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MANUSKRIPT 

 

ATMO 1: (Indische Musik) hoch und dann unter Text liegen lassen 
 
Autorin: 
Klinikum Essen-Mitte. In einem Massageraum der Ayurveda-Abteilung. 
 
Wort-Take 1 - Syal Kumar (Patient mit Atmo): 
„Sie sagten, meistens ist hier?... 
 
Autorin: 
Der indische Ayurveda-Arzt Syal Kumar ertastet verhärtete Stellen am Rücken eines 
Patienten, der unter chronischen Rückenschmerzen leidet. 
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ATMO 2: (Kräuterbeutel-Massage / Beklopfen des Rückens) mit Atmo 1 mischen 
 
Autorin: 
Dann klopft er den gesamten Rücken mit einem Leinensäckchen ab, das mit 
verschiedenen Arzneikräutern gefüllt ist. Vor der Behandlung hat er es in warmes Öl 
getaucht. Der Patient hat solche Massagen zuletzt vor einem halben Jahr erhalten 
und schwärmt von der Wirkung: 
 
Wort-Take 2 - Patient 1 (mit Atmo): 
Geradezu ideal. Für alte Körper wie meinen (Beklopfen ist zu hören), weil das 
wirklich über ein halbes Jahr sehr gut geholfen hat, wie ich es so noch nie erlebt 
habe bei herkömmlichen Massagen. (weiter Beklopfen) 
 
Autorin: 
„Ayurveda – Mehr als Stirngüsse und Ölmassagen“. Eine Sendung von Peggy 
Fuhrmann. 
 
ATMO 1: (Indische Musik) nochmal hoch 
 
Autorin: 
Die Massagen bekam der Patient im Rahmen einer Studie, mit der Mediziner die 
ayurvedische Behandlung chronischer Rückenschmerzen untersuchten. Die 
Teilnehmer erhielten verschiedene Arten von Massagen mit Arzneikräuter-Ölen und 
Heilkräuter-Auflagen. Solche äußeren Anwendungen sind nur ein Bruchteil einer 
kompletten Ayurveda-Therapie. Doch bereits dieses eingeschränkte Ayurveda-
Programm wirkte stärker und nachhaltiger als konventionelle schulmedizinische 
Mittel wie Schmerzmedikamente und Physiotherapie, die eine Kontrollgruppe erhielt. 
Selbst Patienten mit sehr massiven Beschwerden profitierten: 
 
Wort-Take 3 - Patient 2: 
Ich bin vor 10 Jahren zweimal an der Bandscheibe operiert worden, von da an habe 
ich sehr starke Schmerzen. Die Schmerzen sind eigentlich geblieben. 
 
Autorin: 
Sein Fazit nach mehreren ayurvedischen Anwendungen: 
 
Wort-Take 4 - Patient 2: 
Fakt ist, dass ich absolut schmerzfrei bin, was ich gar nicht gedacht habe. Ich konnte 
mir das gar nicht vorstellen. 
 
ATMO 1: (Indische Musik) nochmal hoch und weg blenden 
 
Autorin: 
Ayurvedische Massagen und Kräuterpackungen können Muskelschmerzen für eine 
Weile beheben. Doch um chronische Beschwerden und Krankheiten dauerhaft zu 
lindern, ist oft eine umfassende Ayurveda-Therapie notwendig. Und die besteht aus 
vielen Facetten, wie Dr. Syal Kumar betont. Der indische Arzt hat in seiner Heimat 
acht Jahre Schulmedizin und ayurvedische Medizin studiert, einige Jahre dort als 
Ayurveda-Arzt gearbeitet und kam dann nach Deutschland. Nun leitet er die 
Ayurveda-Abteilung in der Essener Klinik. Hier erhält jeder Patient zu Beginn der 
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Therapie auf seinen individuellen Fall abgestimmte pflanzliche Medikamente, 
Empfehlungen für die Ernährung und für regelmäßige Aktivitäten wie Yoga, Tai Chi 
oder einen Ausdauersport. Zwei bis vier Wochen nach Beginn dieser Therapie 
untersucht Syal Kumar den Patienten erneut. 
 
Wort-Take 5 - Syal Kumar: 
Ich muss wissen, wie das funktioniert. Wenn der Patient kommt das erste Mal, egal 
welche Krankheit, könnte sein, der Stoffwechsel ist nicht gut. Deswegen, das erste 
Mal, wir behandeln den Stoffwechsel für Stabilisierung. Wenn z. B. ein Patient mit 
Rheuma kommt, erst mal wir behandeln kein Rheuma, wenn der Stoffwechsel nicht 
in Ordnung ist. Deswegen wir behandeln erst einmal den Stoffwechsel. Und wenn 
der stabilisiert ist, dann nächstes Mal geben wir die Kräuter und alles für 
Rheumarichtungen oder die spezifischen Krankheitsrichtungen. 
 
