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EINE ENTSPANNTE
GESCHICHTE
DER ZEIT
Liebe Leser,
Bäder haben etwas Geheimnisvolles. Wer den Spa-Bereich eines Hotels
betritt, scheint die normale Welt zu verlassen und in eine Art Mutterbauch des Schönen einzutauchen. In der perfekten Welt ist es angenehm
warm, das Wasser des Pools teilt sich glitzernd unter den Schwimmzügen, draußen leuchtet einem eine Reihe dicker winterweißer Liegen
entgegen. Auf Holzregalen stapeln sich flauschige Handtücher … und
an der Teebar drückt man nur auf den Samowar, schon ist das Heißgetränk im Glas. Die Atmosphäre ist oft so magisch, dass man sich nicht
wundern würde, wenn die gute Fee mit drei Wünschen und einer Zauberkelle in die Sauna käme.
Wellness genießen heißt loslassen. Es ist gut, sich einmal abzuschotten,
die Ohren zuzuklappen und das Handy auf dem Zimmer vor sich hin
quaken zu lassen. Mit dem Blick an die Decke und sanftem Wasserplätschern im Ohr baut man kunstvolle Papierflieger aus Gedanken und
lässt sie im Raum kreisen, summt ein altes Kirchenlied, das seit 40 Jahren im Gedächtnis von Lärm überdeckt war oder liest einfach nur eine
Zeitschrift komplett von vorne bis hinten. Das Gefühl, wenn die Zeit
sich ins Unendliche dehnt, ist sensationell.
Sitzt man dann später beim Abendessen, ermattet von der entspannten
Zeitreise durchs Spa, kommt im silbernen Dirndl die Bedienung an den
Tisch. „Wir haben heute drei Menüs, Trüffel, Kalb oder Ente“, strahlt
sie, „haben Sie schon gewählt?“ Da ist sie, die gute Fee. Und nicht nur
heute hat man einen Wunsch bei ihr frei. Der Urlaub geht ja noch vier
Tage ... pardon, vier Ewigkeiten.
Sie wären mutig genug, so eine Fahrt anzutreten? Dann blättern Sie
durch die folgenden Seiten. Wir haben das ein oder andere Zeitportal
darin versteckt…
Foto: Fotolia
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INTERVIEW | YOGA

REGION | BESCHREIBUNG

Cathy Hummels
und ihre YogaLehrerin Flora Fink
(links).

tun. Also bin ich zu Patrick Broome, dem Yoga-Trainer der
Nationalmannschaft. Er zeigte mir einige Grundlagen, und
ich merkte schnell, dass sich da viel tut. Dann habe ich
meine jetzige Yoga-Lehrerin Flora Fink kennengelernt und
es passte. Diese Geschichte findet man ein bisschen auch
in unserem Buch wieder. Yoga hat mir geholfen, mich zu
finden und ein gelassener Mensch zu werden.

BUCHTIPP:
Cathy Hummels
und Flora Fink:
„Stark mit Yoga. Die
besten Übungen für
jede Lebenslage“
2018, Südwest
Verlag, 20 Euro.

Wie genau funktioniert dieser geistige Wandel, während man die Asanas macht?
Das lehrt die Erfahrung. Man spannt verschiedene
Muskelgruppen an, balanciert, konzentriert sich, denkt
gleichzeitig. In dem Zusammenhang ist nichts zu denken übrigens gar nicht so zielführend. Man muss seinen
Stil, seinen Weg finden. Mein Weg ist, erst überschüssige
Energie abzubauen, dann in die langsamen Asanas zu gehen und zu stretchen.

bis er schläft. Sogar in den letzten Wochen der Schwangerschaft, als ich wegen des Drucks auf die Nieren nie
mehr als drei Stunden am Stück geschlafen habe, habe ich
todmüde meine Atemübungen gemacht. Ohne Yoga würde
mir etwas fehlen.

„KEINE ANGST
HABEN, EINFACH
HINGEBEN“
Cathy Hummels wirkt unheimlich geerdet und lebensfroh, seit sie Mutter ist.
Das liegt natürlich an Baby Ludwig – aber auch an Yoga

S

tark mit Yoga“ heißt das Buch, das Cathy Hummels, Instagrammerin und Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels, gemeinsam mit der renommierten Yogalehrerin Flora
Fink verfasst hat. Die quirlige Unterschleißheimerin musste in den letzten Jahren ebenso viel Neid wie
Spott aushalten – doch mithilfe des sanften Sports ist sie
eine gelassene, moderne und optimistische Frau und Mutter geblieben. Sie bloggt höchst erfolgreich (366.000 InstaAbonnenten), modelt, designt und moderiert.
„Wellness & Spa“ trifft die Wirtschaftswissenschaftlerin
(Abschlussarbeit: „Work-Life-Balance“) in der Schwabinger Wohnung der Hummels. Während die Frauen reden,
krabbelt Ludwig auf der Spieldecke herum oder lacht die
Reporterin von Mama Cathys Schoß aus an. Er ist ein gut
gelauntes, hellwaches Baby.

Wir praktizieren eine Mischung aus verschiedenen Stilen.
Bei uns muss man sich nicht entscheiden. Wir machen viel
Ashtanga, auch etwas Kundalini. Jivamukti ist ebenfalls dabei, das ist ein bisschen anstrengender. Im Grunde genommen dreht sich vieles ums Atmen. Damit beginnt ja alles.

Frau Hummels, man empfiehlt Anfängern immer
Hatha-Yoga. Welche Art von Yoga praktizieren Sie mit
Flora Fink?

Zu welcher Tageszeit machen Sie denn Ihre Asanas?
Früher habe ich sie immer nachmittags gemacht, aber jetzt
absolviere ich meine Übungen am allerliebsten gleich nach
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Yoga ist eine ziemlich ruhige, intensive Betätigung. Wie
finden Sie als Mutter und viel beschäftigte Influencerin
die Muße, es regelmäßig zu trainieren?
Das ist die Kunst am Yoga: zu entspannen, wenn man es
gerade am wenigsten fertigbringt. Wenn Aufgaben drängen und andere viel von einem erwarten. Ich habe gelernt,
dass es am besten ist, einfach nicht nachzudenken. Man
darf nicht immer so viel Angst vor den Lebensumständen
haben, sondern sollte sich einfach hingeben, dann macht
man positive Erfahrungen. Einfach anfangen.

Was gibt Ihnen Yoga?
Es gibt Zufriedenheit, Glück. Ausgeglichenheit. Ich merke das vor allem beim Laufen. Früher konnte ich nicht
genug Ausdauertraining machen. Man nannte mich „Duracell“, ehrlich! Gestern bin ich auch wieder eine Stunde
und 20 Minuten gelaufen. Der Unterschied ist aber: Früher bin ich gerannt, um bedrückenden Gedanken davonzulaufen. Heute laufe ich mit einem viel wacheren Kopf,
erkunde zum Beispiel neue Orte im Englischen Garten,
zu denen ich vielleicht mit Ludwig spazieren könnte.
Yoga befreit den Geist.
Verschwinden die bedrückenden Gedanken durch Yoga?
Bei mir sind viele verschwunden, seit ich Yoga mache.
Ich kann mir jetzt auch mal denken: „Okay, dann schaffst
du das, was du dir vorgenommen hast, halt heute nicht.
Machst es halt morgen.“ Du musst dies und das hinkriegen, du bist faul, du musst dich bei dem und dem melden –
von diesen Selbstvorwürfen bin ich zu einem guten Stück
weggekommen. Es gelingt mir besser, mich von Verpflichtungen zu trennen.
Wie sind Sie überhaupt zum Yoga gekommen?
Ich habe einen Ausgleich zum Alltag gesucht. Wissen Sie,
ich musste 2014 viel Kritik einstecken für meine Arbeit
als Moderatorin. Aber ich bin ein Steh-auf-Weibchen.
Ich wollte nicht aufgeben. Ich habe überlegt, wer bist du
eigentlich und was kannst du? Wie schaffe ich es, ich zu
sein? Ich war so verunsichert, weil so viele auf mich eingedroschen haben. Man hat mich als „unecht“ wahrgenommen, das hat mich verletzt. Ich merkte: Du musst was

dem Aufstehen in der Früh. Dann schläft Ludwig noch.
Welche Tageszeit am besten ist, das muss aber jeder für
sich selbst herausfinden. Ich nehme mir im Moment generell viel Zeit für Sport, laufe zum Beispiel auch morgens
im Englischen Garten. Dann ist die Energie schon etwas
weg und ich kann fürs Yoga besser entspannen.

„Cathy, Bauch einziehen!“,
rief der Fotograf
Wie hilft Yoga bei der Rückbildung?
Super, weil die Übungen den Beckenboden trainieren. Wir
haben ja übrigens die Bilder für das Yoga-Buch drei Monate nach Ludwigs Geburt fotografiert. Das war lustig. Der
Fotograf rief immer: Cathy, Bauch einziehen! Das war prima, denn beim Yoga gehört es ja dazu, den Bauch und den
Beckenboden ordentlich anzuspannen. Insofern war das
Shooting auch ein wenig Rückbildung.
Hat Yoga Sie auch zu Kleidergröße 34 zurückgebracht?
Früher hatte ich Größe XXS. Aber ich will das nicht mehr.
Da fehlt doch was, das ist nicht gesund und nicht normal.

Dazu will ich auch niemanden verleiten. Ich habe heute
meine 53,5 Kilo und fühle mich gut. Das Wichtige am
Yoga ist die geistige Veränderung. Allerdings ist Yoga auch
ein Ventil für Frustration, so dass man nicht mehr aus Traurigkeit übermäßig essen oder hungern muss. Somit ist der
schöne Körper ein kleiner Nebeneffekt.
Welche Rolle spielt die Lehrerin beim Yoga?
Flora Fink und ich haben uns beim Training kennengelernt
und sind seitdem gut befreundet. Ich bewundere und achte
sie, weil sie mich in diese für mich so positiv Lebensweise
eingeführt hat. Es ist gerade am Anfang wichtig, dass man
einen Lehrer hat, der Yoga wirklich lebt und nicht nur als
Trend betrachtet. So findet man am schnellsten seine persönliche Mission. Mögen sollte man den Trainer natürlich
auch, denn Körperkontakt gehört ja auch dazu.
Sind Sie am liebsten alleine beim Yoga oder praktizieren Sie es auch mal mit Freundinnen?
Ich teile zwar gerne ab und zu meine Erfahrungen, aber
ich trainiere am liebsten alleine für mich. So kann ich am
besten abschalten und entspannen. Und ich bin in der Situation niemandem etwas schuldig, zum Beispiel die Übung
gut zu machen oder unterhaltsam zu sein. Wobei eine Anleitung am Anfang schon wichtig ist, zum Beispiel in einem Studio oder eben mit einem Buch.
Macht Ihr Mann auch manchmal mit?
Mats mag Yoga gerne und hat tatsächlich auch schon
Übungen aus dem Buch gemacht. Aber wie gesagt trainiere ich lieber alleine. Er ist auch nicht so ein großer YogaFan wie ich.

Die Übung Virabhadrasana 2 („Krieger 2“) öffnet die
Hüften und schafft Weite in Brust und Schultern.
Oben: Die Fußballerfrau auf einem Werbeporträt für
ihre Schuhkollektion.

Während Ihres Morgensports passt Ihr Mann auf das
Baby auf …
Ich weiß, wenn man mit Kind ganz alleine ist, ist es natürlich schwieriger, Zeit zu finden. Da ist es schon ein Luxus, wenn man mal duschen gehen kann. Ich bin auch oft
genug in der Situation, wenn Mats zum Beispiel im Trainingslager ist. Aber auch wenn Ludwig und ich alleine
sind, versuche ich, Yoga zu praktizieren. Ich warte dann,
WELLNESS & SPA | 2018

Sie haben Yoga auch in der Schwangerschaft praktiziert …
Ja, bis zum Tag der Entbindung. Ich hatte eine schmerzhafte Nieren- und Harnwegsentzündung – und hatte, wie alle
Frauen in dem Stadium, einfach keine Lust mehr, so dick
zu sein. Mit viel Bouncing, Rütteln und Schütteln kam der
Kleine dann raus! Nein, im Ernst, ich habe Flora um passende Übungen gebeten. Wir haben dann zum Beispiel auf
halber Spitze gewippt, Kniebeugen und Sonnengrüße gemacht. So dass es Ludwig ein bisschen unbequem werden
musste und er gemerkt hat: Es wird eng.

Ist Yoga also nichts für jeden?
Es ist für jeden was, der sich darauf einlässt! Ich wäre am
liebsten schon früher zum Yoga gekommen. Früher habe
ich in Fitnessstudios gekämpft. Da gefällt mir mein Mama-,
Lauf- und Kopfstandleben heute viel besser.

Den bedrückenden
Gedanken davongelaufen

....

Was sind Ihre Lieblingsübungen?
Sonnengruß. Und Kopfstand! Den liebe ich. Der macht
jung und frisch. Er hilft den Organen bei der Verdauung,
weil alle auf den Darm drücken. Und er zeigt eine neue
Perspektive. Was ich auch sehr mag ist die Sequenz „Den
ganzen Körper durchbewegen“ aus unserem Buch. Die ist
toll, wenn man lange gesessen ist.

