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Ayurveda – Wellnesstrend oder Medizin? 

Wer hierzulande Ayurveda hört, denkt sofort an Yoga, Meditation, Sonne und 

Ölmassagen – doch in Indien und den angrenzenden südasiatischen Ländern ist 

Ayurveda eine tief verwurzelte Heilkunst, die dort der modernen Medizin recht-

lich gleichgestellt ist. Am Immanuel Krankenhaus in Berlin wird der Nutzen von 

Ayurveda erforscht – bei Kniearthrose, Erschöpfung oder auch dem 

Reizdarmsyndrom. 

Das Wort Ayurveda stammt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet übersetzt „das 

Wissen vom Leben“. Dahinter verbirgt sich ein sehr komplexes Diagnose- und Therapie-

system, das von der Weltgesundheitsorganisation WHO als traditionelles Medizinsystem 

anerkannt ist. Die Ayurveda-Medizin basiert vorwiegend auf empirischen Prinzipien, 

speist sich also vor allem aus dem systematischen naturheilkundlichen Erfahrungswissen 

des indischen Subkontinents, welches 2000 Jahre alt ist. Seit 2015 gibt es dort sogar ein 

eigenes Bundesministerium für traditionelle Medizinsysteme.  

Momentan ist das Feld der Ayurveda-Medizin in Deutschland noch sehr disparat – esote-

rische Ansätze, Selbstzahlerleistungen oder Wellness stehen neben ersten wissenschaft-

lich fundierten Präventions- und Heilungsansätzen. Damit Ayurveda auch hierzulande 

eine medizinisch relevante und wissenschaftsbasierte Heilpraxis werden kann, forschen 

Wissenschaftlerinnen und Ärzte am Immanuel Krankenhaus in Berlin zur Wirksamkeit 

der ayurvedischen Therapie bei chronischen Erkrankungen. 

Die Heilkunst der traditionellen indischen Medizin mit der europäischen Naturheilkunde 

zu kombinieren ist dabei der Leitgedanke. Dafür sind klinische Studien erforderlich – und 

die werden innerhalb der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde der Charité 

durchgeführt. 

 

Wenn der Bauch grummelt und der Darm streikt  

Jahrelang hat Andreas Kempe seinen Körper vernachlässigt. Als Vertreter reiste der ge-

bürtige Erzgebirgler, der heute in Berlin lebt, jahrelang um die Welt, Essen war dabei 

Nebensache. Meist bestand das aus einem üppigen Frühstück, um eine Basis für den Tag 

zu schaffen, dann kamen ein paar Snacks über den Tag verteilt hinzu und spät abends 



Seite 2 von 6 

 

 

 
2 

war der Teller wieder gut gefüllt. Unbemerkt verschwand er immer wieder auf der Toi-

lette, weil er heftigen Durchfall hatte. Mehrmals am Tag. Als schließlich zu den Durchfäl-

len noch mehrere Gallenkoliken kamen, ließ er sich in die Notaufnahme der Charité ein-

liefern. Doch die Ärzte konnten keine organische Störung feststellen, weder war die 

Galle auffällig, noch gab es eine körperliche Ursache für die Darmbeschwerden.  

Mit der Diagnose Reizdarmsyndrom suchte er nach einer geeigneten Therapie und fand 

sie am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Die dortige Behandlung führte endlich zu einer 

Besserung seiner Symptome. 

 

Reizdarmsyndrom – was verbirgt sich hinter dieser Diagnose? 

Anzeichen dieser Störung der Darmfunktion, für die sich meist keinerlei organische Ursa-

che finden lässt, sind Verstopfung oder Durchfall, Bauchschmerzen und allgemeines Un-

wohlsein.  Frauen sind meist doppelt so häufig betroffen wie Männer.  

Momentan haben Ärzte noch keine Ursache für das Reizdarmsymptom gefunden, so-

dass auch die Behandlung sehr schwierig ist.  Fest steht, dass im Darm ein enges Ge-

flecht verschiedener Nerven besteht, die bei einem Reizdarmsymptom gestört sind. 

Bei einigen Patienten verschwinden die Beschwerden nach einer Ernährungsumstellung, 

daher versuchen viele Therapieansätze 

die Ernährung in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen. 

 

Vata, Pitta und Kapha – die drei Funktionsprinzipien des menschlichen Lebens 

Die ayurvedische Medizin basiert unter anderem auf den drei Funktionsprinzipien Vata, 

Pitta und Kapha – auch Doshas genannt. Jedes Dosha erfüllt bestimmte Aufgaben im 

Körper. Während Vata zum Beispiel Bewegung, die Atmung, den Herzschlag und die 

Muskeln steuert, ist Pitta vor allem für die Verdauung, den Stoffwechsel und thermische 

Prozesse, aber auch unsere Intelligenz verantwortlich. Kapha ist das Speicher-, Nähr- 

und Aufbauprinzip. In jedem Menschen wirken diese drei Doshas – sind sie im Ungleich-

gewicht, ist der Mensch krank. Ziel der ayurvedischen Medizin ist es daher, die drei Dos-

has in Balance zu bringen.  