Autorin: 
Diese ambulante Therapie dauert meist einen Monat. Danach folgt die intensive drei- 
bis vierwöchige Panchakarma-Kur – stationär oder in der Tagesklinik. In dieser Zeit 
nimmt der Patient weiterhin seine pflanzlichen Medikamente und erhält zusätzlich 
äußerliche Behandlungen. Das können je nach Diagnose verschiedene Arten von 
Massagen mit Heilkräuter-Ölen, Ölgüsse, Packungen oder Schwitzkuren sein. 
 
Wort-Take 6 - Syal Kumar: 
Die Behandlung ist jeden Tag, dauert zwei bis drei Stunden das ganze Programm. 
Der Patient kriegt zwei bis drei Behandlungen am Tag. Vor der Behandlung ganz 
kurz ich spreche mit dem Patienten, fünf bis zehn Minuten. Warum ist das so? Ich 
muss vielleicht das Öl wechseln oder die Kräuter wechseln. Abhängig davon, wie er 
reagiert nach der Behandlung. 
 
Autorin: 
Diese Behandlungen lindern die Beschwerden und aktivieren die 
Selbstheilungskräfte. Sie dienen aber auch dazu, den Körper von toxischen 
Substanzen zu befreien, die als Nebenprodukte ständiger Stoffwechselprozesse 
entstehen. Zwar scheidet der Organismus die meisten schädlichen Substanzen auf 
natürliche Weise aus, doch einige lagern sich im Körpergewebe ab und können 
Krankheiten begünstigen. Die innerlich und äußerlich angewandten Arznei-Kräuter 
sollen solche schädlichen Substanzen aus den Geweben lösen und sie über den 
Verdauungstrakt aber auch über die Nase ausleiten. Dabei helfen pflanzliche 
Präparate zum Abführen, Einläufe und Nasenspülungen. 
 
Wort-Take 7 - Syal Kumar: 
Während dieser Behandlung ist man extrem müde und schlapp. Deswegen: wir 
machen keine Wellness. Ist richtig anstrengend, und nach der Behandlung extreme 
Ruhe. Und dann am letzten Tag sitzen wir nochmal zusammen, machen eine 
Abschlussbesprechung, ich gebe ein neues Präparat und Empfehlung für Ernährung 
und Aktivitäten, und dann, nach einem Monat nochmal melden. 
 
ATMO 3: (Klangschale) 
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Autorin: 
Die Abteilung für Ayurveda gehört zum Zentrum für Naturheilkunde des Essener 
Klinikums. Dessen Leiter Dr. Thomas Rampp und seine Kollegen arbeiten seit mehr 
als 15 Jahren mit europäischen Naturheilkunde-Methoden und chinesischer Medizin. 
Auf die Idee, sich auch mit Ayurveda zu befassen, kam Thomas Rampp durch 
Reisen in Indien. Er besuchte Ayurveda-Kliniken und war beeindruckt von den 
Behandlungserfolgen. Schließlich probierte er es selbst aus: 
 
Wort-Take 8 - Thomas Rampp: 
Ich hab dann auch mal eine Ayurveda-Kur gemacht und hab selber für mich erfahren, 
dass es auch präventiv eine sehr schöne Sache ist. Man hat sich leicht gefühlt wie 
eine Feder, man war emotional extrem ausgeglichen. Konnte sich wieder sehr sehr 
gut im Alltag auch auf die Patienten einschwingen. Das war auch eine sehr schöne 
Erfahrung. Und das hat ungefähr ein halbes Jahr hervorragend getragen. Und 
danach kam so ein Auswascheffekt und man ist wieder in alte Strukturen zurück 
gefallen. 
 
Autorin: 
Thomas Rampp beschloss, Ayurveda auch in seiner Naturheilkunde-Klinik 
anzubieten. Vor allem chronisch kranke Menschen suchen hier Hilfe, denen die 
Schulmedizin kaum oder nur mit starken Medikamenten helfen kann. Naturheilmittel, 
die generell die Selbstheilungskräfte mobilisieren, wirken oft besser. Aber auch jedes 
Naturheilverfahren hat seine Grenzen. Ayurveda schien eine Möglichkeit, dieses 
Wirkungs-Spektrum zu erweitern. 
 