Interview: Isabel Winklbauer | Fotos: Südwest Verlag,
Südwest Verlag / Bodo Rickassel (2),
Kennel & Schmenger
....
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BADEKULTUR | HISTORIE

SAUNAKULTUR
IN ALLER WELT
von fünf Millionen Einwohnern. Sauniert wird dort mehrmals die Woche: allein, mit der Familie oder mit Freunden.
In einer ungebrochenen kulturellen Traditionslinie lebt das
Schwitzen auch in Russland weiter. Die Banja ist dort ebenso
beliebt wie in Finnland die Sauna. Aber traditionsbewusste
Russen tragen beim Schwitzen
Filzmützen, die Hirn und Haare
vor der Hitze schützen. Sie mögen
es heiß und feucht. Bis zu 80 Grad
und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit
sind in der Banja keine Seltenheit.
Ein Accessoire ist in beiden
Ländern bei jedem Schwitzgang
anzutreffen: der trockene Birkenzweig, auf Russisch „Wenik“ genannt. Nach altem Brauch klopft
man sich gegenseitig mit den
getrockneten und in Wasser eingeweichten Wedeln aus. Dadurch
kommt das Blut in Wallung und
es fließt noch mehr Schweiß. Außerdem wirkt Birke entzündungshemmend.
Mit der boomenden Fitness- und Gesundheitsmanie unserer
Lande hat das trotzdem nichts zu tun: Schweiß und Vodka
fließen abwechselnd. Wohl auch ein Grund dafür, dass sich
in Sauna wie Banja hervorragend Geschäfte machen lassen.
Das gilt für Businessmänner nicht minder wie für Politiker.
Einer Legende zufolge hat Finnlands langjähriger Präsident
Urho Kekkonen mit Generalsekretär Nikita Chruschtschow
sauniert. Er soll den Anführer des Sowjetimperiums erst aus
der Sauna gelassen haben, als dieser sich bereiterklärt hatte,
alle Verträge im Sinne Finnlands zu unterschreiben.
Auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mit Vladimir Putin geschwitzt. Auf einmal fing die Banja Feuer. So
hat der russische Präsident die Geschichte vor drei Jahren
im Fernsehen erzählt: „Ich sagte zu Gerhard, komm, wir
müssen hier schnell raus. Und er sagte: Lass mich noch
schnell mein Bier austrinken. Da meinte ich: Du bist verrückt, das ganze Gebäude brennt. Und was macht er? Trinkt
einfach das Bier aus. Ja, so einer ist Gerhard.“
Bier und Schweiß, dass mag man in Deutschland. Doch
wie der Name schon verrät, hat man die Sauna hierzulande
aus Finnland, nicht aus dem Osten importiert. Wenn man
es genau nimmt, sogar gegen den Osten. Denn es waren
deutsche Wehrmachtssoldaten, die sie vor Leningrad liebgewonnen hatten. Ihre finnischen Verbündeten waren derart
saunabegeistert, dass sie die Schwitzstuben sogar in den
Bunkern installierten. Wer würde das heiße Vergnügen nach
wochenlangem Einsatz an der verschneiten Front nicht als
wohliges Erlebnis in Erinnerung behalten? Und so brachten die heimkehrenden Soldaten auch die Sauna mit nach
Deutschland. Verbreitet hat sie sich einige Jahre später mit
dem Wirtschaftswunder.
Trotz aller Exotik, einen echt deutschen Stempel hat man
Sauna und Dampfbad trotzdem aufgedrückt: Männlein und
Weiblein sitzen in einer feuchten Grotte ganz entblößt beisammen. Sonst wo unerhört – ganz gleich ob im Norden,
Süden oder Osten.

Ob Hamam,
Sauna oder
Dampfbad:
Gemeinsam
schwitzen
ist seit 1000
Jahren Trend

Traditioneller Hamam in Kerman, Iran.

B

ei der Wellness ist es wie beim Essen: Es kommt
aus aller Welt, doch ganz wie im Heimatland
schmeckt es trotzdem nicht. So hat der Hamam
mit dem türkischen Dampfbad im örtlichen
Saunaparadies etwa so viel gemein, wie anatolische Küche mit dem Döner. Obwohl der sich wohl in
etwa zeitgleich mit den Saunaparadiesen verbreitete, hat
die Geschichte des Schwitzens in Europa eine Jahrhunderte alte Tradition. Zeit also, sich beim nächsten Besuch im
Wellnessparadies nicht sofort die Sinne vernebeln zu lassen
und einmal genauer nachzufragen, wo die Holz- und Kachelhäuschen eigentlich herkommen, in denen wir so gerne
kühle Herbstabende verbringen.
Wo wir schon im Orient sind, beginnen wir direkt beim Hamam: Es entstand aus gleich zwei sehr bedeutenden Waschund Schwitzkulturen und ist historisch sehr genau zu datieren. Die Türken fanden römische Thermen vor, nachdem sie
1453 Konstantinopel erobert hatten. Bei den Römern war
der gemeinschaftliche Waschgang mit Tausenden Mitbadenden bereits lange etabliert und war ein beliebter Ort für
geselliges Beisammensein. Diese Thermen gefielen auch
den Türken außerordentlich gut. Denn auch in der islamischen Kultur hat die rituelle Waschung eine wichtige religiöse Bedeutung. Vor dem Gebet waschen sich die Gläubigen
in der Regel ihr Gesicht sowie ihre Hände und Füße. Vor
dem Freitagsgebet sollten sie sich sogar einer umfassenden
Waschung des Körpers, der Gusl, unterziehen. Aus diesem
Grund entstanden die ersten Hamams, als kulturelles Mischprodukt aus islamischem Ritus und römischem Badehaus.
Meist wurden sie in der Nähe von Moscheen errichtet.
Das Wort Hamam leitet sich aus dem arabischen „hamma“
ab, das so viel wie „erhitzen“ bedeutet. Wie die römische
Therme besteht der Hamam aus drei Räumen: einem heißen,
einem warmen und einem kalten. Die Besonderheit ist die
intensive Reinigung durch einen Waschmeister: Der Besu-
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cher wird auf heißem Marmor zum Schwitzen gebracht und
anschließend eingeseift, abgerieben, massiert und sogar rasiert. „Dies ist allerdings eine gründliche Reinigung, und
man möchte sagen, dass man noch nie gewaschen gewesen
ist, bevor man nicht ein türkisches Bad genommen hat“,
schwärmte schon in den 1830ern Helmut von Moltke, der
als preußischer Militärberater in Istanbul lebte.
Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten türkischen Bäder
in Europa. Den Anfang machte das viktorianische England,
von dem eine regelrechte Mode für das Dampfbad Besitz
ergriff. Als der imperialistische Machtinstinkt der Europäer
erwachte, gehörten die Darstellungen entkleideter und lustvoll badender Frauen in türkischen Dampfbädern bereits
zum etablierten Kanon der Malerei in ganz Europa.

Schröder mit Bier in der Banja
Badehäuser mit Schweißbad waren im Hochmittelalter in Zentraleuropa weit verbreitet. Das änderte sich im 16. Jahrhundert. Allgemeiner Schlüpfrigkeit folgte die Syphilis. Sie breitete sich nicht nur in Freuden-, sondern auch in Badehäusern
aus. Aber deren Ruf war ohnehin bald kaum zu unterscheiden.
Dadurch erlebte die Badekultur fast in ganz Europa einen
Niedergang und endete in der Wasserscheu des Rokokos. Im
Schloss Sanssouci sucht man selbst Toiletten vergeblich.
Ein Land blieb von der vernichtenden „Franzosenkrankheit“ allerdings verschont: Finnland. Im Norden hatte es
die Seuche schwerer und ließ den Brauch des gemeinsamen
Dampfbades unberührt. Das ist auch der Grund, weshalb
die Sauna bis heute zum Alltag gehört. Aus dem Finnischen
haben auch wir das Wort „Sauna“ entlehnt, was dort so viel
wie Schwitzstube bedeutet. Davon soll es heutzutage in
Finnland um die zwei Millionen geben – bei einem Land

Text: Jerzy Sobotta
Foto: Fotolia
....
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ERNÄHRUNG | INTUITION

ERNÄHRUNG | INTUITION

ESSEN OHNE
TYRANNEI

um sich gesund zu ernähren, vor allem seine Intuition oder
Somatische Intelligenz. Letzteres ist die „besondere Fähigkeit unseres Körpers, uns über Signale der Bekömmlichkeit,
aber auch anhand von Lust oder Abneigung zu zeigen, was
er gerade braucht, was nicht, und was vielleicht sogar schädlich sein könnte“, schreibt Thomas Frankenbach in seinem
Buch „Somatische Intelligenz“. Mit diesem hat der Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftler, Psychotherapeut
und Leiter des Fachbereiches Ernährung und Bewegung
einer Rehaklinik in Hessen unter anderem Wissen, das Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
sowie im Ayurveda ist, wieder in das Bewusstsein der Allgemeinheit gerückt. So unterscheidet etwa über viele Jahrhunderte die ayurvedische Medizin hinsichtlich der Ernährung die drei Energie-Typen Vata, Pitta und Kapha, welche
die Körperfunktionen steuern und bei jedem Menschen in
unterschiedlicher Ausprägung wirken. Die Auswahl der Lebensmittel trifft hier jeder entsprechend seines Typs sowie
nach seiner individuellen Verdauungskraft. Zudem berücksichtigen die traditionellen Ernährungskonzepte die genetische Konstitution und die Lebenssituation.
Darüber hinaus wissen wir seit 1999 zum Beispiel um die
Wirkung des „Hungerhormons“ Ghrelin, das im Magen
produziert wird und dessen Konzentration unmittelbar nach
dem Essen sinkt. Steigt es allmählich wieder an, verlangt
der Körper nach Nahrung. Ähnliches passiert auch bei der
Überwachung des Blutzuckerspiegels sowie des Flüssigkeits- und Salzhaushaltes durch Enzyme und Botenstoffe in
unserem Körper.
„Die Gründe dafür, warum wir verlernt haben, auf unseren
Körper zu hören und daher auch eine eingeschränkte Körperwahrnehmung beim Essen haben, sind vielfältig. So wird
zum Beispiel schon bei Kindern durch Fastfood oder Fertiggerichte der Geschmack verbildet“, sagt Engert. Dem könne man vor allem entgegenwirken, indem man mit frischen,
Links außen: Ernährungsberaterin Birgit Engert mit ihrer
Tagesbeute, einem Käsebrot.
Links: Für den besonderen
Appetit gibt es ausgetüftelte
Gerichte wie diese Pilzroulade.
Rechte Seite: Über Schokolade
und Tomaten gehen die Meinungen weit auseinander.

Gegen das hundertste neue Ernährungsdogma steht das Prinzip der Somatischen Intelligenz:
Der Mensch isst einfach, was Körper, Herz und Verstand ihm sagen

K

önnen Sie sich noch daran erinnern, wie Sie
als Kind vor einem Teller mit Bohneneintopf oder Spinat saßen und Sie diese Speisen
einfach nicht aufessen konnten? Auch wenn
der Teller noch so lange vor Ihnen auf dem
Tisch stand und Sie es wieder und wieder versuchten. Und
Ihre Eltern Sie immer wieder ermahnten, das es sich nicht
gehöre, seinen Teller nicht leer zu essen oder gar das Essen unberührt stehen zu lassen. Die meisten, denen es so
ergangen ist, wollten damals sicherlich mit diesem Verhalten nicht die Grenzen ihrer Eltern austesten, sondern
diese Lebensmittel haben ihnen nicht geschmeckt, haben
im Extremfall sogar Ekelgefühle hervorgerufen, und sind
ihnen nicht gut bekommen. Bis heute reagiert der Körper
darauf jedes Mal mit Blähungen, Bauchkrämpfen oder sogar schlimmeren Symptomen. Dann hat er vielleicht eine
Verdauungsschwäche und kann die in Hülsenfrüchten
enthaltenen sogenannten komplexen Kohlenhydrate nicht
verdauen, weil die Bauchspeicheldrüse die für die Aufspaltung notwendigen Enzyme nicht bereitstellt. Oder die im
Spinat enthaltene Oxalsäure bildet zusammen mit körper8	

eigenem Kalzium Ablagerungen im Körper. Diese können
sich insbesondere bei Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen zu Nieren- oder Blasensteinen entwickeln.

Kulturell geprägte
Gewohnheiten
„Kleine Kinder wissen in der Regel intuitiv, was ihnen bekommt oder nicht. Und sie wissen, wann es genug ist. So
wenden sich schon Neugeborene, wenn sie genug Milch
von der Brust ihrer Mutter oder aus der Flasche getrunken
haben, zufrieden zur Seite und schlafen ein. Sie haben seit
ihrer Geburt gewissermaßen einen kleinen Ernährungsberater in ihrem Körper sitzen, der unter anderem Hunger- und
Sättigungssignale steuert“, sagt Birgit Engert, Ernährungscoach und Trainerin für Somatische Intelligenz in München.
Doch das richtige Gespür dafür, wann man satt ist und was
einem bekommt oder nicht, ist bei Erwachsenen in der Regel verloren gegangen oder es wurde ihnen sogar regelrecht

aberzogen. „Unsere Ernährungsgewohnheiten sind heute
vorwiegend kulturell geprägt, das heißt von unserer Bildung, Erziehung, vom Angebot und von unseren Moralvorstellungen“, erklärt Engert.
Wie richtiges Essen tatsächlich geht, wird uns zudem seit
Jahren immer wieder aufs Neue durch den nächsten Ernährungstrend erklärt: Vollwert, viel Rohkost, kein Fett,
Trennkost, Low Carb, High Protein oder nun vegan. Hinzu
kommen die an sich richtigen zehn Regeln der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung für vollwertiges Essen und Trinken. Eine der bekanntesten ist etwa die Empfehlung, mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst
am Tag zu verzehren. „Ebenso wie viele Diäten muss diese
Regel nicht bei allen Menschen die gleiche Wirkung zeigen.
Jeder Mensch ist anders, hat einen anderen Stoffwechsel
und verträgt daher auch etwas anderes. Feste Regeln oder
gar Dogmen stehen einer individuell bekömmlichen Nahrungsauswahl eher im Wege“, sagt die Ernährungsberaterin
und Personal Trainerin.
Wie auch schon seine Vorfahren in Zeitaltern ohne Ernährungs-Apps, Diätbücher oder -kurse benötige der Mensch,
....
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saisonalen und regionalen Lebensmitteln kocht. Ferner sind
wir heute sowohl im Arbeitsleben als auch in der Freizeit
vermehrt jeder Menge äußerer Reize ausgesetzt. „Alles ist
schnelllebiger. Aus der Stressforschung weiß man aber, dass
es Menschen umso schwerer fällt, die Signale ihres Körpers
wahrzunehmen, je mehr Reize auf sie einströmen“, sagt die
Ernährungsexpertin. Dagegen helfen nur ein gezieltes Training der Körperwahrnehmung mit entsprechenden Übungen
sowie Sport. So gilt es etwa (wieder) zu erlernen, wie man
achtsam isst – ohne ständig auf das Smartphone zu schauen,
nebenher zu arbeiten oder fernzusehen. Dabei sollte man in
erster Linie zur Ruhe kommen, dann bewusst schmecken und
fühlen, was beim Essen in Nase, Mund und Magen vor sich
geht. Dazu kann ich mir vor oder nach jeder Mahlzeit Fragen
stellen, wie beispielsweise „Wie schmeckt mir mein Essen?“,
„Wie reagiert mein Magen, mein Darm auf diese Speisen?“
oder „Warum esse ich weiter, obwohl ich satt bin?“.
„Das gezielte Training der Körperwahrnehmung soll auch
das Essen als Ersatzhandlung etwa bei Anspannung, Trauer, Einsamkeit oder Konflikten – das sogenannte Emotional Eating – entlarven. Eigentlich sucht meine Psyche dann
nämlich nach Ruhe, Trost, Zuneigung oder Unterstützung“,
erläutert die Trainerin für Somatische Intelligenz. Das Wissen, warum ich esse, ob aus echtem biologischen Hunger
oder nicht, schützt uns zudem davor, auf „unsere steinzeitlichen Gene“ hereinzufallen: Denn diese bergen in unserer
heutigen Zeit, in der an nahezu jedem Ort und fast rund um
die Uhr Essen verfügbar ist, die Gefahr, keine Gelegenheit
zur Nahrungsaufnahme auszulassen, um für kommende
Hungerzeiten gewappnet zu sein.

