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Ganzheitlich ausge-
richtete Ausbildung 
in Ayurveda  
Therapie (KT)

Ayurveda ist ein über 3000 Jahre altes,  
ganzheitlich ausgerichtetes System zur  
Gesunderhaltung des Menschen. Dieser Ganz-
heitlichkeit trägt auch die neue Komplemen- 
tärTherapie-Ausbildung in Ayurveda Therapie 
am Kientalerhof Rechnung: Sie deckt von  
Körperarbeit (Massage, Yoga, Pranayama)  
über ayurvedische Ernährung bis hin zu  
psychologischen Aspekten das gesamte Spek- 
trum an Themen ab, welche die Gesundheit 
beeinflussen. 
 
Die 15 Ausbildungsmodule zu jeweils 4,5 Tagen 
werden von unseren äusserst erfahrenen  
Ayurveda-Lehrer*innen vermittelt. Nach Aus-
bildungsende sowie 2 bis 3 Jahren Berufspraxis 
besteht die Option, einen eidg. Abschluss  
zu erlangen. Dies ermöglicht es, bis zu 50%  
der Kurskosten (max. 10 500 CHF) vom Bund 
zurückvergütet zu erhalten.
 
Voraussetzung für die Ausbildung ist der Be-
such eines AyurBasic-Kurses. Die nächsten 
Durchführungen sind im Okt. 2022, Dez. 2022 
sowie Jan. 2023.

Weitere Informationen: 
kientalerhof.ch/ayurveda

MARKTNOTIZ

Histaminintoleranz  

ganzheitlich behandeln

WAS BETROFFENEN HELFEN KANN
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nahme von Histamin keine gesund-

heitlichen Probleme, da es durch das 

Enzym Diaminoxidase (DAO) verstoff-

wechselt wird. So gelangt auch nach 

dem Verzehr grösserer Histaminmen-

gen nur wenig davon in den Körper. 

Bei gesunden Menschen kommt es 

erst zu Problemen, wenn die aufge-

nommene Menge ungewöhnlich gross 

ist. Besonders empfindliche Menschen 

können aber schon nach geringer Auf-

nahme mit Symptomen reagieren. 

Dazu zählen Hautbeschwerden (Rötun-

gen, Juckreiz, Nesselsucht, Quaddeln), 

Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall, Krämpfe, Blä-

hungen), Herz-Kreislauf-Beschwerden 

(Herzrasen, Schwindel, Blutdruckab-

fall) sowie andere Reaktionen wie Kopf-

schmerzen, laufende Nase etc. 

URSACHE ERGRÜNDEN
Eine Histaminintoleranz wird meist 

spät erkannt, da die Symptome vielfäl-

tig oder unspezifisch sind. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass der Histamin-

gehalt in Lebensmitteln schwankt und 

die Intoleranz deshalb schlechter un-

tersucht werden kann. Ein weiteres 

Problem ist, dass die Ernährung nur zu 

gewissen Teilen eine ausschlaggeben-

de Rolle spielt. 

Die Histaminfreisetzung kann 

durch verschiedene Reize verstärkt 

werden – allen voran durch anhalten-

den Stress: er sorgt für eine erhöhte 

Histaminausschüttung. Ein Faktor ist 

dabei die Histaminproduktion durch 

Darmbakterien. Denn das gesunde 

Milieu der Darmflora verändert 

sich nicht nur durch die Ernäh-

rung, sondern eben auch durch 

Stress. Ein daraus folgendes Un-

gleichgewicht kann dazu führen, 

dass zu viele Histamin bildende 

Bakterien im Darm die Beschwer-

den verursachen. Im Rahmen ei-

ner Mikrobiom-Analyse kann der 

Darm mittels einer Stuhlprobe 

analysiert werden. genauer zu un-

tersuchen.