Wort-Take 9 - Thomas Rampp: 
Es gibt nach unserer Erfahrung bestimmte Krankheitsbilder, die sich eben 
hervorragend mit indischer Medizin behandeln lassen. Und somit ergänzt die 
traditionelle indische Medizin Ayurveda eben sehr sehr gut unser Portfolio für unsere 
Patienten. Sehr gut wirkt Ayurveda bei Erkrankungen aus dem rheumatischen 
Formenkreis und bei neurodegenerativen Erkrankungen wie z. B. Morbus Parkinson 
oder Multiple Sklerose. 
 
Autorin: 
So schwere Erkrankungen wie Parkinson und Multiple Sklerose – die bis heute als 
nicht heilbar gelten – kann natürlich auch Ayurveda nicht heilen. Aber: 
 
Wort-Take 10 - Thomas Rampp: 
Ayurveda führt häufig bei den Patienten zu einer Verbesserung der Symptome und 
dadurch zu mehr Lebensqualität. Das ist oft ein sehr positiver Nebeneffekt, dass 
schulmedizinische Medikamente reduziert werden können und dadurch oft auch 
Nebenwirkungen gelindert werden. 
 
Autorin: 
Selbst bei chronischen Rückenschmerzen, Darmerkrankungen und Migräne hilft 
Ayurveda oft gut, so die Erfahrung der Ärzte. 
 
ATMO 4: (Indische Musik) hoch und unter folgenden Abschnitt legen 
 
ATMO 5: (Führung durch die Ayurveda-Abteilung Essen) 
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So, gehen wir rein, das ist die physikalische Abteilung, (Schritte – Tür klappt zu, geht 
quietschend wieder auf) 
 
Autorin: 
Syal Kumar führt durch die Ayurveda-Abteilung der Essener Klinik. 
 
ATMO 5: (Führung durch die Ayurveda-Abteilung Essen) wieder hoch 
 
„Hallo,“ – „Hallo“. Wir haben hier zwei Behandlungszimmer, einen Ruheraum und ein 
Vorbereitungszimmer (Schritte)... 
 
Autorin: 
In allen Räumen duftet es intensiv nach würzigen Kräutern. 
 
Wort-Take 11 - Syal Kumar (mit Atmo): 
(Schritte) Das ist ein intensiver Geruch von diesen Heilpflanzen. 
 
Autorin: 
Am Eingang zu einer kleinen Küche bleibt Syal Kumar stehen. Ayurveda-Therapeutin 
Anne Merges steht am Herd und erhitzt in einer großen Pfanne einen Berg 
graubraunes Kräuterpulver. 
 
Wort-Take 12 - Anne Merges: 
Ich bereite gerade vier Kräuterstempel vor für eine Ganzkörperbehandlung. 
 
Autorin: 
Auf einer Arbeitsplatte neben dem Herd liegen mehrere quadratische Stoffstücke und 
Schnüre. 
 
Wort-Take 13 - Anne Merges: 
Dazu nehme ich ungefähr 600 – 700 g Kräuterpulver und vermische das mit Öl und 
lasse das in einer Pfanne warm werden und rühre, so dass es eine schöne, pulverige 
Masse wird, dass sich das gut verteilt. Und dann binde ich das in diese 
Kräutersäckchen ein. 
 
Autorin: 
Mit einer Schöpfkelle setzt sie ein Häufchen der bröseligen Kräuter-Öl-Masse in die 
Mitte jedes Leinenstückes, fasst die Stoffenden zusammen und bindet die Säckchen 
oben mit einer Schnur zu. 
 
Wort-Take 14 - Anne Merges: 
Und später, wenn der Patient da ist, dann werden die Säckchen mit Öl in einer 
Pfanne erhitzt und dann wird der Patient damit betupft und abgerieben. 
 
Wort-Take 15 - Syal Kumar: 
Das ist Kräuterbeutelmassage. Und diese Art wir benutzen häufig bei Muskel- / 
Gelenkproblemen, Entzündungen, Rheuma, Rückenschmerzen, in diese Richtung 
benutzen wir diese Behandlung. 
 
ATMO 4: (Indische Musik) nochmal hoch, dann wegblenden 
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Autorin: 
Die Kräuterbeutel, die Anne Merges vorbereitet, sind für Silvia Blum. Die Patientin ist 
nach der ambulanten Therapiephase seit eineinhalb Wochen zur Panchakarma-
Behandlung hier. 
 
Wort-Take 16 - Silvia Blum: 
Bei mir wurde vor einigen Jahren in einer Klinik Polyarthritis festgestellt. Und dann 
wurde mir von der behandelnden Ärztin verschrieben, dass ich jetzt eine Behandlung 
mit MTX bekommen sollte. Sie hat mir das so erklärt, dass das einer kleinen 
Chemotherapie gleicht. Hat mir gesagt, ich müsste das jetzt die nächsten 3 Jahre 
wöchentlich gespritzt bekommen. 
 