Text: Franziska Günther
Fotos: Kathrin Stetter, privat, Fotolia, Pixabay
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SALZIGE
SACHE

Links: Salzernte in Vietnam. Mitte: Salzkristall in Nahaufnahme.
Unten: Entspannen in der Salzsteingrotte der Rottal Terme Bad Birnbach.

Das lebenswichtige Mineral ist
auch ein echter Schönmacher!

D

er Mensch braucht Salz zum Leben wie Luft
und Wasser. Warum? Ohne Natriumchlorid,
so der wissenschaftliche Name, könnte nicht
eine einzige menschliche und tierische Zelle
entstehen; unsere Organe würden falsch oder
gar nicht funktionieren, und unser Wasserhaushalt geriete
völlig aus dem Gleichgewicht. Mit anderen Worten: Salz
sorgt für einen ausgeglichenen Flüssigkeits- und Nährstoffhaushalt in und außerhalb der Zellen. Rund 200 Gramm des
Minerals rotieren und agieren ständig in unserem Körper.
Zu viel davon ist ebenso schädlich wie zu wenig. Deshalb
wurde die chemische Verbindung von positiv geladenen
Natrium- und negativ geladenen Chlorid-Ionen in früheren
Zeiten mit Gold aufgewogen – war sie doch nicht überall
verfügbar, aber heiß begehrt. Nicht zuletzt, weil sie das seinerzeit beste bekannte Konservierungsmittel war.
Salz wurde und wird am Meer gewonnen, in afrikanischen

Salzseen oder in alpenländischen Bergwerken, wie etwa im
österreichischen Hallstatt. Dort ist der Salzabbau seit rund
7000 Jahren belegt. Handelsstraßen wurden nach dem weißen Gold benannt, beispielsweise die mittelalterliche Route von Bad Reichenhall über München und Landsberg am
Lech zum Bodensee.
Heute ist aus dem kostbaren Gut ein überall verfügbares
Produkt geworden; zumindest die westliche Hemisphäre
konsumiert Salz im Übermaß. Eigentlich wäre der Verzehr von einem Gramm Salz pro Tag für den nicht gerade
Marathon-affinen Büromenschen völlig ausreichend. So
streng ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
nicht. Sie empfiehlt sechs bis acht Gramm pro Tag. Doch
wir nehmen sehr viel mehr Salz zu uns, als uns guttut. Fertiggerichte und Pizza, Hamburger und Chips, Brot, Wurst
und Käse sind oft geradezu salzgetränkt. Was wir nicht
einmal bemerken, weil wir von Klein auf an großen Salz-

konsum gewöhnt werden. Und uns irgendwann wundern,
warum wir unter den üblichen Zivilisationskrankheiten
leiden, für die Salz- und Zuckerkonsum eine Mitverantwortung tragen.
Doch Salz kann auch ganz anders. Hier ein paar Beispiele:
Vor dreißig Jahren erschien „Salz auf unserer Haut“, ein
frauenbewegter Roman der Französin Benoîte Groult. Darin ging es weniger um die gesundheitsfördernde als vielmehr um die animierende und erotisierende Wirkung des
Minerals auf den menschlichen Körper. Karl der Große
machte im 9. Jahrhundert Aachen zu seiner Lieblings-Winterpfalz, nicht der günstigen Lage wegen, sondern weil er
auf die heilsame Wirkung von Thermalwasser und Sole –
also Salzwasser – setzte. Selbstredend hat auch der große
Karl seinerzeit bereits vom tradierten Wissen über Naturheilkräfte profitiert, unter denen Salz eine wichtige Rolle
spielte und spielt.

Tee bei der
Doktorbäuerin von
Mariabrunn
Was bereits die alten Römer in ihren
prächtigen Thermen zelebrierten, erlebte hierzulande vor rund 200 Jahren ein
glorreiches Revival. Schließlich brauchte der Adel ab und an eine Auszeit vom
anstrengenden Leben bei Hofe. Das aufstrebende Bürgertum folgte bald dem
Trend, zur Kur zu fahren. Die dauerte
seinerzeit gerne mal zwei bis drei Monate
und bedurfte natürlich eines angemessenen Ambientes mit hochherrschaftlichen
Villen und prächtigen Kureinrichtungen.
Ein kurioses Detail am Rande: Es war
seinerzeit absolut angesagt, sich vor dem
durchaus üppigen Kurleben zu kasteien.
Dazu suchte man diverse Einrichtungen
von eher asketischem Zuschnitt auf und
unterwarf sich teils rabiaten Anwendungen. So hat auch die ohnehin auf Selbstoptimierung versessene Kaiserin Sisi
gerne mal eine Zwischenstation in Mariabrunn im Dachauer Hinterland eingelegt, um sich von der „Doktorbäuerin“
Amalie Hohenester mit allerlei Tees und
wunderkräftigem Quellwasser traktieren
zu lassen. Nach einem solchen „Vorbereitungskurs“ schlenderten die hohen
Herrschaften gerne durch die üppig
verzierten Wandelgänge in ihren bevor-

zugten Kurorten oder ergingen sich in
gepflegten Parks, begleitet von sanfter
Musik. Letztere sollte vom oft mehr als
gewöhnungsbedürftigen Geschmack des
Heilwassers ablenken, das aus dekorativ
aufgehübschten Brunnen floss.
Ganz viel von diesem Ambiente ist in
Bad Reichenhall erhalten. Solebrunnen
und altes Gradierwerk locken Tag für Tag
Gesundheitsbewusste und Wellness-Fans
gleichermaßen in die charmanten Kuranlagen. Das hat seinen guten Grund.
Denn Mediziner wissen längst, dass
Salz so etwas wie ein Allheilmittel ist.
Sie verordnen Inhalationen und Bäder
bei Atemwegs- und Hautkrankheiten,
wenn das Herz-Kreislauf oder das Verdauungssystem leiden. Auch Rheuma,
Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden
lassen sich mit dem natürlichen Wundermittel lindern.
Salz tut der Haut gut. Weshalb wir uns
willig einem gesalzenen Peeling unterziehen oder unsere Haut mit Salz-ÖlLotionen verwöhnen. Scheinbar völlig
schwerelos schweben wir im solegetränkten Thermennass oder vergessen in
sanft beleuchteten Salzgrotten Zeit und
Raum. Da werden ein paar Wellnesstage
quasi zum Salz in der Suppe des stressigen Alltags, wie beispielsweise in Bad
Aibling, Bad Endorf, Bad Birnbach, Bad
Wörishofen, Bad Staffelstein oder Bad
Kissingen.

Text: Dorothea Friedrich
Fotos: Pixabay (2), Rottal Terme Bad Birnbach
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Das Casino von Spa ist schon lange Anziehungspunkt für die feine Gesellschaft.
Linke Seite: Blick auf das Zentrum von Spa.
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und machen daraus „Le Genesungsheim“, ein gewaltiges
Feldlazarett für verwundete Soldaten. Kaiser Wilhelm II.
empfängt in Spa seine Verbündeten: Neben dem österreichischen Kaiser und Königen aus Sachsen und Bayern sind
auch der Großwesir des Osmanischen Reichs und der Khedive von Ägypten zu Gast. Als die Oberste Heeresleitung
ihre letzte große Offensive im Frühjahr 1918 vorbereitet,
verlegt sie ihr Hauptquartier nach Spa.
Auch die letzten Schicksalsstunden des deutschen Kaiserreichs spielten sich im belgischen Kurort ab: In den letzten
Oktobertagen des Jahres 1918 ahnt Wilhelm II, dass das
Ende der Monarchie naht. Er setzt sich ab, nach Spa. Dort
erfährt er am 9. November am Telefon, dass Deutschland
eine Republik geworden ist. Zur Flucht bereit, verbringt er
die Nacht in seinem Hofzug, der am Bahnhof zur Abreise
nach Lüttich bereitsteht. Doch aus Furcht vor den Soldatenräten steigt er in den Morgenstunden hinter der Stadtgrenze in ein Auto um und flieht nach Holland ins Exil.
Mit dem Ende der großen Reiche in Europa enden auch die
prunkhaften Kurbesuche des Adels. In der Nachkriegszeit
zahlt die Krankenkasse die Badekur. Mit ärztlichem Attest
kommen nun die einfachen Leute zu Tausenden nach Spa.
Zumindest bis in die 1980er-Jahre, denn danach fällt der
Zuschuss weg und Spa muss sich nochmals neu erfinden.
Wer den Ort heute besucht, der findet Golfplätze und Wellnessparadiese vor und die berühmte Formel-1 Rennstrecke,
die Spa mit Francorchamps verbindet. Zwar kokettieren die
Ressortbetreiber noch mit dem Prunk des 18. Jahrhunderts
und der Belle Époque. Doch mit den fürstlichen Besuchen
hat der jüngste Boom seit den 90er-Jahren wenig zu tun. Er
ist Wochenendluxus für die gehobene Mittelklasse.

Die
bewegte
Geschichte
eines
belgischen
Kurorts

Text: Jerzy Sobotta
Fotos: Wikimedia Commons/Jean-Pol Grandmont

IM NAMEN
DES SPA

D

ie Entspannungsindustrie hat in den letzten
Jahrzehnten sonderbare Worte in Umlauf
gebracht, deren Ursprung meist schleierhaft
ist. Dazu gehört neben Jacuzzi und Wellness auch das kurze und griffige Wörtchen
„Spa“, das sich fast als Synonym in die Reihe der wonnigblubbernd klingenden Freizeitbegriffe hinzugesellt. Eine
volkstümliche Herleitung sieht in den drei Buchstaben die
Abkürzung für das Lateinische „sanus per aquam“ – Heilung durch Wasser. Da es sich hierbei allerdings um einen modernen Mythos handelt, der obendrein noch falsch
ist, empfiehlt sich der Griff zum Atlas. Wer ihn zwischen
Lüttich und der Eifel gründlich absucht, der findet mit ein
wenig Glück das beschauliche belgische Örtchen Spa. Im
Herzen der Ardennen gelegen, wird den Quellen von Spa
seit Jahrhunderten eine heilende Wirkung nachgesagt.
Schon römische Legionäre sollen sich dort die müden
Füße entspannt haben.
Allerdings waren es die Engländer, die dem Stadtnamen
Spa seine populäre Bedeutung gaben. Im Oxford English
Dictionary taucht das Wort im späten 16. Jahrhundert
auf, zu einer Zeit, in der Heilbäder langsam zur Mode
für die wohlbetuchten Schichten wurden. Englische Touristen besuchten auch den belgischen Badeort, der für
sein heilendes Wasser bekannt war. Es war das weltweit
erste Mineralwasser, das fässerweise nach ganz Europa
exportiert wurde.
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Die Bewohner von Spa erkannten die Zeichen der Zeit und
bauten ihre Mineralquellen Anfang des 18. Jahrhunderts
zu einem Kurort aus. Mit großem Erfolg, denn schon bald
zog die Stadt wichtige Personen der Epoche an. Der Besuch des russischen Zaren Peter der Große machte den Ort
schlagartig 1717 berühmt. Und keine fünfzig Jahre später
befand Kaiser Joseph II. nach einem Aufenthalt in Spa, es
sei zum „Café Europas“ geworden. Alles was Stand, Rang
und Namen hatte, fand sich hier zusammen: Adelige, Könige und Prinzessinnen, Geistliche, die hohe Bourgeoisie,
Kaufleute, Schriftsteller und Künstler.

