
 

S ie fühlen sich müde, sind häufig er- 

kältet oder leiden an unspezifischen  

Beschwerden? Möglicherweise kann 

das Unwohlsein mit einem gestörten Lymph-

system zusammenhängen. Denn die Lymphe 

erfüllt wichtige Aufgaben, die das Immunsys-

tem schützen und Krankheiten aller Art vor-

beugen. Mithilfe von Ayurveda, der traditio-

nellen indischen Heilkunst, lässt sich das 

Lymphsystem reinigen und stärken.

EINE WICHTIGE KLÄRUNG
Das Lymphsystem besteht aus mehreren Tei-

len: den Lymphgefässen und der darin flies-

senden Lymphe (wörtlich «klares Wasser») 

sowie den dazwischen geschalteten Lymph-

knoten. Die Lymphgefässe transportieren 

täglich bis zu zwei Liter Zwischenzellflüssig-

keit in das Venensystem. So werden abge-

storbene Zellen, Eiweiss- und Fremdkörper, 

Bakterien, Fette oder Stoffwechselprodukte 

abgeleitet und das Körperwasser gesund ge-

halten. Endgültig ausgeschieden werden die 

Abfallprodukte schliesslich über die Entgif-

tungsorgane wie Leber und Nieren. Ohne diese 

körpereigene «Kläranlage» könnte der Mensch 

nicht leben.

GESTÖRTES LYMPHSYSTEM? 
ERSTE ANZEICHEN
Erste Warnsignale eines gestörten Lymphsys-

tems sind beispielsweise vermehrtes Auftre-

ten von Grippesymptomen oder Kopfschmer-

zen, Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden und 

Konzentrationsstörungen. Ist das Lymphsys-

tem überlastet, lässt die Leistungsfähigkeit der 

Lymphknoten nach. Die Folgen eines soge-

nannten Lymphstaus sind vielfältig. Neben 

Schwellungen und Flüssigkeitsansammlun-

gen an Füssen, Händen oder im Gesicht, sind 

Cellulite oder Reiterhosen (Lipödeme) bekann-

te Erscheinungen. Langfristig können ganz 

unterschiedliche Krankheiten entstehen.

DAS LYMPHSYSTEM IM AYURVEDA
Ayurveda ist eine Methode, um den Körper zu 

entgiften und die Selbstheilungskräfte zu ak-

tivieren. Das Lymphsystem ist eines der wich-

tigsten Zweige des Naturheilverfahrens. Laut 

Ayurveda kann der Lymphfluss und der Ab-

transport der Abfallstoffe mit unterschiedli-

chen Massnahmen belebt werden. Zum einen 

ist ausreichend Bewegung und eine gesunde 

Atmung wichtig. Daneben sollte Wasser über 

den Tag verteilt getrunken werden, das etwa 

zehn Minuten lang geköchelt hat. Durch das 

zv
g

LIEBE FRAU VOGEL

Welche natürlichen Heilmittel empfehlen  

Sie für die Selbstanwendung bei Lymphpro- 

blemen? Lydia Gröben (72 Jahre)

LIEBE FRAU GRÖBEN

Bewegung ist essenziell zur Anregung des 

Lymphflusses. Ca. 30 Minuten täglich  

flott zu gehen ist eine ayurvedische Basis-

empfehlung. Auch Yogaübungen sind  

eine wunderbare Ergänzung und sollten  

regelmässig für ca. 10 bis 15 Minuten  

ausgeführt werden. Dadurch werden alle  

Gelenke und Muskelgruppen einmal  

durchbewegt. Das bringt die stagnierenden 

Körpersäfte wieder in Schwung. Eine weitere 

unterstützende Methode ist die ayurvedi-

sche Selbstmassage. Es genügen 3 bis  

4 Minuten täglich. Lassen Sie sich am besten 

von einem Therapeuten zeigen, welche  

Massage zu Ihren Bedürfnissen passt.

KAROLINA VOGEL 
ist selbstständige Ayurveda- 

Therapeutin mit Praxis in Luzern.  
Sie unterstützt Menschen,  

die sich bewusst Zeit für sich selbst 
nehmen möchten, um ihre  

Gesundheit zu stärken und mehr 
über sich selbst zu erfahren.  