Autorin: 
Polyarthritis ist eine chronische Entzündung der Gelenke, die sich im Laufe der Jahre 
verschlimmert. Die betroffenen Gelenke schmerzen stark, schwellen an, später 
verformen sie sich und versteifen. Um die Schmerzen zu lindern und eine 
Verschlechterung aufzuhalten, verordnen Schulmediziner in der Regel das 
Medikament MTX. Heilen kann es die Krankheit aber nicht. MTX ist eigentlich ein 
Chemotherapeutikum, das zur Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt 
wurde. Bei Polyarthritis-Patienten wird es niedriger dosiert, kann aber dennoch 
massive Nebenwirkungen verursachen. 
 
Wort-Take 17 - Silvia Blum: 
Ich bin sowieso ein Feind von solchen Medikamenten. Und sie hat dann noch den 
Oberarzt hinzugezogen. Und dann habe ich gesagt, das käme für mich nicht infrage. 
 
Autorin: 
Silvia Blum experimentierte nach der Diagnose mit verschiedenen 
naturheilkundlichen Methoden – allerdings wenig erfolgreich. Dann wurde sie durch 
einen Vortrag von Syal Kumar auf Ayurveda aufmerksam. Daraufhin meldeten sie 
und ihr Ehemann sich zur Therapie an. 
 
Wort-Take 18 - Silvia Blum: 
Hier passiert genau das, was ich mir auch vorstelle. Hier kriegt jeder eine individuelle 
Behandlung. Die sehen was mit dem Menschen los ist. Die gucken nicht nur auf den 
krummen Finger, auf ein Symptom. Sondern sie sehen den ganzen Menschen. Was 
bewegt seine Seele? Wo ist da was aus der Balance geraten? Und dann haben wir 
jeder auch entsprechend so Kräuter verordnet bekommen. Und als ich anfing, die zu 
nehmen, habe ich schon gleich gemerkt, da passiert was mit meinem Körper. Da war 
was in Bewegung gekommen. Und das motiviert einen auch. Und jetzt sind wir ja 
inzwischen mit dieser praktischen Behandlung dran. Und diese Ölmassagen, das tut 
mir unglaublich gut. 
 
Autorin: 
Obwohl Silvia Blum erst die Hälfte der verordneten Behandlungen erhalten hat, sind 
ihre Schmerzen bereits verschwunden. Sie zeigt auf ihr schmales Handgelenk. 
 
Wort-Take 19 - Silvia Blum: 
Ich hatte hier z. B. so eine ganz große Schwellung, und die ist ganz massiv 
zurückgegangen, man kann sie kaum noch merken. Und die Hände, die sind viel 
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beweglicher geworden. Und da merke ich, dass da sich ganz viel bewegt. Und was 
auch wichtig ist, man schaut auf seine Ernährung. Weil, das gehört ja auch dazu, 
dass bestimmte Ernährungsweisen umgestellt werden. Und durch diese ganze Art 
geht man besser mit sich um. Wird achtsamer mit sich selber und das merkt der 
Körper. Und das ist ganzheitlich. 
 
Autorin: 
Ihr Ehemann Christian Blum leidet unter Arthrose an den Händen. Sie schmerzten 
häufig stark, die Finger waren geschwollen und die Daumen fast steif. Inzwischen ist 
die Schwellung kaum noch sichtbar und er kann alle Finger wieder gut bewegen. 
 
Wort-Take 20 - Christian Blum: 
Und das ist für mich eine Erleichterung, auch, weil ich laienhaft Saxofon spiele, und 
das war für mich ziemlich schwierig, die Abläufe hinzubekommen. Das merke ich 
auch im täglichen Umgang jetzt, diese Erfolge. Dann habe ich ja Gliederschmerzen 
vom Gesäß zum Knie rüber bis zum rechten Zeh. Und diese Beschwerden sind auch 
zurückgegangen. Und das hat sich also wesentlich besser schon dargestellt. 
 
Autorin: 
Christian Blum hat außerdem Diabetes mellitus und nahm dagegen ein Medikament. 
Deshalb hat Syal Kumar seine Ernährungsempfehlungen und Heilpflanzen-
Verordnungen auch auf den Diabetes abgestimmt. Im Laufe der Ayurveda-Therapie 
setzte Christian Blum das Diabetes-Medikament probehalber ab und stellt nun fest: 
Seine Blutzucker-Werte sind nur minimal höher als zuvor mit den Tabletten. 
 