„Gelegenheiten zu
Geschäften und Intrigen“
Im August 1767 kommt auch ein gewisser Giacomo Casanova in die belgische Provinz. Ihm bleibt nicht verborgen,
dass die wirkliche Quelle der Anziehungskraft des Ortes
inzwischen nicht mehr das mineralische Wasser war, sondern das kürzlich eröffnete Casino. Übrigens das weltweit
erste, das öffentlich zugänglich war. In seinen Memoiren
schreibt der Venezianer: „All das Geld kommt aus den
Taschen der Dummen, die von vierhundert Meilen in der
Runde herbeieilen, um sich in diesem Loch, das man Spa
nennt, ausnehmen zu lassen. Die Quellen sind für die al-

lermeisten nur ein Vorwand. Man geht nach Spa, um zu
spielen, zu lieben und Gelegenheiten zu Geschäften und
Intrigen auszukundschaften.“
Ein Hort der Ausschweifung und Korruption also, in dem
Hochstapler und Betrüger um die Gunst der Reichen buhlen. Seine deutsche Entsprechung hätte Spa allenfalls in
Roulettenburg, einem fiktiven Ort, den Dostojewski in
seinem Roman „Der Spieler“ nach dem Vorbild BadenBadens oder Wiesbadens erschaffen hat. Dass sein Protagonist ausgerechnet in Deutschland und nicht in Belgien
an der Spielbank steht, hat auch mit dem jähen Niedergang Spas zu tun. Mit den Wirren der französischen Revolution verging der Aristokratie kurzweilig die Lust am
Amüsement, zumindest in solch beunruhigender Nähe zu
Paris. Zudem zerstörte 1807 ein Feuer den Stadtkern des
belgischen Kurortes. Als 30 Jahre später die Franzosen zudem das Glücksspiel verboten, reisten die Herrschenden
Europas für ihre Freizeitexzesse nunmehr in die deutschen
Lande.
Spa aber hielt sich wacker. Es zehrte von der Blüte vergangener Tage und baute fleißig weiter. Über 50 Bäder
gab es dort Mitte des 19. Jahrhunderts und auch der erste
Schönheitswettbewerb der Moderne fand 1888 in Spa statt.
Siegerin war die 18-jährige Marthe Soucaret, eine in Paris
lebende Kreolin aus Guadeloupe.
Ein vorläufiges Ende des Tourismus bringt der Erste Weltkrieg. Die Deutschen besetzen den Ort im August 1914
....
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also – und auch nichts für wissenschaftlich orientierte
westliche Mediziner, die über Schlacken (wo sollen die
sein?) sowieso nur den Kopf schütteln. Auf jeden Fall folgt
nach der Reinigungsprozedur der angenehmere Teil des
Ayurveda mit Heilkräutern, Dampfbädern, Wärmekompressen, Massagen und Öl-Güssen. Und das typgerechte
Essen tut auf jeden Fall gut.
Hotels in Deutschland bieten klassische Ayurveda-Kuren
an. Im Ayurveda Garden in Bad Rappenau beispielsweise
sind Ärzte aus Kerala, der Ursprungsregion des Ayurveda,
mit der Therapie befasst. Die Habichtswald-Klinik in Kassel, eine Rehaklinik mit großem Privatbereich, hat als drittes Standbein eine Ayurveda-Klinik, in dem ebenfalls indische Ärzte behandeln. Darüber hinaus kann man Ayurveda
auch im reinen Wellness-Sinn anwenden, wer sollte einen
davon abhalten? Im ayurvedisch inspirierten Hotel oder
auch zu Hause kann man Ayurveda nach eigenem Gusto
praktizieren, mit der sorgsamen Zubereitung der Mahlzeiten, ayurvedischer Selbstmassage mit typgerechten Ölen,
Nasenspülungen und natürlich viel Yoga und Meditation.
Probieren Sie am besten selbst aus, was Ihnen guttut.
In dem gerade erschienenen Buch „Gesund und entspannt
mit Ayurveda“ (19,95 Euro, Dorling Kindersley) wird Ayurveda Schritt für Schritt und mit sehr ansprechenden Illustrationen umfassend erklärt. Für die Ayurveda-Praxis zu
Hause oder im Wellness-Hotel ist das Buch super geeignet.

Links: Der Stirnguss, begehrtes Element des Ayurveda.
Rechts: Je nach Typ bekommen dem Menschen besser
Radieschen oder Kichererbsen. Nur vegan taugt nicht.

Text: Bettina Rubow
Fotos: Fotolia, Pixabay

Nach Goa oder Kerala zur Kur? Ein Flug nach Indien muss nicht
sein, um das rechte Leben nach alter indischer Art zu erproben

A

yurveda (Sanskrit: „Wissen vom Leben“)
ist eine jahrtausendalte indische Heilkunde, die mit moderner evidenzbasierter Medizin nichts zu tun hat, diese aber sinnvoll
ergänzen kann. Vor allem im Wellnessbereich ist Ayurveda erfolgreich. Die ganzheitliche Sicht auf
Körper, Geist und Seele unterstützt aber auch bei psychosomatischen Beschwerden und Burn-Out.
Ayurveda bedeutet immer einen achtsamen Umgang mit
dem eigenen Körper, dessen Bedürfnisse und Schwächen
man dank der ayurvedischen Heilkunde einordnen kann
und meist ziemlich genau weiß, ob die Lebensenergien
(Doshas) von Vata, Pitta und Kapha miteinander im Einklang sind oder ob eine dieser Kräfte ungut überwiegt. Bei
einem temperamentvollen und fahrigen Menschen kann
das zum Beispiel Pitta sein. Der Pitta-Typ, der viel Feuer
und Hitze hat (das Stoffwechselprinzip), neigt dazu auszubrennen, wenn er sich nicht regelmäßig und angemessen
(eher süß und bitter, nicht scharf) ernährt und auch sonst
durch seine Lebensweise für Ruhe und Ausgleich sorgt.
Vata-Typen hingegen haben und verbreiten viel Wind,
sie verkörpern Bewegung und rasche Auffassungsgabe.
Sie sollten regelmäßig gekochte Nahrung essen, die von
innen wärmt, durchaus mit Fett und Getreide. Das dritte Dosha schließlich ist das erdige Kapha, es verkörpert
Erde, Wasser und Struktur und zeichnet Gemütsmenschen aus. Dieser Typus braucht durchaus scharfe und
bittere Kost zum Ausgleich seines manchmal trägen Temperaments. Ein bisschen ähnelt die Lehre von den Typen
der antiken Vier-Elemente-Lehre (Feuer, Luft, Wasser,
Erde) sowie der Typenlehre aus Sanguinikern, Phlegmatikern, Cholerikern und Melancholikern, die ja über Jahrhunderte hinweg die Persönlichkeitstypologie prägte.
Diese Typologie, die im echten Leben eher in Mischfor-

men auftritt, ist die Basis jeder ayurvedischen Behandlung.
Wer sich selbst ein bisschen kennt und auch weiß, welches
Essen ihm bekommt, wird hier einige Aha-Effekte erleben
(Aha, ich bin der Vata-Typ, deswegen mag ich kein rohes
Gemüse! ...).
Überhaupt werden Essen und regelmäßige Mahlzeiten
großgeschrieben im Ayurveda – und natürlich die Gewürze der indischen Küche, die ja traditionell kräftig schmecken (Kreuzkümmel, Kardamom, Ingwer und Chili).
Vegan ist diese Küche nicht, da ist Ghee (geklärte Butter) davor, aber sie ist vegetarisch und mit Kichererbsen,
Gemüse, Mandeln, Cashews und Avocados auf der Höhe
unserer Zeit.

Erst die Kur, dann der Genuss
Im Yoga kommt dann noch das spirituelle Erleben hinzu.
Wer regelmäßig übt und meditiert, gelangt mit der Zeit zu
größerer innerer Freiheit – nichts anderes ist mit Erleuchtung gemeint.
Aber zurück zur klassischen Ayurveda-Kur. Wer sie einmal
gemacht hat, weiß: Sie ist nicht die reinste Wellness, sondern beginnt als Strapaze. Denn bevor die herrlich warmen
Güsse über Gesicht und Körper fließen, bevor man ein
köstliches Curry essen oder sich zum Savasana hinlegen
darf, wird der Körper entschlackt und von Giftstoffen befreit. Immerhin ist die ayurvedische Rosskur insofern modern abgespeckt, als dass Erbrechen und Aderlass heute
nicht mehr praktiziert werden, aber die abführenden Öle
tun auch ihre Wirkung … Panchakarma heißt die Körperreinigung von innen, die auch eine Kolon-Hydro-Therapie
(Darmspülung) umfasst. Nichts für empfindliche Naturen
....
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VON DER
ALMWIESE INS SPA

Heuballen trocknen auf der Wiese.

Kräuteraroma, hier durch Rauch verabreicht, kann manche Beschwerden lindern.

Im Alpenraum setzt man auf die Kräfte von Heu und Milch

S

o mancher Gärtner bekämpft sie mit geradezu
infernalischer Inbrunst und ärgert sich fast den
Schlaganfall ins Gehirn, weil die Nachbarin
Giersch, Gundermann und Co. im Frühling geradezu liebevoll hegt und pflegt. Die Nachbarin,
nennen wir sie Ilsebill, weil sie – getreu ihrem literarischen
Vorbild, der Fischersfrau aus dem Märchen der Brüder
Grimm – nicht so will, wie der Nachbar will, weiß nämlich
genau, was sie will. Sie stammt nämlich aus dem Allgäu.
Dort wird der Rasen nicht mit der Nagelschere geschnitten, sondern darf zur heilenden Wiese mutieren. Dort lebt
man in der Gourmetküche und im Spa vieler Wellnesshotels die vermeintliche Binsenwahrheit: Für alles ist ein
Kraut gewachsen. Hier gehört die Heupackung genauso in
die Wochenendauszeit wie in die etwas strengere KneippKur. Denn im Allgäu wird altes Wissen um die Kraft der
Kräuter erhalten – und wird modern interpretiert.
Möglich machen das engagierte Kräuterexpertinnen und
wenige -experten. Dazu kommen Küchenchefs und die
Fachleute fürs Wohlbefinden im Spa oder in der Wellnessabteilung. Sie berichten übereinstimmend vom ständig
wachsenden Interesse an Kräuterführungen und KräuterKochkursen. Und das nicht nur zur Sommerzeit, wenn es
allerorten grünt und blüht, wenn Gänseblümchen und frischer Löwenzahn, die zu Unrecht verachtete Brennnessel
oder das liebliche Mädesüß ihre wohltuenden Dienste auf
der Haut oder dem Teller verrichten. Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Sehnsucht nach dem Duft der Natur
besonders groß – und dieser trägt oft mehr als exotische
Zimt-Kardamom-Kombinationen zur Entspannung und
damit zum Heilungsprozess für Körper, Geist und Seele
bei. Ein Lavendelsäckchen zum Schlafen, eine lockernde
16	

Massage mit Kräuteröl, schmackhafte, leichte Küche mit
allem, was die Almwiesen je nach Saison zu bieten haben
oder ein Heusack: Alpine (Heil-)pflanzen tun einfach gut.

Bäuerliche Traditionen
Aber was macht sie so besonders? Haben sie etwa magische Kräfte? Mitnichten. Die Natur ist halt immer schon
ein guter Arzt gewesen. Das wussten vor Pfarrer Kneipp
schon die Allgäuer Bauern. Denn das Bergwiesenheu ist
reich an Mineralien und Spurenelementen – und ein reines
Naturprodukt. Extrakte in Saunaaufgüssen sind zwar eine
relativ moderne Erfindung, das Heudampfbad im Kraxenofen geht jedoch auf bäuerliche Traditionen zurück. Die
im Heu enthaltenen ätherischen Öle befreien die Atemwege, wirken entspannend und entzündungshemmend. Diese
Methode, einen grippalen Infekt zu kurieren, wird auch
nicht mehr vor Pfarrer Kneipps – inzwischen modernisierter – Fünf-Säulen-Therapie zurückschrecken. Wenn des
Nachts von kundigen Händen behutsam eine Heupackung
unter den schmerzenden Rücken geschoben wird, ist das
pure Linderung. Da schreckt nicht einmal mehr der morgendliche kalte Guss, zumal nicht, wenn er zum Beispiel in
einer so außergewöhnlichen Umgebung wie der Kuroase
in Bad Wörishofen verabreicht wird. Das Hotel liegt nämlich auf dem Gelände des dortigen Dominikanerinnenklosters. Jeder Stein atmet hier Ruhe und Frieden.
Doch zurück zum Heu. Es findet auch in Suppen, Soßen,
Fleischgerichten, ja sogar in Nachspeisen Verwendung.
Geht gar nicht? Geht wunderbar. Duft und Würzigkeit ge-

ben jedem Gang eine einzigartige Note. Nachbarin Ilsebill
hat es ausprobiert. Ihr Filet unter Alpkräuterkruste führt
selbst Vegetarier in Versuchung, ihr Apfelstrudel im Heumantel ist eine Offenbarung.
Wenn Ilsebill genug von all den Kräutern hat, fährt sie
zum Verwöhnwochenende in ihr geliebtes Allgäu. Dort
greift sie gerne zur Milch beziehungsweise lässt greifen.
Die Allgäuer Kühe stehen schließlich nicht als Fotomodell auf den Wiesen herum. Sie sind die Existenzgrundlage der heimischen Landwirte – und liefern zudem ein
Schönheitsmittel, das schon im Altertum seine Wirkung
entfaltete. Man denke nur an die letzte ägyptische Königin
Kleopatra, die Gerüchten zufolge täglich in der Milch von
hundert Eselinnen badete. So verschwenderisch geht es im
Spa des 21. Jahrhunderts nicht zu. Aber man weiß um die
Kraft der Milch und wendet sie innerlich oder äußerlich an.
Milcheiweiß, Milchsäure, Milchfett, Milchzucker, Vitamine, Mineralstoffe, Fermente und Spurenelemente stärken
den Organismus von innen; sie verwöhnen und pflegen den
Körper von außen. Die in ihr enthaltenen Eiweiße schützen die Haut vor Austrocknung, die Fette geben der Haut
zurück, was ihr bei der täglichen Reinigung entzogen wird
und beruhigen gleichzeitig die gereizte Haut. Die Vitamine
A, B und E schützen und regenerieren sie. Da wird müde
Haut wieder munter. Logisch, dass Ilsebill längst für ihren
Wellness-Urlaub einen Kurs im Hotel der Wahl gebucht
hat – mit dem Titel „Die Kraft von Milch und Heu“.