Zu ihren Spezialgebieten zählen 
 ayurvedische Manualtherapien 

 mit hochwertigen Ölen, die sie aus 
dem Raum Indien von ihren  

Reisen mitbringt. Ein Termin bei 
Frau Vogel kann online über  

Sanasearch gebucht werden.

MIT AYURVEDA DAS  
LYMPHSYSTEM REINIGEN  
UND STÄRKEN 

Wieder im Fluss 
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Anzeige

dünnflüssige und kurzkettige Wasser können 

wasserlösliche Schadstoffe und Stoffwechsel-

rückstände aus dem Körper besser abtrans-

portiert werden. 

KONSTITUTIONSSTÖRUNGEN 
ERKENNEN
Um die Lymphe gesund und fliessend zu hal-

ten ist der Konstitutionstyp eine weitere 

wichtige Komponente im Ayurveda. Es wird 

zwischen Pitta, Kapha und Vata unterschie-

den. Während Pitta-Typen auf eine gemässig-

te, eher kühle Ernährung achten sollten, gilt 

für Kapha-Typen sich viel zu bewegen und 

leicht verdauliche Speisen zu essen. Damit 

Vata-Typen ihr Lymphsystem gesund halten, 

sollten vor allem nährende Speisen in den 

Alltag integriert werden, zum Beispiel Kartof-

feln oder Pastinaken. Die Konstitutionsbestim-

mung zählt zu den wichtigsten Kernpunkten 

der ayurvedischen Heil- und Lebenskunde 

und kann am besten von einem Therapeuten 

bestimmt werden.

MIT ABHYANGA ZUM GESUNDEN 
LYMPHSYSTEM
Eine weitere Möglichkeit, um seinem Lymph-

system etwas Gutes zu tun, ist Abhyanga – 

eine ayurvedische Ganzkörpermassage.  

Abhyanga heisst wörtlich übersetzt «eine be-

sondere Bewegung um etwas». Es unterstützt 

mithilfe unterschiedlicher Techniken den 

Rückfluss der Lymphflüssigkeit. In der 

klassischen Abhyanga werden zwei 

Streichrichtungen angewandt: zum 

einen die Ausstreichung mit der 

Haarrichtung für eine eher beruhi-

gende und ausgleichende Wirkung. 

Die zweite Variante ist eine Ausstrei-

chung gegen die Haarrichtung für  

einen eher anregenden und bele-

benden Effekt. Oft wird die sanfte 

Behandlung mit angenehmen Ölen  

wie Sesam,- Rosen,- oder Mandelöl 

durchgeführt. Das Öl nährt die Zel-

len und die Organe, löst Abfallpro-

dukte aus dem Gewebe und schärft 

die Wahrnehmung des Körpers.

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur wenigen 

Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Vogel können über   

oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

25 Jahre Weltunikat  
 Rogner Bad Blumau 
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Rogner Bad Blumau | A-8283 Bad Blumau 100 

Tel.: +43 3383 5100 9449 | urlaubsschneiderei@rogner.com

www.blumau.com 

Wo vor über 25 Jahren nur Wiesen und Felder waren, befindet 
sich heute eine märchenhafte Welt aus Farben und Formen.  
Gestaltet von Künstler Friedensreich Hundertwasser und  
KR Robert Rogner. Mit fantasievollen Häusern auf deren Dächern 
Bäume wachsen. Das Rogner Bad Blumau ist nicht vergleichbar 
mit anderen Hotels oder Thermen. Spürbar anders. Visionär,  
innovativ und nachhaltig. Architektur, Mensch und Natur im  
Einklang. Ein besonderer Ort für besondere Menschen. 

 Sommervorfreude in der mit Abstand  
 beliebtesten Therme Österreichs 
Die lang ersehnte Urlaubszeit naht und alles was Sie mitbringen 
müssen, ist Zeit. Zeit, um all das Schöne und Vielseitige  
voll auszukosten. Eintauchen in 14 unterschiedliche Innen- und 
Aussenbecken. Ganzjährig Badefreuden mit Wassertempera- 
turen von 21 bis 37 °C. In der weitläufigen Badelandschaft die 
Sonne geniessen. Einfach schön. Egal, wie das Wetter ist.

Himmelblau  

ab € 101.–

p.P./Nacht  
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