Wort-Take 21 - Christian Blum: 
Da habe ich kein Interesse mehr, bei diesem geringen Unterschied die Medikamente 
noch zu nehmen. Da werde ich erst mal weiter mit Ernährungsumstellung versuchen 
und mit dieser ayurvedischen Anwendung hier, ob es mir nicht gelingt, den Wert 
noch weiter herunter zu bringen. 
 
ATMO 6: (Klangschale) 
 
Autorin: 
Nicht jeder Patient benötigt eine komplette Panchakarma-Kur. Wenn die 
Beschwerden nicht schon seit vielen Jahren bestehen oder weniger gravierend sind, 
können bereits Lebensstilveränderungen, Heilpflanzen-Arzneien sowie einige 
äußerliche Anwendungen helfen. Auf solche ambulanten Ayurveda-Therapien haben 
sich die Mediziner des Naturheilkundezentrums am Berliner Immanuel-Krankenhaus 
spezialisiert. 
 
Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité und Leiter 
der Naturheilkunde-Klinik, etablierte die Ayurveda-Abteilung in Berlin: 
 
Wort-Take 22 - Andreas Michalsen: 
Ich hatte zuvor schon wissenschaftliche Forschungen zum Bereich Yoga und zum 
Bereich Meditation gemacht. Beides kommt ja auch aus Indien. Und in dem Zuge 
hatte ich dann auch vermehrt Kontakt zu Ärzten, die sowohl Yoga als auch Ayurveda 
angewandt haben. Und dann habe ich mich da auch mal selber behandeln lassen 
einen Tag und fand das Ganze doch sehr beeindruckend. 
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Autorin: 
Ayurveda weckte auch seine wissenschaftliche Neugier. Die Ayurveda-Abteilungen in 
Berlin und Essen sind in Deutschland die einzigen, die zu Universitätskliniken 
gehören und in denen die Ärzte Ayurveda nicht nur anwenden, sondern auch 
erforschen. Denn Ayurveda beruht auf Jahrtausende langer Erfahrung, wurde aber 
bis vor kurzem kaum wissenschaftlich untersucht. 
 
Wort-Take 23 - Andreas Michalsen: 
Das reizt einen als Wissenschaftler natürlich sehr. Und insofern lag dann der Schluss 
sehr schnell nahe, zu sagen, wir etablieren das hier in Berlin am Krankenhaus und 
wir erforschen es parallel. 
 
Autorin: 
Ayurveda bedeutet übersetzt „Das Wissen vom Leben“ und basiert auf einer 
differenzierten Theorie. Sie unterscheidet drei biologische Funktionsprinzipien des 
menschlichen Organismus, die „Doshas“ Vata, Pitta und Kapha. Kurzgefasst steuert 
Vata Nervensystem, Atmung und sämtliche Bewegungsabläufe im Körper. Pitta 
regelt Stoffwechsel und Verdauung. Kapha steht für Ruhe, Ausdauer und 
Immunkraft. Jeder Mensch verfügt über eine individuelle Zusammensetzung der drei 
Doshas, wobei oft ein oder zwei Doshas vorherrschen. Gerät diese individuelle 
Dosha-Kombination aus der Balance, entwickeln sich Befindlichkeitsstörungen und 
Krankheiten. Welche das sind, hängt davon ab, welches Dosha gestört ist. Ayurveda-
Ärzte erfassen diese Zusammenhänge mit einer ausführlichen Anamnese. Was 
dabei im Einzelnen erfragt und untersucht wird, beschreibt Dr. Christian Kessler. Der 
Indologe und Arzt mit umfangreicher zusätzlicher Ayurveda-Ausbildung leitet die 
Ayurveda-Abteilung am Berliner Immanuel-Krankenhaus. 
 
Wort-Take 24 - Christian Kessler: 
Wir führen eine Anamnese durch, um uns dann über Gespräch und körperliche 
Untersuchungen, Zungen-, Pulsdiagnostik und vielleicht auch noch andere Elemente 
ein Gesamtbild zu verschaffen über die Konstitution und das konstitutionelle 
Ungleichgewicht unserer Patientinnen und Patienten, um dann auf der Basis eine 
individualisierte Therapiestrategie zu entwickeln. 
 