Text: Dorothea Friedrich
Fotos: Pixabay, Allgäu GmbH
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ENTSPANNEN MIT
KIND UND KEGEL
Wellnessurlaub und Familie schließen sich nicht aus – viele Hotels stellen sich auf junge Spa-Gäste ein

W

ellness-Urlaub mit Kind und Kegel?
Entspannen während sich der Nachwuchs austoben kann? Viele Hotels
haben ihren Wellness-Bereich ausgebaut, um den gestiegenen QualitätsBedürfnissen der Gäste nach Erholung und Entspannung
Rechnung zu tragen. Sie stehen nun vor der Frage, wie sie
es mit Kindern in ihren neuen, teuren Spa-Welten halten.
Was lange unvereinbar schien, gehört in manchen Wellnesshotels schon längst zum Konzept.
„Familotel“ beispielsweise nennt sich der Allgäuer Berghof in Gunzesried. Die Bezeichnung ist Programm: Die
trubeligen Bereiche des Familien-Spa mit dem Spaßbad
und ein für die Eltern reservierte Saunawelt liegen getrennt. Während sich Mama und Papa im „MaPa-Spa“ oder
im Infinity-Pool mit Panoramablick entspannen, wird der
Nachwuchs betreut und kann sich austoben. Großzügige
Indoor-Spielflächen lassen auch bei schlechtem Wetter keine miese Stimmung aufkommen. Im Winter öffnet eine eigene Kinderskischule im Familienskigebiet Ofterschwang.
Mit seiner Höhenlage auf 1200 Metern bietet das Hotel
Winterspaß in der weißen Pracht für die ganze Familie.
Einzelne Familienhotels haben es oft schwer, ihre hohen
Qualitätsstandards zu vermarkten. In Österreich und Südtirol haben sich daher Vier-Sterne-Superior Hotels zusammengeschlossen, die besonders auf Familien ausgerichtet
sind und gleichzeitig eine gehobene Küche und erstklassige Wellness-Bereiche bieten. Die Leading Family Hotels &
Resorts mit dem Hotel Alpenrose in Lermoos, den Hotels
Löwe & Bär in Serfaus (Tirol), dem Hotel Dachsteinkönig
in Gosau oder dem Cavallino Bianco Family Spa Grand
Hotel in Gröden (Südtirol) wollen sich mit ihrem Label
von zahlreichen Anbietern von Familienurlaub abheben.
Zu einem pauschalen Inklusivpreis bieten sie Familiensuiten mit abgetrennten Kinderschlafzimmern und in den
Luxus-Suiten eine eigene Sauna und Whirlpool. Für Kin-
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der und Erwachsene gibt es eine breite Palette an Wellnessund Beautyangeboten. In den großzügigen Spa-Bereichen
finden sich mehrere Saunen und Dampfbäder. Die kinderfreundlichen Hotels sind mit Hallenbädern, Wasserparks
und Wasserrutschen sowie Softplay-Anlagen eingerichtet.
Zusätzlich stehen den Kleinen für unbegrenztes Spielvergnügen Freibäder und verschiedenste Spielplätze im Freien zur Verfügung. Stilvolle Ruheoasen für Eltern sorgen
für die nötige Entspannung und Erholung. Hochwertige
Beautyanwendungen mit renommierten Pflegeprodukten
runden das Wellnessangebot der kinderfreundlichen Luxushotels ab.

Nagelpflege für die Prinzessin
Mindestens zwölf geschulte Kinderbetreuer kümmern
sich in jedem der Luxus-Familienhotels an sechs Tagen in
der Woche um die kleinsten Gäste. Je nach Altersgruppe
werden Kinder in Baby- oder Kinderclubs betreut. Täglich
wechselnde Freizeitprogramme lassen beim Nachwuchs
keine Langeweile aufkommen. Die Leading Family Hotels
& Resorts liegen in den bevorzugten Ferienregionen und
Top-Skigebieten der Alpen und bieten im Winter Skivergnügen für die ganze Familie. Kinderskischulen, Familienskigebiete und anspruchsvolle Pisten für sportlichere
Fahrer werden an allen Orten geboten.
Viele Jugendliche beginnen sich auch selbst für Wellnessund Beautyangebote zu interessieren und manche Familienhotels haben für sie spezielle Angebote eingerichtet.
Das Sport- und Ferienhotel Riedlberg am Großen Arber
im Bayerischen Wald oder das Hotel Sonnengut in Bad
Birnbach im niederbayerischen Rottal beispielsweise haben altersgerechte Wellness- und Schönheitspflege und
Kindermassagen für Kinder und Teens von sechs bis 14

Jahren im Programm. Im Sport-und Ferienhotel Riedlberg
gibt es auch Schönheitspflege für Mädchen und Jungen.
Das reicht von der Nagelpflege der Hände und Füße für
„Prinzesinnen“ bis zur Gesichtsbehandlung für den „coolen Jungen“. Auch für werdende Mütter gibt es dort spezielle Massagen und Pflegebehandlungen.
Allgemein habe im letzten Jahr die Qualität in den gehobenen Wellnesshotels zugelegt, sagt Christian Werner,
der den jährlichen „Relax Guide“ bereits in der 17. Folge
herausgibt. Rund 20 Häuser hätten besser abgeschnitten
als im Vorjahr.
Allerdings haben es von 1300 getesteten Wellnesshotels in
Österreich und Deutschland nur 192 Häuser geschafft, die
strengen Kriterien für das Gütesiegel mit den Lilien zu erfüllen. In den Guides für Österreich und Deutschland sind führende Wellnesshotels auch nach dem Kriterium „Wellness
mit Kids“ aufgeführt, das eine rasche Auswahl des bevorzugten Familienhotels mit Wellnesseinrichtungen ermöglicht.
Bei allen Einrichtungen und Betreuungsmöglichkeiten für
Kinder und den Bedürfnissen der Erwachsenen nach Ruhe
und Erholung sollte jedoch bewusst bleiben, dass es ein
Familienurlaub bleibt, bei dem Kinder nicht auf ihre Eltern
verzichten wollen. Wenn Familien die richtige Balance
zwischen familiärer Gemeinsamkeit und eigenen Bedürfnissen von Kindern und Erwachsen finden, können sie bei
einem Wellness-Urlaub mit Kind und Kegel viel gemeinsame Kraft für einen anstrengenden Alltag tanken.
Manche Babys lieben das Wasser – dank neuer Hotelangebote dürfen sie jetzt mit zur Wellness. Übrigens:
Das Mädchen im Bild ist natürlich mit seinen Eltern im
Pool, die es im nächsten Moment wieder festhalten.

Text: Wolfram Seipp
Foto: Pixabay
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Indien in Bayern: Auch
im alpinen Spa wird
inzwischen mit
Kräuterstempeln massiert.

ZUR GUTEN
NACHTRUHE
Viele Hotels richten sich auf Gäste mit Schlafbeschwerden ein

DUFTEND
D
INS GLEICHGEWICHT

ie einen schwören auf Hopfen, Melisse oder
Baldrian, andere versuchen es mit Schäfchenzählen – nichts dient der Erholung so
wie eine geruhsame Nacht und gesunder
Schlaf. Und nichts scheint schwieriger.
Schlafstörungen sind die Volkskrankheit Nummer eins,
dies zeigen Untersuchungen. In Deutschland leidet jeder
dritte Erwachsene unter Schlafstörungen. Gravierende
Auswirkungen auf die Gesundheit sind die Folge: Herzinfarkte, Schlaganfälle, erhöhter Blutdruck, Diabetes und
selbst Hautalterung, Alzheimer und Depressionen werden
durch Schlafstörungen begünstigt. Hauptursachen, die den
Schlaf rauben, sind Stress, ungelöste Probleme, die im
Kopf herumschwirren, körperliche Beschwerden oder einfach ein voller Magen. Alkohol sorgt übrigens dafür, dass
man schneller einschläft, doch der Schlaf ist unruhig und
weniger tief.
Wenigstens im Urlaub sollen dann Schlaf und Entspannung nachgeholt werden. Für Wellness-Hotels wird die
Schlafqualität zur Existenzfrage. Sie werben mit „Powers-

Pinda Sveda, die Kräuterstempelmassage, ist eine wirksame Therapie des Ayurveda

A

yurveda, erstmals vor 3500 Jahren auf
Sanskrit erwähnt, wird oft als „Mutter der
Medizin“ bezeichnet. Die Heilmethode
hatte unter anderem bedeutenden Einfluss
auf die chinesische Medizin sowie die Medizin des alten Ägyptens. „Ayurveda ist ein ganzheitliches
Heilsystem, es betrachtet stets den ganzen Menschen. Ziel
ist es, die Gesundheit des Menschen zu fördern, zu erhalten und, wenn nötig, wiederherzustellen“, sagt Inga Mayer,
Heilpraktikerin und Ayurveda-Therapeutin in München.
Als eine Kombination aus Erfahrungswissen und Philosophie konzentriert sich Ayurveda auf die für die menschliche Gesundheit und Krankheit wichtigen physischen,
mentalen, emotionalen sowie spirituellen Aspekte. Zudem
berücksichtigt die Methode Umweltfaktoren. So kann die
ayurvedische Medizin insbesondere im Bereich der Vorsorge, der ganzheitlichen Behandlung chronischer Erkrankungen, der Rehabilitation oder auch der Nachsorge von
aggressiven Therapien wie etwa bei Krebs eine sinnvolle
Ergänzung zur Schulmedizin sein.
Um bis ins höhere Lebensalter hinein seine Vitalität und
Lebensfreude zu erhalten, sollte der Mensch diesem uralten Heilsystem nach im Einklang mit den Regeln des Lebens und vor allem mit denen seines eigenen Körpers leben. „Im Ayurveda unterscheidet man die drei sogenannten
Funktions- oder Energieprinzipien – die Doshas. Vata ist
das Bewegungsprinzip, Pitta das Feuer- oder Stoffwechselprinzip und Kapha das Strukturprinzip“, erläutert Mayer,
die sieben Jahre lang in Indien gelebt und dort die ayurvedische Heilkunst am Marma Chikitsa Centre in Trivandrum, Kerala, studiert hat. Vata schließt etwa die Bewegung
einzelner Gliedmaßen genauso ein wie den Herzschlag,
den Blutkreislauf oder die Zellteilung. Pitta hingegen umfasst unter anderem die Verdauung, den Stoffwechsel, die
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Wärmebildung, den Energieumsatz sowie den Säure-BaseHaushalt. Und Kapha bezieht sich auf die Struktur, Festigkeit, Masse, Stabilität und die Energiespeicher des Körpers.
„Diese drei Doshas steuern alle Funktionen und Strukturen
in unserem Organismus.“

Kokosraspel und frische Zitronen
Um nun das für die Gesundheit so wichtige Gleichgewicht
dieser drei Doshas herzustellen, bedient sich Ayurveda auch
der Massage – sie gilt als eine eigenständige Therapieform
innerhalb des Heilsystems, die allerdings in Indien in der
Regel im Rahmen einer mehrtägigen Kur angewendet wird.
Wie etwa Pinda Sveda – die Kräuterstempelmassage: Sie
findet unter anderem gezielt zur Behandlung schmerzender
Gelenke oder bei Sportverletzungen Anwendung.
Basis sind die Pinda, Stempel aus ungefähr faustgroßen
Baumwoll- oder Leinensäckchen, welche mit individuell
auf die Therapie zugeschnittenen zerkleinerten Kräutern,
Gewürzen und Pflegewirkstoffen gefüllt sind. Beim sogenannten Churna Pinda Sveda handelt es sich beispielsweise
um ein Kräuterpulver, das sich vor allem aus Gerstenmehl,
Bockshornklee und den Samen, Blättern oder Wurzeln des
Kumbalam – einem Wachskürbis – zusammensetzt. „Bockshornklee regt Pitta und somit auch den Stoffwechsel an. Außerdem beruhigt es. Kumbalam wiederum wirkt harntreibend
und entzündungshemmend“, sagt Mayer. Der Churna Pinda
Sveda eigne sich daher zur Behandlung von Ödemen, Verschleimungen der Nasennebenhöhlen bei Sinusitis oder der
Bronchien bei einer Bronchitis. Ein Geheimtipp bei Cellulite
dagegen sei der Jambira Pinda Sveda, verrät die Expertin.
Hierbei werden für die Füllung des Stempels geriebene und

geröstete Stücke der Kokosnuss sowie frische Zitronen in Öl
erhitzt. Die Zitronensäure bewirke, dass überschüssiges Fett
abgebaut wird, während das in den Kokosraspeln enthaltene
Öl die Haut pflege und glätte. Zudem aktiviere eine Massage
mit diesen Kräuterstempeln das Lymphsystem.
„Bevor ich mit den Kräuterstempeln arbeite, erhalten meine
Patienten allerdings erst eine Abhyanga, eine Ganzkörperölmassage, von mir, um die sogenannten Energiekanäle zu
öffnen“, berichtet die Heilpraktikerin. Mit den in 65 Grad
heißem Sesamöl erwärmten Kräuterstempeln klopft sie daraufhin die zu behandelnde Körperregion ab und setzt so
kurze thermische Reize. Anschließend drückt sie die Kräuterstempel mit kreisenden und streichenden Bewegungen
entlang wichtiger Energielinien und Energiepunkte, den
Reflexzonen und Marmas, auf die Haut. „Durch die Wärme
und den Druck können die Kräuter ganz tief in die Hautschichten und somit in den Körper eindringen“, erklärt Mayer. Wann eine Anwendung ratsam ist? Jeder Mensch habe
sein individuelles Gleichgewicht von Vata, Pitta und Kapha, so Mayer, das wiederum seine körperlichen und geistigen Merkmale präge, wobei hierbei in der Regel zwei der
Doshas überwiegen. „Solange sie im Gleichgewicht sind, ist
der Mensch gesund und macht intuitiv hinsichtlich seiner
Lebensführung das Richtige, also das, was seine Gesundheit
stärkt“, erläutert die Expertin. Sei das System jedoch außer
Balance geraten, dann verstärke der Mensch automatisch
durch ungesundes Verhalten dieses Ungleichgewicht sogar
noch. In diesem Fall kann eine Kräuterstempel-Massage
helfen. Und angenehm entspannend ist sie obendrein.

