennoch fühlen sich viele 
Menschen gerade jetzt müde, abge-
schlagen und können sich schwer mo-
tivieren. Warum ist das so? Und was 

können wir dagegen tun? Gute Antworten dar-
auf findet man in der aus Indien stammenden 
Heilslehre Ayurveda, wo der Frühling traditio-
nellerweise mit dem farbenfrohen Holi-Fest 
begrüßt wird. Und tatsächlich steht „Vasant“, 
der Sanskrit-Name für Frühling, auch für 
Freude, Kraft und Neubeginn. 

Wenn Winterspeck schmilzt…
DOCH WER NEU durchstarten möchte, 

muss zunächst Altlasten abstreifen. Was wir 
als „Winterspeck“ bezeichnen, bedeutet im 
Ayurveda “angesammeltes Kapha”. Bildlich 
kann man sich das so vorstellen: Der Schutz-
mantel, der im Winter zwecks Wärmeisolie-
rung notwendig war, wird jetzt zur Last, mit-
unter sogar zum Risiko für unsere Gesundheit. 
Beginnt dieser Speck nun wie der Schnee in 
der Sonne zu schmelzen, zirkuliert er in Form 
von Schlacken über Blut und Lymphe im gan-
zen Körper. Im Ayurveda nennt man diese 
Schlacken Ama – und sie verursachen die typi-
schen Symptome der Frühjahrsmüdigkeit, wie 
Lethargie, erhöhtes Schlafbedürfnis, ge-
schwollene Beine, Füße und Hände, Verstop-
fung oder eine Verschleimung der Atemwege.

„DER WECHSEL der Jahreszeiten fordert 
den Körper und er braucht Zeit, um sich anzu-
passen. Der Frühling ist für den Körper beson-
ders herausfordernd, weil er der Konstitution 
Kapha und somit den Elementen Wasser und 
Erde zugeordnet ist”, erklärt die Wiener Phar-
mazeutin und Apothekerin Claudia Gnant, die 
sich seit Langem mit ganzheitlichen Lösungen 
in Gesundheitsfragen beschäftigt – insbeson-
dere mit Yoga und Ayurveda. Typisch für das 

Laut Ayurveda-Philosophie wird der Beginn des Frühlings dem trägen  
Kapha- Dosha zugeordnet und wir reagieren darauf mit Stagnation und Müdigkeit.  

Eine Expertin verrät einfache Tipps, um wieder in die Gänge zu kommen.

Kapha-Dosha seien Qualitäten wie schwer, 
stabil, feucht und fruchtbar. „In der Natur 
können wir diese Eigenschaften im Frühling 
gut beobachten. Der Boden taut auf, wird 
schlammig und nass, der Regen häufiger und 
die Pflanzen treiben aus“, verdeutlicht Gnant.

Licht und Bewegung
ZU BEGINN des Frühjahrs spüren wir noch 

die Stagnation der Wintermonate und tendie-
ren zu typischen Kapha-Eigenschaften – im 
Körper wie im Geist. Wir fühlen uns träge, 
neigen zu Verstopfung und Verschleimung, 
Gewichtszunahme durch Wasseransammlung 
und können uns zu nichts aufraffen. Um diese 
Trägheit zu bekämpfen, brauchen wir jetzt 
Licht, Trockenheit und Bewegung. Und genau 
um diese Jahreszeit versorgt uns die Natur 

damit: leichte, bittere Lebensmittel wie 
Brokkoli, Kohl, Radicchio, Rettich oder 

Lauch tun jetzt gut. Ideal ist nun 
 alles, was Ama (die klebrigen Ver-
dauungsschlacken) reduziert. 

ERSTER und wichtigster Schritt: 
essen Sie nur, wenn Sie wirklich 
hungrig sind und lernen Sie, Hun-

ger von Gusto zu unterscheiden 
(siehe auch Programm auf Seite 22). 

 Essen Sie auch immer nur so viel, dass 
Sie angenehm gesättigt, aber nicht voll 

sind – der Magen sollte nur zu zwei Drittel 
gefüllt sein. Dann fühlen Sie sich nach einer 
Mahlzeit erfrischt und voller Energie. 

Im  Ayurveda gelten manche 
Nahrungsmittel kombinationen als Ama- 
begünstigend und sollten daher vermieden 
werden: „Frische Früchte etwa sollten stets 
alleine, also nicht mit Joghurt, und am besten 
vormittags ge gessen werden. Früchte unterei-
nander kann man schon kombinieren – mit 
Ausnahme von  Melonen. Diese nie mit ande-
ren Obstsorten  mischen!“, rät Gnant. →

GEWUSST?

Der Frühling wird dem 
Dosha Kapha zugeordnet 
– ebenso wie unser erster 
Lebenszyklus (von der 
 Geburt bis zur Pubertät). 
Es ist eine Zeit des Erkun-
dens und des Wachstums. 
Tipp: Widmen Sie sich im 
Frühjahr Beschäftigungen, 
die einen spielerischen 
Charakter haben und 
 gehen Sie offen und neu-
gierig an Ihre täglichen 
Aufgaben heran!
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Dem Körper Arbeit abnehmen
WER GENERELL oder gar das ganze Jahr 

über mit Abgeschlagenheit und zu kämpfen 
hat, leidet unter einer vermehrten Ansamm-
lung von Ama. Typisch dafür sind Appetitlo-
sigkeit, ein aufgetriebener Bauch, Schwerege-
fühle, Verdauungsstörungen, Erschöpfung 
sowie ein weißer Zungenbelag, der sich auch 
mit dem Zungenschaber nicht vollständig ent-
fernen lässt. „Dazu kommt es, wenn der Kör-
per Schlacken, Giftstoffe und Stoffwechselpro-
dukte nicht mehr selbst abbauen kann. Ama 
riecht auch unangenehm: Urin, Stuhl und 
Schweiß bekommen einen intensiven Geruch“, 
erklärt die Ayurveda-Expertin. Unreine Haut, 
unerwünschte Gewichtszunahme bis hin zu 
chronischen Erkrankungen (wie Diabetes, 
Rheuma) können die Folge von zu viel Ama 
sein. 