Autorin: 
Zu den speziellen ayurvedischen Untersuchungen gehört die Pulsdiagnostik. Für 
Ayurveda-Ärzte spielt neben der Schnelligkeit des Pulsschlages auch eine Rolle, ob 
der Puls hart oder weich ist, oberflächlich zu spüren oder erst auf größeren Druck 
hin. Was sie aus diesen Merkmalen schließen, schildert Christian Kessler an einem 
Beispiel: 
 
Wort-Take 25 - Christian Kessler: 
Angenommen, ich habe einen sehr schnellen Puls, der – ich bleib jetzt mal in der 
aphoristischen Ayurveda-Medizin – so hinschlängelt, der nicht so richtig greifbar ist, 
einen Puls, der seine Qualitäten auch während des Fühlens vielleicht verändert. Das 
wäre z. B. ein Puls, den man im Ayurveda eher assoziieren würde mit dem Prinzip 
Vata, mit dem Prinzip, das insgesamt für Bewegung verantwortlich ist und auch für 
Abbauprozesse im Körper. Und da würde ich auf der Basis von Pulsdiagnostik und 
den anderen diagnostischen Elementen eine Ayurveda-Diagnose stellen und sagen: 
Wir haben hier einen diagnostischen Hinweis darauf, dass eine so genannte Vata-
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Störung vorliegt. Also eine Milieuverschiebung bei dieser Patientin, diesem Patienten 
hin zu dem Prinzip, das vor allem verantwortlich zeichnet für alles, was mit 
Bewegung im weitesten Sinne und Abbauprozessen im weitesten Sinne zu tun hat. 
 
Autorin: 
Christian Kessler betont, dass Ayurveda-Ärzte nie aufgrund eines einzelnen 
Befundes eine Diagnose stellen, sondern immer erst auf der Basis aller zur 
Anamnese gehörenden Untersuchungen und der Befragung. Wenn sie dann – um 
bei diesen Beispiel zu bleiben – eine Vata-Störung diagnostizieren, würde das 
bedeuten: 
 
Wort-Take 26 - Christian Kessler: 
Das Vata-Prinzip hat bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel trocken, rau, leicht, 
beweglich, subtil, nicht schleimig usw. und so fort. Und wenn dieses Prinzip in einem 
Organismus überhandnimmt, dann werden bestimmte Krankheiten bzw. die 
Entstehung bestimmter Krankheiten begünstigt. Und das sind solche Krankheiten 
oder Beschwerden, die ebenfalls diese Eigenschaften haben. Z. B. Arthrose, 
Gelenkarthrose. 
 
Autorin: 
Diese Beschreibungen körperlicher Funktionen klingen sehr blumig – sie sind aber 
durchaus präzise. 
 
Wort-Take 27 - Christian Kessler: 
Überlegen wir uns mal gerade, visualisieren mal so ein arthrotisches Gelenk: Das ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkflächen nicht mehr geschmeidig sind, dass 
vielleicht nicht mehr genug Gelenkflüssigkeit da ist. Dass die Oberflächen rau werden 
und uneben, dass es Abbauprozesse gibt im Knochenbereich, also eine gewisse 
Leichtigkeit, dass die Beweglichkeit pathologisch ist, über- oder unterbeweglich. Das 
heißt, wir beschreiben eigentlich mit diesem Ayurveda-Prinzip Vata und seinen 
Eigenschaften einfach nur Milieus oder Submilieus. Und in diesem Fall das Milieu 
eines kaputten Kniegelenkes, das Arthrose hat. 
 
ATMO 7: (Indische Musik) unter folgender Atmo liegen lassen 
 
ATMO 8: (Syal Kumar / Führung durch Essener Ayurveda-Station) 
(Schließt Schloss auf, knipst Licht an) Das ist das Zimmer, wo wir die Öle 
vorbereiten. 
 
Autorin: 
Zurück in der Essener Klinik, der Vorratsraum der Ayurveda-Station. 
 
ATMO 9: (Syal Kumar / Führung durch Essener Ayurveda-Station) 
 
Das sind die Öle, Pulver. (Öffnet Schränke) Hier auch wieder verschiedene Öle, 
Pulver. (Schranktüren klappern, Schubladen scharren beim Öffnen, Knistern von 
Plastikverpackungen) 
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Autorin: 
Der indische Arzt Syal Kumar öffnet einen der Metallschränke, die in dem kleinen 
klimatisierten Raum stehen. In den Schrankfächern liegen Plastik-Päckchen mit 
unterschiedlichen Kräutermischungen. Syal Kumar zeigt auf die Inhaltsangabe eines 
der Päckchen: Eine lange Liste von Kräutern. Ayurveda-Ärzte verwenden insgesamt 
etwa 3000 Heilpflanzen. Bis zu 80 verschiedene Kräuter nutzen sie für eine 
Behandlung. Neben den Kräuterpackungen stehen kleine Flaschen mit Öl in 
bräunlichen Tönen. 
 
ATMO 10: (Führung durch Essener Ayurveda-Station) 
(Er schüttelt Ölfläschchen – es gluckert deutlich.) Das ist ein Öl. – (schüttelt nochmal, 
gluckert) Das hat einen Namen (nennt den indischen Namen)... 
 