Text: Franziska Günther
Foto: Allgäu GmbH
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leeping“, Kissen-Menüs, Netzfreischaltung, damit keine
elektromagnetische Strahlung den gesunden Schlaf stören
kann, bis hin zu spezieller Schlafdiagnostik, die das persönliche Schlafprofil aufzeichnet.
Eine ruhige Umgebung und ein gutes Bett stehen ganz oben
auf der Wunschliste bei der Wahl des Hotelzimmers. Betritt
der Gast sein Reich, wird zumeist erst mal mit einem kurzen Probeliegen die Matratze getestet. Nach einer Umfrage
des Marktforschungsinstituts E-Result bevorzugen ältere
Gäste eher harte Matratzen als jüngere Gäste. Meist werden
mittelharte Matratzen gewünscht. Bei Rückenschmerzen –
der zweiten Volkskrankheit – ist es jedoch angenehmer,
auf einer weichen Unterlage zu liegen. Latexmatratzen
oder Matratzen mit viskoelastischem Schaum passen sich
dem Körper an und entlasten die Wirbelsäule. Boxspringbetten sind als Hotelbetten sehr beliebt.
Sieben Stunden am Stück – ein
Traum, der im Hotel wahr wird.
> Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Vollkommen geerdete
Betten und eine
ruhige Umgebung
gehören zu den häufigsten Wünschen
der Gäste.

Bad Bayersoien mit Blick auf die Ammergauer Alpen tun. Gäste können in
ihrem Hotelzimmer eine Schlafdiagnostik mit Hilfe eines Langzeit-EKG, das
die Herzfrequenz misst, erstellen lassen.
Rückschlüsse auf die Schlafqualität und
mögliche Schlafstörungen sind damit
möglich. Schon vor der Anreise kann
man seinen Herzschlag messen und seine Aktivität protokollieren. Vor Ort wird
dann von Fachärzten alles ausgewertet
und anschaulich in einem sogenannten
„Lebensfeuer“-Diagramm dargestellt.
Dadurch sind individuelle Ratschläge
möglich, den persönlichen Gesundheitszustand zu verbessern. Bei schwerwiegenden Schlafstörungen sollte man sich
klinisch untersuchen lassen.

Diagnose im
Schlaflabor
Die Asklepsios Klinik in Gauting verfügt über ein von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin zertifiziertes Schlaflabor. Oft
hängt die mangelnde Schlafqualität mit
Atembeeinträchtigungen zusammen, die
sich in Atemaussetzern oder obstruktiven Schnarchen äußern können. Überdrucktherapie mit einer Maske kann den
Patienten in diesen Fällen helfen, wieder einen erholsamen Schlaf zu finden.
Auch die Neigung zu Tagesschläfrigkeit kann in dem Schlaflabor mit Hilfe
der Messung der Gehirnströme ermittelt werden. Für manche Diagnose im
Schlaflabor ist ein mehrtägiger Aufenthalt notwendig.

Mit einem weichen Topper, der sich der Liegeposition anpasst, sorgen sie für hohen Komfort, und durch die Taschenfederkerne darunter wird der Schlafplatz gut durchlüftet.
Latex oder natürlich gewonnener Naturkautschuk sorgen
ebenfalls für punktelastische Matratzen und gute Atmungsaktivität. Ein verstellbarer Lamellenrost kann zusätzlich
bestimme Bereiche der Wirbelsäule stützen oder entlasten.
Beim Platz im Schlafgemach geben sich Urlauber laut der
Umfrage genügsamer als Geschäftsreisende. 34 Prozent
der Businessreisenden gaben an, dass sie gerne ein Maximum an Schlafplatz hätten. Im Vergleich: Lediglich für
rund 17 Prozent der Urlauber ist Platz ein wichtiges Kriterium. Dagegen wünschen sich fast siebzig Prozent kuschelige Bettwäsche und mehrere Kissen im Bett.

Eschenholz und
Erdungs-Bettauflagen
In vielen Wellness-Hotels kann man sich sein LieblingsKissen aus einem „Kissen-Menü“ auswählen. Nackenrollen, Nackenstützkissen oder Federkissen stehen meist zur
Verfügung. Oder man probiert es einmal mit einem Zirbenkissen. Der Holzduft wirkt positiv auf die Atemwege,
soll Wetterfühligkeit verringern und die Herzfrequenz reduzieren. Das Dinkelkissen wird mit der Hülle des Getreides gefüllt und gibt eine optimale Stütze im Schlaf, indem
es sich an die Kopfform anschmiegt. Luftdurchlässigkeit
und Atmungsfähigkeit helfen gegen Schwitzen oder Kältegefühl. Das Kirschkernkissen ist ein rein ökologisches
Relax- und Erholungskissen. Es kann bei Nackenschmerzen erwärmt und um den Nacken gelegt werden. Dieses
Kissen ist jedoch nicht zum Schlafen geeignet.
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Trotz allen Bett-Komforts schlafen viele Gäste zuhause
besser als im Hotelzimmer. Das liegt vor allem an der ungewohnten Umgebung und an vielen elektrischen Geräten
im Zimmer, die mit ihren roten Blinklichtern stören. Oder
die Zimmer lassen sich nicht richtig verdunkeln, die MiniBar gibt Brummgeräusche von sich oder eine Wasserleitung rauscht. Gründe für schlaflose Nächte gibt es viele.
In manchen Wellness-Hotels, wie dem vom Reisemagazin
„Senses“ als Best Country Resort ausgezeichneten Krallerhof im Salzburger Land, wurden von der österreichischen Firma Samina sogenannte Powersleeping-Zimmer
eingerichtet, in denen sich alles um den gesunden Schlaf
dreht. Ausschließlich hochwertige, naturbelassene Materialien frei von Chemikalien und sonstigen Schadstoffen
wurden für die Zimmer verwendet. Massive Zirbenholzwände sorgen nicht nur für ein ausgeglichenes Raumklima, sondern fördern auch den geruhsamen Schlaf, indem
sie die Herzfrequenz senken. Bettwaren und Auflagen sind
mit Allgäuer-Schafschurwolle gefüllt und die Naturkautschuk-Matratze liegt auf einem frei schwingenden Lamellenrost. Sämtliche Elektro-Leitungen im Zimmer lassen
sich komplett abschalten, und bei den Betten aus Eschenholz wurden keine Metallteile verbaut. Es gibt auch spezielle Erdungsauflagen für das Bett, die einen Kontakt zur
Erdoberfläche herstellen sollen. Die elektromagnetische
Oberfläche der Erde soll sich so im Körper gleichmäßig
verteilen und unnatürliche elektromagnetische Strahlung
kompensieren. Boxspringbetten mit ihren metallischen Federkernen wirkten wie Antennen und verstärkten die elektromagnetische Strahlung, behaupten Kritiker. Auch da soll
eine Erdungsauflage Abhilfe schaffen.
Die österreichische Firma Samina bietet in ihren Filialen
auch Schlafcoachings mit Diagnose. Mit einem kleinen
EEG-Messgerät, das die Hirnströme während der Nacht-

ruhe aufzeichnet, lässt sich die Schlafqualität messen.
Samina stattet Kliniken und Wellness-Hotels aus. Neben
dem Krallerhof in Leogang wurden auch beispielsweise
das Wellnesshotel „Der Engel“ im Tannheimer Tal oder das
Hotel Post und Susanne Kaufmann Spa im Bregenzer Wald
nach dem sogenannten Powersleeping-Room-Konzept ausgestattet. Nicht nur die hochwertigen Materialien, auch die
Farben der Räume sind speziell abgestimmt und sollen zu
einem geruhsamen Schlaf beitragen.
Doch selbst wenn alles im Hotelzimmer stimmt, ist eine
gute Nachtruhe nicht garantiert. Ohne Entspannung kein
Schlaf. Wellness-Hotels bieten daher zumeist spezielle
Programme zur Entspannung: Yoga, Autogenes Training,
das bewegungsorientierte Qi Gong, Shiatsu nach Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin oder Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Alle Konzepte dienen dazu, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen,
Verspannungen zu lösen und für einen Energieausgleich
des Körpers zu sorgen. Auch vielfältige Spa-Anwendungen tragen dazu bei. Doch viel hilft nicht immer viel.
Manchmal reicht ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft, um nachts geruhsam in das Reich der Träume
zu entschweben. Bei hartnäckigen Schlafproblemen ist jedoch fachliche Beratung notwendig.
Einige gehobene Wellnesshotels mit Kurangeboten, wie
das Schüles Gesundheitsresort und Spa in Oberstdorf, sind
gleichzeitig staatlich anerkannte Privatkrankenanstalten
und verfügen über eigene Fachärzte, die einen individuellen Gesundheits-Check durchführen. Gezielte Therapien
bei Schlafstörungen werden dort neben einem breiten Kurangebot bei Stoffwechselstörungen oder Krankheiten des
Herzens und des Kreislaufs angeboten.
Wer seinen Schlafproblemen einmal auf den Grund gehen
will, kann dies entspannt im Parkhotel am Soier See in
....
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Wie wichtig ein gesunder Schlaf ist,
weiß jeder, der eine Nacht durchgemacht hat. Nach 24 Stunden Schlafentzug stellen sich bereits Symptome ein,
die einer Schizophrenie ähneln: Testpersonen, die der Schlafforscher Ulrich
Ettinger, Professor am Bonner Institut
für Psychologie, untersuchte, reagierten
sensibler auf Licht und Geräusche. Auch
ihr Zeitgefühl und Hörvermögen hatte
sich verändert. Einige Teilnehmer der
Untersuchung hatten das Gefühl, Gedanken lesen zu können oder hatten eine
veränderte Körperwahrnehmung. Eine
Untersuchung der Universität von Oxford hat aufgezeigt, dass das Gehirn von
Menschen schneller schrumpft, wenn
sie an Schlafmangel leiden, als bei Menschen, die einen gesunden Schlaf haben.
Wie gut sich gesunder Schlaf anfühlt,
kann man am besten in einem der speziellen Powersleeping-Räume während
eines Wellnessurlaubs erfahren. Doch
man sollte sich dabei nicht unter Druck
setzen, um neue persönliche Schlafrekorde aufzustellen, denn das ist gesundem Schlaf auf jeden Fall abträglich.

Geräte zeichnen in schwierigen Fällen
auf, wie die nächtlichen Schlafphasen
verlaufen – im medizinischen Schlaflabor (unten) und jetzt auch in Hotels.

Text: Wolfram Seipp
Fotos: DAK/Schläger, Pixabay, Maria-Theresia-Klinik
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WELLNESS FÜR DIE FÜSSE
Unsere zwei besten Freunde
haben viel mehr Pflege und
Aufmerksamkeit verdient

säule sind Fußprobleme fast immer Haltungsprobleme – und entstehen aus
Mangel an Bewegung. Bei einem Knick-Senkfuß zum Beispiel sind die kleinen Muskeln und Sehnen an Fuß und Unterschenkel verkümmert. Ein Hallux
valgus ist eine Fehlstellung des Mittelfußknochens, die auf nicht artgerechtes
Gehen zurückzuführen ist. Und das sind nur zwei der häufigsten Folgen. Wer
sich Mechanik und Sensibilität seiner Füße bewusst macht, kann mit Gymnastik und Massage viel für ihre Gesunderhaltung tun.

Auch Füße freuen sich über
Streicheleinheiten: Eine Fußmassage schenkt eine Extraportion Aufmerksamkeit.

U

nsere armen Füße. Sie kommen nur selten an
die Luft, sind in der Körperpflege immer als
Letztes dran und spüren den Untergrund, auf
dem sie gehen, so gut wie nie … Dabei sind sie
nicht nur Trag- und Bewegungswerk, sondern
auch Sinnesorgan. Aber irgendwann reißt auch dem leidgeprüftesten Fuß der Geduldsfaden – und er meldet sich mit
schmerzhaften Fehlstellungen zu Wort. Schauen Sie auf Ihre
Füße. Wie hübsch sie sind. Jedenfalls viel hübscher als die
Greiffüße unserer baumhockenden Vorfahren. Wahrscheinlich waren es die menschlichen Füße, die unsere menschliche
Evolution überhaupt erst möglich gemacht haben. Ohne sie
wären unsere Hände nie frei geworden.
Respekt für die Füße. Sie bestehen aus 26 einzelnen Knochen, die durch unzählige Gelenke, Sehnen, Bänder und
Muskeln miteinander verbunden sind. Ihre hohe Elastizität
(ohne die sie unser Gewicht gar nicht tragen könnten) haben die Füße raffinierten Verschraubungen zu verdanken, die
sich bis zu den Waden und Schienbeinen hochdrehen.
Gönnen Sie Ihren Füßen ein artgerechtes Leben. Richtig
wohl fühlen sich Füße nämlich nur, wenn sie entsprechend
ihren Fähigkeiten beansprucht werden. Wie bei der Wirbel-

Was ist ein Spreizfuß?
Ein Spreizfuß, bei dem das Fußquergewölbe zusammensinkt und die Zehen sich
auseinanderspreizen, ist die häufigste Fehlstellung der orthopädischen Praxis.
Das Gewicht konzentriert sich auf die Mitte des Vorfußes und die mittleren Zehen. Ein Spreizfuß macht ähnliche Beschwerden wie ein Hallux valgus.
Was ist ein Senkfuß?
Beim Senkfuß sinkt das Fußlängsgewölbe ein – das passiert in der Regel im Zusammenhang mit einem Spreizfuß (Senk-Spreizfuß). Wenn das innere Längsgewölbe ganz auf dem Boden aufliegt, hat man einen Plattfuß.
Was ist ein Knickfuß?
Ein Knickfuß ist ein eingeknickter Fuß, zum Beispiel wenn der Fußknöchel
sichtbar nach innen knickt. Eine gesunde läuferische Bewegung ist dann ohne
schützende Maßnahmen des überlasteten Sprunggelenks kaum mehr möglich.
Was ist ein Hallux valgus?
Beim oft schmerzhaften Ballenzeh oder Überbein (Hallux valgus) wölbt sich der
Mittelfußknochen hervor, wodurch der große Zeh nach außen gedreht wird und
manchmal auch die kleinen Zehen überlagert. Insbesondere Frauen leiden unter
der Fehlstellung, die manchmal so massiv ist, dass nur noch eine Operation hilft.
Ein Hallux valgus entsteht durch ein innenbetontes Gehen, das heißt, wir rollen
nicht von der Ferse über die Außenkanten des Fußes bis zum dicken Zeh ab, sondern kippen
nach innen. Dadurch erhöht sich der Druck auf das Quergewölbe und die Knochen weichen
dem aus. Meist ist bei einem Hallux valgus aber nicht nur die Fußstellung, sondern bereits die
Beinachse ungut verdreht. Achten Sie darauf, dass Ihre Gelenke gerade übereinanderstehen.
Mehr erfahren Interessierte unter: www.kvberlin.de/30patienten/60gesundheitsratgeb
er/fussdeformationen/fuss_fehlstellungen.pdf