MIT SOGENANNTEN PANCHAKARMA- 
KUREN (ayurvedische Reinigungs-Program  me) 
kann man den Körper bei der Entgiftungsar-
beit unterstützen und Ama beseitigen. „Diese 
Kuren sind im Frühjahr besonders wirkungs-
voll“, weiß Gnant. Dabei werden Stoffwechsel-
produkte zuerst aus den Geweben gelöst, da-
nach in den Darm befördert und am Ende von 
dort ausgeleitet. „Es geht somit nicht nur um 
die lokale Therapie am Darm, sondern um die 
Förderung der Verdauungskraft auf allen Ebe-
nen des Körpers, was zur Funktion der Gewebe 
und Organe wesentlich beiträgt“, erklärt die 
Expertin. Und mit ein Grund dafür ist, dass 
sich Menschen nach einer Panchakarma-Kur 
nicht nur fitter, leichter und viatler fühlen, 
sondern auch deutlich verjüngt aussehen. 

Die ersten Monate des Jahres sind klebrig und feucht wie das Kapha- 
Dosha. Erst danach setzt der Impuls zum Wachsen und Blühen ein. 

AYURVEDA-PLAN  
GEGEN FRÜHJAHRS-
MÜDIGKEIT

1. VERDAUUNGSFEUER 
 ANREGEN

Starten Sie den Tag mit einem verdauungsanregenden 
Tee: je ½ TL Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel
samen aufkochen und 5 Minuten ziehen lassen. In eine 
Thermoskanne füllen und über den Tag verteilt trin
ken! Die Wirkung kann durch die Zugabe von Ingwer 
noch verstärkt werden. 

2. ESSENSGEWOHNHEITEN 
ANPASSEN

Frühstück und Abendessen klein halten! Am Abend 
reicht eine warme Gemüsesuppe oder Hühnerbrühe. 
Ideal zum Frühstück sind ein paar Trockenfrüchte 
oder auch entsaftetes Gemüse (wie Kohl, Sellerie, 
Rote Rübe, Gurke). 

Zu mittag die Hauptmahlzeit einnehmen – etwa ein 
Curry – und dabei reichlich Gewürze verwenden (wie 
Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Fenchel, Ingwer
pulver, schwarzer Pfeffer). 

Planen Sie ausreichend Verdauungspausen zwischen 
den Mahlzeiten ein und führen Sie keine neue Nah
rung zu, solange die vorige nicht verdaut ist. 

3. DIE TAGESROUTINE: WAS 
JETZT GUT TUT 

Je regelmäßiger Ihr Tagesablauf, desto besser! Gehen 
Sie früh zu Bett und planen Sie ausreichend Schlaf ein. 
Meiden Sie aber möglichst Schlaf tagsüber, weil dies 
das träge KaphaDosha verstärkt.

Gut sind Trockenmassagen vor der morgendlichen 
Dusche (mit einem ayurvedischen „Garshan“Hand
schuh, der mit sanftem PeelingEffekt den Stoffwech
sel anregt.) Fixe Zeiten für Meditation einplanen:  
das entgiftet das Gehirn!

Sanfte Bewegung an der frischen Luft (wie Spazie
ren gehen) bringt den Kreislauf in Schwung.

4. SPEZIFISCHE  
BEHANDLUNGEN

Die ayurvedische Kräutermedizin unterstützt Rei
nigungsprozesse mit Pflanzen, die als bitter, scharf, 
„zusammenziehend“ (adstringierend) und heiß gelten. 
Bei großem Verlangen nach „ungesunden“ Nahrungs
mitteln gibt es auch Pflanzen mit „psychischer Kom-
ponente“ und Wirkung auf das zentrale Nerven
system (Gehirn). Die genaue Bestimmung kann im 
Rahmen einer ayurvedischen Beratung erfolgen. 
Unter Betreuung von AyurvedaFachleuten kann man 
auch eine Panchakarma-Kur durchführen. Eine 
 Änderung der Gewohnheiten fällt leichter, wenn man 
 Abstand zum Alltag hat. 

AYURVEDA FRÜHLINGS- 
KUR IM WALDVIERTEL 

→ SCHNUPPER-WOCHENENDE ZU GEWINNEN! 
Wir verlosen ein AyurvedaKennenlernwochenende 
von 24. bis 26.April im Meierhof Geras. 
Das Schnupperpaket beinhaltet eine ärztliche 
Konsultation, zwei Massagen und Yogaeinheiten. 
Nähere Infos auch auf:
www.ayurvienna.at 

→ IHRE CHANCE  
Anmeldungen zum Gewinnspiel auf: 
www.lustaufsleben.at 

DIE EXPERTIN
Claudia Gnant ist ausge
bildete Pharmazeutin 
und lebt in Wien. Sie ist  
zudem Ayurveda 
Praktikerin und Master
studentin sowie Lektorin 
für Ayurveda Medizin an 
der Europäischen Aka
demie für Ayurveda.  
Als Initiatorin von Ayur
Vienna möchte sie mit 
anerkannten Fachleuten 
ein zeitgemäßes  
Angebot in Österreich 
etablieren.  
www.ayurvienna.at

GEWINN

 SPIEL 
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