Autorin: 
Auch hier steht auf dem Etikett eine lange Liste von Kräutern. Die Öle sind 
standardisiert. Jedes Öl enthält ganz bestimmte Arzneipflanzen und wirkt bei 
bestimmten Symptomen. 
 
Wort-Take 28 - Syal Kumar: 
Wir haben ungefähr 300 Öle. Diese Öle sind keine normalen Öle, das sind 
pflanzliche Öle mit verschiedenen Kombinationen von Pflanzen. In Indien, die 
Pharmazie, die kocht das, eine Riesenprozedur in der Pharmazie, für zwei bis drei 
Wochen ohne Ende, mit verschiedenen Pflanzen, manchmal 40, manchmal 60, 
manchmal 30. Und diese Pflanzen wirken. Das Öl ist nur ein Medium. Und die 
Inhaltsstoffe in diesem Öl, die pflanzlichen Inhaltsstoffe, die wirken. 
 
Autorin: 
Die Fettsäuren der Öle dienen als Transportvehikel, um die Kräuterwirkstoffe durch 
die Haut ins Körperinnere zu schleusen. Bei Stirnölgüssen oder Ölmassagen, die in 
Wellness-Hotels angeboten werden, verwenden die Masseure dagegen oft einfache 
Speiseöle wie Sesam- oder Sonnenblumenöl. Das sei keine ayurvedische 
Behandlung und könne sogar schaden, weil manche Menschen diese Öle nicht 
vertragen, warnt Syal Kumar: 
 
Wort-Take 29 - Syal Kumar: 
Sesamöl, Sonnenblumenöl ist kein Heilöl. Ich habe manchmal, dass ein Patient 
kommt und sagt, ich bin interessiert an Ayurveda, aber ich habe schlechte 
Erfahrungen. Ich war in einem Hotel, habe Stirnölguss bekommen und dann Migräne. 
Solche Probleme. Und wenn ich frage: „Ja, das ist mit Sonnenblumenöl oder 
Sesamöl oder Kokosnussöl die Behandlung.“ Und das ist kein ayurvedisches Öl. 
 
Autorin: 
Ärzte warnen auch davor, ayurvedische Arzneikräuter oder Kräuter-Öl-Mischungen 
bei irgendwelchen Anbietern im Internet zu kaufen. Denn Untersuchungen von 
Forschern der Universität Boston vor einigen Jahren haben gezeigt, dass solche 
Produkte teilweise hohe Rückstände von Pestiziden oder Schwermetallen enthielten. 
 
Andreas Michalsen vom Berliner Immanuel-Krankenhaus: 
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Wort-Take 30 - Andreas Michalsen: 
Das ist tatsächlich ein kritischer Punkt für die gesamte Ayurveda-Medizin. Deswegen 
raten wir auch ganz stark davon ab, sich einfach selber irgendwas zu bestellen. Das 
sollte man nicht machen, weil man dann keine Gewähr hat, ob da nicht doch 
irgendwelche schädlichen Beimischungen, Verunreinigungen drin sind. Es gibt aber 
seriöse Quellen, das sollte man dann über deutsche Apotheken beziehen, die dann 
noch mal Rückstandskontrollen machen. Also es gibt die Möglichkeit, ich sag mal, 
ganz saubere Ware zu beziehen und das sollte man auch machen. 
 
ATMO 11: (Klangschale) 
 
Autorin: 
Dass Ayurveda wirkt, belegen inzwischen einige wissenschaftliche Untersuchungen, 
die weltweit durchgeführt wurden und die Thomas Rampp vom Klinikum Essen-Mitte 
genau analysiert. So haben Mediziner der Universität von Mumbay zusammen mit 
Ärzten der University of California eine Studie mit Rheumapatienten durchgeführt. 
Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt: 
 
Wort-Take 31 - Thomas Rampp: 
Einmal die, die nur mit konventioneller Therapie behandelt wurden. Dann die, die nur 
ayurvedische Medizin bekommen haben und die Kombination aus westlicher und 
indischer Medizin. Und man hat gesehen, dass die ayurvedische Medizin genauso 
wirksam war wie die anderen beiden untersuchten Gruppen. Und das ist eine sehr 
gut durchgeführte Studie gewesen. Und sowas würde man sich natürlich wünschen, 
dass das in Deutschland auch möglich wäre, aber leider stehen hier sehr sehr 
begrenzt nur finanzielle Mittel zur Verfügung. 
 