Text: Bettina Rubow | Foto: Fotolia

DIE BESTEN TIPPS FÜR SCHÖNE GESUNDE
FÜSSE UND EIN FUSSGERECHTES LEBEN:
•
•
•
•

•

•

•
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Achten Sie auf Ihre Füße.
Gehen Sie so oft wie möglich barfuß.
Gönnen Sie Ihren Füßen Abwechslung – bei den Böden, beim Kneippen,
im Schuhwerk.
Cremen Sie sie nach dem Duschen oder auch vor dem Schlafengehen mit
einer guten Fußcreme ein. Wenn Sie das täglich machen, gehören Hornhaut und schmerzhafte Risse der Vergangenheit an.
Schaffen Sie sich einen Igelball an und steigen Sie darauf. Damit massieren Sie Ihre Fußsohle – und die dicke Plantarfaszie an der Fußsohle
entspannt sich.
Machen Sie Fußgymnastik. Versuchen Sie, die Bögen des Längs- und
Quergewölbes Ihres Fußes anzuspannen und wieder loszulassen. Damit
vollziehen Sie deren Wölbung nach. Sie werden sehen: Beim Längsgewölbe geht das noch ganz gut. Das Quer- oder Zehengewölbe hingegen ist
meist ziemlich unbeweglich. Versuchen Sie es dennoch.
Es muss nicht immer gleich Fußreflexzonenmassage sein. Eine Massage
mit den eigenen Händen tut den Füßen auch gut. Kneten Sie die Gewölbe
und den Standort des dicken Zehs in die richtige Richtung. Ziehen Sie
jeden einzelnen Zeh in die Länge. All das erinnert Ihre Füße daran, wie
sie eigentlich aussehen sollten. Sie können die Effekte der Fußmassage
verstärken, indem Sie Tapes an die entsprechenden Stellen anbringen.
Wiederholen Sie diese Übungen sehr oft, vor dem Fernseher, beim Arbeiten am Rechner oder wenn Sie sich in einer Warteschlange langweilen. br
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ANTIAGING
FÜR DIE
HAUT
Mikroinvasive Verfahren
sind der neueste Trend auf
dem Kosmetikmarkt

S

pritzen mit Hyaluronsäure oder Botox, chirurgische Eingriffe ... Diese Anti-Aging-Verfahren
kennt man. Aber Vampirlifting, Microneedling
oder IPL-Blitze? Nie gehört! Dabei sind mikroinvasive Verfahren der neueste Trend am
Kosmetikhimmel. Sie schleusen hauteigene Wirkstoffe in
tiefere Hautschichten ein, beseitigen Unebenheiten und
Verfärbungen und regen den Stoffwechsel der Haut an.
Dank ihrer soll sich die Haut auch ohne Skalpell straffen,
klären, auffüllen und von innen verjüngen – und das Gesicht bleibt das eigene Gesicht.
Was ist dran an den minimalinvasiven Verfahren?
Wahre Kosmetik kommt von innen. Tatsächlich wirken viele Cremes nur dort, wo man sie aufträgt: auf der Oberfläche
der Haut, sprich oberflächlich. Die meisten Wirkstoffe sind
auch zu hochmolekular, um die feine Epidermis zu durchdringen. Der langkettige Vielfachzucker Hyaluronsäure
etwa muss in kleinste Einheiten aufgespalten sein, um hindurchzukommen. Im Prinzip ist das auch gut so. Denn die
Haut muss eine schwer zu passierende Barriere sein – um
uns vor Keimen und äußeren Schäden zu schützen.
Das tut sie zuverlässig. Dennoch altert nicht nur die oberste sichtbare Hautschicht, die Epidermis, sondern auch das
kollagene Bindegewebe in der Dermis (Lederhaut) sowie
die Unterhaut mit ihrer Fettschicht (Subcutis). Die Hautalterung ist ein natürlicher, genetisch bedingter Prozess, aber
sie unterliegt eben auch negativen äußeren Einflüssen wie
UV-Licht, Nikotin und Umweltschadstoffen. Diese äußeren Einflüsse (Umwelt- oder Lichtaltern genannt) können
wir abwehren, indem wir die Haut vor Stress durch freie
Radikale und UV-Licht schützen. Die Schäden, die wir
ihr über die Jahre antun, machen sich im Laufe der Zeit
nämlich immer deutlicher bemerkbar. An unregelmäßiger
Pigmentierung (Altersflecken) und tiefen Falten zum Beispiel, aber auch an kleinen Blutgefäßen, die sich an der
Hautoberfläche zeigen.
Substanzen für eine junge Haut
Die bekannten Anti-Aging-Stoffe für die Haut, wie Kollagen oder Hyaluronsäure (siehe Kasten rechts), sind
durchweg körpereigene Substanzen. Sie sorgen für unsere elastische und pralle Pfirsichhaut. Die meisten dieser Wirkstoffe lassen sich aber nur schwer „eincremen“,
weil sie die feine Hornhautschicht (Epidermis) gar nicht
durchdringen können. Daher versucht man, sie anderwei26	

schleusen von hauteigenen Wirkstoffen wie Hyaluronsäure. Auch gut bei Microneedling: Die Microwunde schließt
sich innerhalb einer Stunde.
Fruchtsäurepeelings
Peelingbehandlungen mit Fruchtsäuren (fachlich AHA für
Alpha-Hydroxysäuren) sorgen für eine glattere Haut, indem
sie die obere tote Hornschicht beseitigen und die Kollagenbildung in der Dermis anregen. Je nach Hauttyp erfolgt eine
mehr oder weniger tiefe Schälung der Haut mit einer natürlichen Fruchtsäure, mit einer Kombination aus Fruchtsäure
und Salizylsäure oder mit Trichloressigsäure. Das Verfahren
wird bei Falten, unregelmäßiger Pigmentierung, Akne sowie
oberflächlichen Narben, aber auch medizinisch angewandt
und führt in der Regel zu schönen Ergebnissen. Eine Ergänzung oder auch Alternative zur chemischen Säurebehandlung ist die Behandlung mit Sand, die Mikroabrasion.
Plasmatherapie
(Vampirlifting oder Draculatherapie)
Hier wird eigenes Blutplasma verwendet und in die Haut
eingespritzt. Das Plasma ist die klare Blutflüssigkeit, die
zwar keine Blutzellen, dafür aber Gerinnungs- und Wachstumsfaktoren (Thrombozyten, Stammzellen) enthält, das
sind hautregenerierende Zellen, die den Aufbau des eigenen Bindegewebes vorantreiben. PRP (Plateled Rich Plasma) wird in der Hautarztpraxis aus Eigenblut gewonnen
und entweder direkt auf die Haut aufgebracht oder (besser)
durch Microneedling oder in Form einer Mesotherapie in
die mittlere Hautschicht (Meso-Schicht) eingebracht.

Mikroneedling sorgt für jüngere und straffere Haut.

tig in die Haut einzuschleusen, durch Ultraschall, Licht
oder Nadeln.
Ultraschall in der Kosmetik –
so wirken die Schallwellen auf unsere Haut
Die Vibrationen aus dem Ultraschall machen die Haut zugänglicher und weicher, so dass kosmetische Wirkstoffe
besser einwirken können, etwa Hexapeptide (Botoxersatz),
Hyaluron, das für Feuchtigkeit sorgt, oder auch Akne- und
Narbengel. Außerdem sollen die Ultraschallwellen Durchblutung und Lymphfluss fördern sowie die Bildung von frischem Kollagen anregen. Entzündungen und Rötungen der
Haut gehen zurück. Die Behandlung, die viele ja aus der
ärztlichen Diagnostik kennen, ist schmerzfrei.

ALTE BEKANNTE
Kollagen
Kollagen ist ein konstituierendes Protein (GerüstEiweiß) unseres Bindegewebes und sorgt für die
Festigkeit und Spannkraft unserer Haut. Seine
Fasern befinden sich in der mittleren Hautschicht,
der Dermis (Lederhaut), die über Wachstum und
Schönheit unserer Haut bestimmt. Zu den kollagenen Fasern im Bindegewebe kommen elastische
Fasern (Elastinfasern) hinzu. Dank dieser Fasern,
die ständig auf- und abgebaut werden, ist unsere
Haut reißfest und dehnbar (elastisch).
Hyaluronsäure
Hyaluronsäure gilt schon lang als „Filler“ erstrebenswerter Pfirsichhaut, und tatsächlich kann der
Vielfachzucker relativ zu seiner Größe riesige
Mengen Wasser in der Haut speichern. Hyaluronsäure, mit einer Creme aufgetragen oder besser
durch mikroinvasive Verfahren in die Haut geschleust oder auch gespritzt, trägt zur Faltenreduzierung bei, indem sie die Feuchtigkeitsspeicherung innerhalb der Hautzellen erhöht.

Laserbehandlung in der Kosmetik
Mit Lichtpulsen gehen Hautärzte gezielt gegen unerwünschte Pigmente, aber auch gegen Narben, Falten und
Alterswarzen vor. Letztlich erzeugt der Laser aber eine Verletzung der Haut, auf die diese mit Reparaturmaßnahmen
antwortet, wenn alles verläuft wie gewünscht. Die Hautzellen (Fibroblasten) kurbeln die Kollagen- und Elastinsynthese an und füllen derart die Wunde wieder auf. In den
Wochen nach der Behandlung bildet sich Schorf. Um Komplikationen und langwierige Hautverletzungen zu vermeiden, setzt man seit einigen Jahren fraktionierte CO2-Laser
ein. Sie dringen im Schachbrettmuster in die Haut ein, das
heißt, es bleiben unbehandelte Hautinseln übrig, die dann
die notwendigen Reparaturmaßnahmen übernehmen.

Achtung:
Bevor Sie sich für eines der genannten Verfahren entscheiden, müssen Sie Ihre Hautunregelmäßigkeiten von

IPL-Methode – wirksam gegen Altersflecken
(Hyperpigmentierungen) im Gesicht
IPL (intensiv gepulstes Licht) besteht aus gelbem Licht, das
in kurzen Blitzen aufs Gesicht geschickt wird. Das Verfahren ist schonender als der Laser und wird von Hautärzten
insbesondere zur Haarentfernung, aber auch zur Behandlung von Rosacea, Akne, Pigmentflecken, Blutgefäßen
und kleinen Falten an Gesicht und Hals empfohlen. Hier
wirkt es sich günstig aus, dass das Licht von der dunklen
Umgebung (Melanin) gut absorbiert wird, die Farbteilchen
werden zerstäubt und von Fresszellen abtransportiert. Das
Erscheinungsbild der Haut wird insgesamt klarer.
Microneedling
Die Behandlung mit der Nadelwalze mit ihren vielen Mininadeln führt zu winzigen Verletzungen an der Oberhaut.
Das ermöglicht auch größeren Molekülen den Zutritt in
tiefere Hautschichten. Wie bei der Lichtbehandlung setzen
mit der Verletzung der Haut Reparaturprozesse ein. Der
Stoffwechsel der Haut beschleunigt sich, Wachstumsfaktoren regen die Neubildung von Kollagen- und Elastinfasern
an. Die Haut erscheint wieder glatt und prall. Was perfekt
gegen Fältchen oder Dehnungsstreifen am Oberschenkel
(Striae) ist, findet medizinisch vor allem Anwendung bei
Narben. Der neueste Schrei ist Microneedling zum Ein-

Text: Bettina Rubow
Fotos: Fotolia
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Mit Photoepilation
verschwinden kleine
Härchen.

einem Hautarzt abklären lassen. Er wird untersuchen, ob
die Hautveränderungen tatsächlich harmlos sind, und die
Kontraindikationen zu den jeweiligen Verfahren nennen.
Die Verfahren werden dann von ihm selbst oder in einem
Kosmetikstudio durchgeführt.
Die Kosmetikindustrie arbeitet schon immer an Verjüngungsverfahren und versucht die Regenerationsmecha-

nismen unserer Haut für die Anti-Aging-Praxis zu nutzen.
Viele Verfahren sind aber nicht vollständig durch wissenschaftliche Studien abgesichert. Dennoch sind sie eine
schonende Alternative zum Schneiden im Gesicht. Und
vergessen Sie nicht: Das Gesicht unserer Jugend bekommen wir von den Eltern, aber das reife Gesicht, das haben
wir uns selbst zu verdanken.
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RELAX-LEKTÜRE – ENTSPANNENDE
BÜCHER FÜR DEN WINTER

*HYIM = How I Met Your Mother
*GOT = Game of Thrones
*GRRM = George R.R, Martin, der GOT-Schöpfer
*BBT = Big Bang Theory

Lesefreuden aus dem
Werdenfelser Land und
Zamonien, über Fußballer
und Comichelden bis
hin zu Quantensprüngen
und dem Morgen der Welt

E

ndlich ist es draußen richtig ungemütlich. Mieses Wetter macht einen Saunagang doppelt
schön, ebenso das anschließende Entspannen
auf der Liege. Hier kann man lesen, träumen,
meditieren. Zumal wenn die Lektüre die kleinen grauen Zellen gerade so viel kitzelt, dass sie nicht ins
Schwitzen kommen. Was zugegebenermaßen wohl vom
Trainingszustand des Hirnmuskels abhängt.