ERNÄHRUNGSTIPPS 
Doch schauen wir uns die Ernäh-

rung selbst genauer an. Nicht nur 

histaminhaltige Lebensmittel sind für 

einen Überschuss an Histamin im 

Körper verantwortlich, sondern auch 

Nahrung, die den Abbau von Hista-

min blockiert. Ganz besonders Alko-

hol zählt dazu, aber auch Grün- und 

Schwarztee, Bananen, Ananas, Erd-

nüsse und Hülsenfrüchte. Betroffene 

sollten ausserdem sogenannte Libe-

ratoren im Blick behalten. Diese tra-

gen dazu bei, dass mehr Histamin im 

Körper freigesetzt wird. Erdbeeren, 

Kiwis, Zitrusfrüchte, Kakao und Mee-

resfrüchte stehen hier auf der «zu 

vermeiden»-Liste. Es gibt aber auch 

zahlreiche Produkte, die den Histami-

nabbau beschleunigen und unbedingt 

verzehrt werden dürfen. Dazu zählen 

Beeren, rote Weintrauben, Petersilie, 

Liebstöckel, Schnittlauch, rote Paprika, 

Brokkoli oder Rosenkohl. 

STRIKTE DIÄTEN, NEUE PROBLEME
Um ein erfolgloses Herumprobieren zu 

umgehen, ist ein ganzheitliches und 

systematisches Vorgehen empfeh-

lenswert. Hilfreich können eine Natur-

heilpraktikerin oder eine Ernährungs-

beraterin sein, die die individuellen 

Symptome zunächst genauer unter die 

Lupe nehmen. Mit einer angepassten 

Therapie ist es möglich, strikte Ernäh-

rungspläne zu vermeiden, die neue  

gesundheitliche Probleme erzeugen 

können. Denn auch wenn eine Hista-

minintoleranz nicht geheilt werden 

kann, ist es möglich, sie sehr gut in 

den Griff zu bekommen ohne Lebens-

qualität einzubüssen.

D ie Unverträglichkeit von Hist-

amin hat in den vergangenen 

Jahren in der Öffentlichkeit 

an Aufmerksamkeit gewonnen. Aus 

Angst vor möglichen Reaktionen, mei-

den viele Menschen Lebensmittel, die 

bei ihnen Unsicherheiten hervorrufen. 

Doch was sind die Anzeichen einer  

Histaminintoleranz und müssen sich 

Betroffene wirklich so strikt bei der  

Ernährung einschränken?

SYMPTOME VERSTEHEN
Histamin gehört zu den biogenen Ami-

nen und kommt in geringen Mengen in 

fast allen Lebensmitteln vor. Es ist zu-

dem ein im Körper produziertes Ge-

webshormon, das wichtige Funktio-

nen unterstützt. So reguliert Histamin 

den Appetit, steuert den Schlaf-Wach-

Rhythmus, stärkt den Wasserhaushalt 

und unterstützt Heilungsprozesse. 

Normalerweise verursacht die Auf-
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LIEBE FRAU LA ROSA
Wie ist Ihre Meinung zu Antihistaminika  

als Behandlungsansatz einer Histaminin- 

toleranz? Lea Blume (42 Jahre)

LIEBE FRAU LÜBKE
Antihistaminika oder strikte Diätpläne 

empfinde ich als keine guten Lösungen für 

Betroffene. Langfristig verschlimmern  

sie die Ursache, erzielen nach einiger Zeit 

keine Besserung mehr und schaffen wo-

möglich gar andere gesundheitliche Be-

schwerden. Viele andere Ansätze können 

viel besser Abhilfe schaffen, allen voran 

die Mikrobiom-Analyse und eine angepass-

te Ernährung für eine gesunde Darmflora.

NANCY LA ROSA      
ist dipl. Naturheilpraktikerin und 

Stoffwechseltherapeutin aus 
Rüti (ZH). Seit 2013 arbeitet sie 

in ihrer eigenen Praxis, um 
Menschen in ihren individuellen 

Situationen begleiten zu können. 
Ein Termin bei Nancy La Rosa 
kann online auf sanasearch.ch 

gebucht werden.

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 La Rosa können über  

 oliv@sanasearch.ch oder direkt auf 

www.sanasearch.ch gebucht werden.
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