Autorin: 
Bei ihren Studien vergleichen die Mediziner Patienten, die eine ayurvedische 
Therapie erhalten, mit einer Kontrollgruppe, die schulmedizinisch versorgt wird. So 
haben die Essener Ärzte gerade eine Untersuchung über die Behandlung von 
Patienten mit einem Reizdarm-Syndrom abgeschlossen. 
 
Wort-Take 32 - Thomas Rampp: 
Wir haben eben versucht, Kräuter, die so ganz normal in der indischen Küche 
angewendet werden, also gar nicht unbedingt Arzneimittel sind, bei diesen 
Erkrankungen einzusetzen. Da ist es aber bisher so, dass die angewendeten Kräuter 
von uns der normalen Therapie, also Standard Care, nicht überlegen sind. 
 
Autorin: 
Das heißt aber auch: Es ließen sich allein mit bestimmten Küchenkräutern und 
Gewürzen ähnliche Effekte erzielen wie mit einer schulmedizinischen 
medikamentösen Therapie. 
 
Auch die Mediziner am Berliner Immanuel-Krankenhaus erforschen Ayurveda. 
Gerade haben sie eine Studie mit Patienten beendet, die unter Kniearthrose leiden. 
Ergebnis: Ayurveda wirkte effektiver als die westliche Medizin. Die therapeutischen 
Effekte auf andere Krankheiten lassen sich noch nicht eindeutig beurteilen, schränkt 
Andreas Michalsen ein, weil die bisher untersuchten Patientengruppen zu klein sind: 
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Wort-Take 33 - Andreas Michalsen: 
Da gibt’s erst mal nur Hinweise: Neurologische Erkrankungen beispielsweise, 
Depressionen, da wird man noch weiter forschen müssen. Aber sagen wir mal, die 
klare erkennbare Linie ist schon die, dass da was dran zu sein scheint, zumindest die 
ersten Daten sind alle auffallend positiv. 
 
Autorin: 
Obwohl inzwischen einige wissenschaftliche Studien die therapeutische Wirkung von 
Ayurveda nachweisen, bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen keine dieser 
Behandlungen. Mit dem Argument, die Effekte seien noch nicht ausreichend 
erforscht. Dennoch interessieren sich immer mehr Patienten für Ayurveda. Damit 
wächst auch der Bedarf an Therapeuten. Entsprechende Fortbildungsangebote für 
Schulmediziner gibt es inzwischen in Indien und auch in Deutschland – Syal Kumar 
leitet beispielsweise eine solche Zusatzausbildung in Essen. Doch leider hat längst 
nicht jeder, der sich Ayurveda-Therapeut nennt, eine seriöse Ausbildung absolviert. 
 
Wort-Take 34 - Andreas Michalsen: 
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Der Begriff Ayurveda-Therapeut ist nicht 
geschützt ebenso wenig wie der Begriff Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Heiler. Und wir 
haben da natürlich sehr gut ausgebildete Ärzte, also deutsche Ärzte, die vielleicht 
mehrere Jahre in Indien verbracht haben oder die hier an einem der 
Postgraduiertenstudiengänge das mühsam und fleißig und jahrelang gelernt haben 
und dann vielleicht andere, die tatsächlich nur ein paar Wochenendkurse gemacht 
haben und das auch aufs Schild schreiben. Da hilft eigentlich nur, sich kundig zu 
machen auch über die Ausbildung desjenigen und einfach auch mal zu fragen: Ja, 
wo haben Sie das eigentlich gelernt? Oder vom Hörensagen sich ein bisschen 
informieren. 
 
ATMO 12: (Musik) 
 
Autorin: 
Ayurveda hilft nicht nur Kranken. Auch wer seine Gesundheit bewahren will, kann 
von Ayurveda profitieren. Wichtig sind dafür regelmäßiger Stressabbau – etwa mit 
Hilfe von Yoga oder Achtsamkeitsübungen – und die Ernährung. Ayurveda-Arzt 
Christian Kessler empfiehlt: 
 
Wort-Take 35 - Christian Kessler: 
Frisch kochen, möglichst hochwertige Lebensmittel verwenden. Dann, ganz wichtig, 
Regelmäßigkeit und Rhythmik: Dass man nicht immer irgendwann isst, erratisch, 
sondern dass wir uns angewöhnen, regelmäßig zu essen und auch den Körper zu 
entlasten. Und damit einher geht auch eine gewisse Achtsamkeit und 
Aufmerksamkeit beim Essen. Und damit können die Leute sehr viel Eigenbeiträge 
leisten zu ihrer eigenen Gesundheit. Und zur Vermeidung von Erkrankung. 
 
ATMO 12: (Musik) 
 
 
 

*.*.*.*.* 
 



13 
 

Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 