Die amüsanten Krimis von Jörg Maurer wirken dabei wie
eine Höhenwanderung im Gebirge. Der Kabarettist pustet
einen Schwung Sauerstoff in den Schädel, insbesondere
weil sein Held, der Kommissar Hubertus Jennerwein, ständig irgendwo durch das Werdenfelser Land turnt. Maurers
Geschichten winden sich in luftigen Whodunnit-Girlanden,
mit Kliffhängern auf jeder dritten Seite. Aber Achtung: Die
Lösung dieser Teilrätsel kann süchtig machen – nicht wenige
Maurer-Fans lesen sein neuestes Werk in einer Nacht durch.
So groß ist die Freude an den kleinen Wissensperlen, die der
ehemalige Gymnasiallehrer immer wieder einstreut. So kann
man zum Beispiel in Maurers neuestem Opus „Im Schnee
wird nur dem Tod nicht kalt“ (Fischer-Scherz 2018) lernen, wann erstmals Schießpulver in einer kriegerischen Auseinandersetzung eingesetzt wurde (1232, natürlich in China)
oder dass Profi-Snowboarder Sprungfiguren namens „Backside Triple Cork“ oder „Deadman‘s Blues“ beherrschen.
Kein Zufall ist es daher, dass die Story durch einen Zusammenstoß von Gegenwart und Vergangenheit ausgelöst wird.

Weite Wissenshorizonte zeichnen auch die Werke Walter
Moers‘ aus. Mit jedem neuen Buch vergrößert er die Welt
um zamonisches Wissen, also Kenntnisse, die hilfreich sind,
wenn es den Leser oder die Leserin in Moers Fabelwelt „Za28	

Kerngedanke der Mannschaftsführung beruhte nicht auf Befehl und Gehorsam, sondern auf Überzeugung und Delegation“, schreibt Bayer (S. 243). Geprägt durch die Dresdner
Intellektuellen, die in den Zwanziger- und Dreißigerjahren
in Schöns Elternhaus ein- und ausgingen, trug der elegante
Kicker sozusagen den Weimarer Geist bis in die 1968-BRD.
Bayers Buch ist mehr als eine Lebensgeschichte, sie erzählt
spielerisch eine deutsche Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts aus einer sportlichen Perspektive.

monien“ verschlägt. Doch wer weiß, vielleicht liegt sie irgendwo ums Eck. Die Titelheldin vom Moers‘ „Prinzessin
Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr“
listet zum Beispiel ihre Lieblings-Mondkrater alphabetisch
und farblich. Und siehe da: Dylla – so der eigentliche Name
der schlaflosen Königstochter – betrachtet dieselben Krater wie ein hiesiger Hobbyastronom (mit einem sehr guten
Kleinteleskop): zum Beispiel den „Abenezra“ (im Südosten
der Mondvorderseite, benannt nach dem sephardischen Astronom Abraham ibn Esra), den „Fra Mauro“ (an dessen Rändern Apollo 12 und Apollo 14 landeten, der Namensgeber
war ein venezianischer Kartograph) oder auch den schlecht
zu erkennenden „Wurzelbauer“ (im Süden, ein Nürnberger
Astronom). Die Prinzessin ist ein bezaubernd-luftiges, fast
schon durchsichtiges Wesen. Wenn auch nicht so luzide wie
die Zwielichtzwerge mit ihren Seifenblasenkörpern. Von
den nebelartigen Geistgeistern ganz zu schweigen. Leichtere
Lektüre ist kaum denkbar! Aber Achtung: In Zamonien lauern überall Gefahren. Das Kunststück beim Lesen des wundervollen Schmökers ist es, den richtigen Zeitpunkt für das
Abgleiten in die eigene Traumwelt zu finden.

Der Sprung von der Traumwelt zur schönsten Nebensache
der Welt scheint gewagt. Aber vielleicht auch nicht, denn die
Hauptfigur der von Bernd-M. Bayer verfassten Biografie
ist Helmut Schön (1915 – 1996), der Fußball-Welt- und
-Europameistertrainer aus den fernen und vergilbt-sonnigen
Siebzigerjahren. Der „Mann mit der Mütze“ scheint im
Nachgang wie ein Wesen aus einer anderen Welt. „Schöns

Apropos TV. Angeblich ist es Benedict Cumberbatchs Lieblingsbuch: Carlo Rovellis „Sieben kurze Lektionen
über Physik“ (Rowohlt, 2011). Ein leichtes Buch (keine
einhundert Gramm) zu den großen physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts. Wer schon mehrfach vergeblich
versucht hat, Einsteins Relativitätstheorie zu verstehen, wer

nisse seiner berühmten Feinde von den Daleks und Cybermen bis zu den Weeping Angels und Silents zu verraten,
aber „gerade so viel, dass Sie überleben. Wenn Sie Glück
haben.“ Ein wunderbares Buch, mit fast so viel wunderlichem Wissen wie in einem Walter-Moers-Werk.

In der Epoche von Schöns Jugendjahren spielen zwei der interessantesten Comics der letzten Jahre: Der Spirou + FantasioBand „Spirou oder: die Hoffnung“ ist im Belgien des
Zweiten Weltkriegs situiert. Klassisch gestaltet von dem Franzosen Emile Bravo, wirkt der Band fast wie eine VorkriegsHergé-Fabel. In „Sein Name war Ptirou“ (beide Carlsen,
2018) schaffen Yves Sente und Laurent Verrond eine Art von
Schöpfungs-Legende für die bald 80 Jahre alte Serie, in der
Spirou-Erfinder Rob-Vel einen Pagen auf einem Transatlantik-Dampfer trifft, der sein Leben veränderte. Grafisch variabler als der bewusst historisierende Bravo, mit großen Tafeln,
schnellen Schnitten, aber genauso charmant und witzig.

Comics galten einst als Schund. So in den Sechzigerjahren,
als Spirou und Fantasio als „Pit und Piccolo“ durch Rolf Kaukas „Fix und Foxi“-Hefte geisterten. Ein weiteres, irgendwie
anrüchiges Lesevergnügen stellt die Lektüre verschriftlichter
TV-Serien dar. In grauer Vorzeit brachte Sat1 den Roman
„Baywatch Nights“ (Burgschmiet, 1999) heraus. HIMYM*Nostalgiker führen sich Matt Kuhns „Bro-Code“ (Riva, 2011)
oder dessen „Das Playbook“ (Riva, 2012) zu Gemüte.
GOT*-Fans tun sich da leicht, sie greifen einfach zu GRRMs*
Originalwerken.
Doch was macht der BBT*-Fan in der öden Zeit zwischen
Mai und September? Oder der „Doctor Who“-Aficionado,
der sich in den vergangenen Monaten nach der ersten weiblichen Doctor-Who-Inkarnation (Jodie Whittaker) verzehrte?
Letztere Frage lässt sich leicht beantworten: Die fünfzigjährige Dauerbrennerserie wurde von der BBC in jeder nur denkbaren Form verschriftlicht. Einen schönen und famos britisch-ironischen Einstieg in das DW-Universum stellt „The
Dangerous Books of Monsters“ (Penguin Random
House, 2011) dar, präsentiert vom zwölften Doctor, Peter
Capaldi. Der Schotte verspricht, zwar nicht alle Geheim....
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endlich begreifen will (die beste Einführung stammt von
Bertrand Russell), warum Quanten zwei verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen können oder wie Makrokosmos und Mikrokosmos zusammenhängen, sollte zu diesem
Bändchen greifen und dabei lernen, dass es Wärme (also ein
Energiezustand) ist, die Zeit konstituiert und Vergangenheit
von Zukunft scheidet.

Zum Abschluss noch ein Wälzer, der sich der Erweckungsphase der europäischen Neuzeit widmet. Bernhard Roeck:
„Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance“
(Beck, 2017). Eine großartige Gesamtschau der für unser
heutiges Leben entscheidenden Wendeepoche, spannend wie
ein Krimi, elegant und mitreißend formuliert und dennoch
wissenschaftlich erstklassig. Mit 1200 Seiten Text und 200
Seiten Anhang allerdings wahrlich kein leichter Brocken.
Doch der Winter wird heuer lang ...

Text: Horst Kramer
Fotos: Verlage

VON SCHARF
BIS SÜSS

LEBENSMITTELKUNDE | ZWIEBEL

Die Zwiebel als
Gesundheitsknolle
Gegen Insektenstiche
Nichts einfacher als das: Schälen und halbieren Sie
eine Zwiebel. Die Schnittfläche ritzen Sie dann mit
einem Messer gitterförmig ein. Jetzt die Zwiebel
pressen und so viel Saft wie möglich auf den juckenden Stich geben. Das wirkt abschwellend und
lindert den Juckreiz.

Gegen Ohrenschmerzen
Würfeln Sie zwei frische Zwiebeln und erwärmen
Sie die Würfel leicht, zum Beispiel auf einem umgedrehten Topfdeckel über einem Wasserbad. Packen Sie die warmen Zwiebeln dann in ein dünnes
Tuch (etwa ein Stofftaschentuch) oder reißfestes
Küchenpapier und verschließen Sie dieses. Drücken Sie das Paket ein bisschen, damit Zwiebelsaft
austritt. Legen Sie dann das Zwiebelpäckchen auf
das schmerzende Ohr und fixieren Sie es mit einem
Stirnband oder einer Mütze. Nach 20 Minuten darf
der Patient es wieder abnehmen.

Gegen Husten
Schälen Sie eine frische Zwiebel und hacken Sie
sie klein. Geben Sie die Würfel in ein Teeglas oder
eine Teetasse. Zwei Esslöffel flüssiger Honig kommen jetzt darüber. Dann lässt man das Ganze mehrere Stunden oder über Nacht ziehen. Am nächsten
Morgen gießen Sie die entstandene Flüssigkeit ab.
Voilà – der Hustensirup ist fertig. Man nimmt davon mehrmals täglich einen Löffel.

Gegen Warzen
Schneiden Sie eine halbe Zwiebel in kleine Stücke. Wichtig: Die Stücke müssen etwas größer
sein als die zu behandelnde Warze. Übergießen
Sie die Zwiebelstücke mit Essig und lassen Sie
sie 24 Stunden ziehen. Nehmen Sie dann täglich
ein Zwiebelstückchen und kleben Sie es mit einem kleinen Pflaster auf die Warze. Das Pflaster
muss täglich erneuert werden – Sie haben ja genug
passende Zwiebelstückchen geschnitten. Die Behandlung dauert länger, soll aber wirken. Einmal
wöchentlich müssen allerdings neue Zwiebeln angesetzt werden, der Frische halber. 
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Die Zwiebel ist eine der ältesten Kulturpflanzen –
und kommt nicht nur in der Küche zum Einsatz

S

ie ist in der Sterneküche ebenso zu Hause
wie im Fast-Food-Restaurant. Ohne Zwiebeln in unterschiedlichsten Sorten, von süß
bis tränenreich, geht am Herd schließlich
fast gar nichts. Und das hat seinen guten
Grund. Ist das Lauchgewächs mit der botanischen Bezeichnung Allium cepa doch eines der ältesten Kulturgewächse weltweit.
Vermutlich stammt die Zwiebel aus China und wurde
dort bereits vor mehreren Tausend Jahren angebaut.
Belegt ist die Vorliebe der Babylonier für die Zwiebel.
Im (bislang) ältesten Kochbuch der Welt, das in der USamerikanischen Universität Yale aufbewahrt wird, haben
die damaligen Küchengötter bereits vor 4000 Jahren Rezepte mit Zwiebeln in drei Tontafeln geritzt. Kürzlich
hat ein interdisziplinäres Team die Gerichte aus den
sogenannten „Yale Recipes“ nachgekocht – und einen
kleinen Hype in Gourmet-Kreisen ausgelöst. Aber das
ist eine andere Geschichte.
Vielfach dokumentiert ist, dass im Ägypten der Pharaonen die Zwiebel Grundnahrungsmittel war. Sie
war für alle Bevölkerungsschichten so wichtig, dass
sie nicht nur kultische Verehrung genoss, sondern sogar den ersten dokumentierten Streik der Geschichte auslöste. Das geschah unter Pharao Ramses III.
(1221 – 1156 v. Chr.), als über Monate die Lebensmittellieferungen für die Arbeiter im Tal der Könige
ausblieben. Höchstwahrscheinlich wussten die Erbauer von Pyramiden und Palästen seinerzeit schon
um die gesundheitsfördernde Wirkung der Pflanze.
Noch heute ist sie schließlich in der Naturapotheke
ein probates Mittel gegen Insektenstiche, Ohren-

schmerzen und Husten – in jeweils unterschiedlichen
Zubereitungsformen.
Von Ägypten war es nicht weit in die griechischen und
römischen Kochtöpfe. So schreibt der eigentlich als Philosoph bekannte Theophrastos von Eresos (um 371 – um
287 v. Chr.), dass jede Region des alten Griechenland
ihre eigene Zwiebelsorte gehabt habe. Im antiken Rom
allerdings verlor die Zwiebel zeitweise etwas von ihrem
Glanz: Ihr Geruch galt als wenig nobel und ihr Verzehr
daher nur für die niederen Ränge akzeptabel. Das änderte sich im Mittelalter wieder, als hierzulande der Zwiebel sogar Zauberkräfte zugeschrieben wurden. Die in
Sachen Mittelalterweisheiten unverzichtbare Hildegard
von Bingen (1098 – 1179) sah das Gemüse jedoch von
der pragmatischen Seite. Sie stellte fest: „Roh ist sie (die
Zwiebel) so schädlich und giftig zu essen wie der Saft
unnützer Kräuter. Gekocht ist sie gesund zu essen, weil
durch das Feuer das Schädliche, das in ihr ist, vermindert wird. Gut gekocht ist sie für jene gut, die Schüttelfrost oder Fieber oder Gicht haben.”
Heute ist die Zwiebel roh, gekocht, gebraten, gebacken
oder eingelegt in buchstäblich aller Welt zu Hause. Was
man jedoch nicht mehr findet, sind Wildsorten. Eine
Folge der Jahrtausende währenden Kultivierung.
Oben: In der klassischen europäischen Zwiebel
stecken jede Menge Kräfte.
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