Erst nach einer professionellen Anamnese und Diagnostik kann die Therapie festgelegt 

werden, denn jeder Mensch wird seiner individuellen Symptomatik entsprechend behan-

delt. 

 

Ernährung – eine wichtige Säule der ayurvedischen Therapie 

Ein speziell auf den Patienten zugeschnittener Ernährungsplan ist Bestandteil fast jeder 

ayurvedischen Therapie. Dieser kann durchaus mit den hiesigen Vorstellungen von Er-

nährung kollidieren. 

Kuhmilch zum Beispiel gilt in der ayurvedischen Ernährung als Mittel, um den Stuhl 

weich und flüssig zu machen. Folgerichtig wird sie Menschen mit Verstopfung empfoh-

len. Ziegenmilch oder Reis dagegen binden Flüssigkeit im Stuhl und können so bei 

Durchfall sehr sinnvoll sein. 
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Daher bekommt jeder Patient einen ausführlichen Ernährungsplan, in dem steht, welche 

Lebensmittel er meiden und welche er bevorzugt in seinen Essensplan aufnehmen soll. 

Parallel dazu heißt ayurvedische Ernährung aber auch: drei Mahlzeiten täglich und keine 

Zwischenmahlzeiten, damit der Körper in Ruhe verdauen kann. 

 

Die drei Prinzipien der ayurvedischen Ernährung 

 Möglichst warm essen 

 Regelmäßig essen. Als ideal gilt: 7 Uhr Frühstück, 12 Uhr Mittagessen und 6 Uhr 

Abendbrot 

 Leicht verdaulich essen 

 

Ölguss – ein weiteres Element 

Sehr bekannt ist sicherlich der ayurvedische Stirnguss – Shirodhara genannt. Dabei wird 

warmes Öl über die Stirn gegossen, denn zwischen Augenbrauen und Haaransatz befin-

det sich das sogenannte dritte Auge, ein energetischer Bereich. Durch die sanfte Stimu-

lation soll das vegetative Nervensystem beruhigt werden. 

Eine weitere äußerliche Heilmethode – oft bei Rückenschmerzen angewandt – ist Kati 

Basti. Aus Kichererbsenteig wird auf der Haut ein Ring geformt und hält das warme Öl 

an der Stelle, an der es wirken soll. Nach sieben Minuten wird das Öl gewechselt. Dazu 

erklärt Grit Bartsch, Ayurveda-Therapeutin am Immanuel Krankenhaus: „Das ist das klas-

sische Majahanjana, das ist ein Sesamöl auf Kuhmilchbasis, hat sechzig Kräuter, die sti-

mulierend wirken. Das hilft den Patienten zu entspannen und den Stress zu vergessen.“ 

Sechsmal wird das Öl innerhalb einer Anwendung ausgetauscht – nach 45 Minuten 

dann wird der Ring entfernt. 

 

 

DDR-Sportlegende Wolfgang Benkert: Schmerzfrei dank Kunstknie  

Als Torwart hat es Wolfgang „Molli“ Benkert an die Spitze der DDR-Fußballwelt ge-

bracht: Vierzehneinhalb Jahre lang war der heute 70-Jährige Torhüter beim Oberliga-

Club FC Rot-Weiß Erfurt. Benkert hat sich nie geschont. Mit der Zeit beginnen seine 

Hüft- und Kniegelenke zu verschleißen, eine Arthrose entsteht. Obendrein fängt er noch 

zu DDR-Zeiten mit dem Tennisspielen an. Durch das ständige Stop-and-Go wird die 

Knie-Muskulatur belastet. Bei einem Sturz vor fünf Jahren reißen der Torhüterlegende 

dann beide Kreuzbänder des linken Knies ab. Zunächst versucht er, sein Knie mit kon-

servativen Methoden zu stabilisieren. Schließlich wendet er sich an das Marienstift in 

Arnstadt, eins von nur drei Endoprothetikzentren in Thüringen. Hier trifft er auf den 

Kniespezialisten Professor Maik Hoberg. Bei den Untersuchungen ist schnell klar: Eine 

normale Prothese kommt für Wolfgang Benkert nicht infrage, da er unbedingt weiter 

sportlich aktiv bleiben möchte. Zudem weist sein Kniegelenk eine leichte anomale 

Schrägstellung auf. Professor Hoberg hat für ihn jedoch ein Ass im Ärmel: eine indivi-

duell angepasste Prothese aus dem 3D-Drucker. Mit ihr lässt sich die natürliche Anato-
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mie des Kniegelenkes wiederherstellen, so der Experte: „Man muss viel weniger Kom-

promisse eingehen, die eine Standardknieprothese notwendig macht. Und wir wissen, 

dass die Patienten nach der Operation schneller mobil sind, eine natürlichere Bewegung 

und auch weniger Beschwerden in den klinischen Nachuntersuchungen haben.“ Die 

Operation hat in Wolfgang Benkerts Fall so gut funktioniert, dass er heute wieder ohne 

Probleme Tennis spielt – sogar so erfolgreich, dass er im vergangenen Sommer in Zin-

nowitz ein Seniorenturnier gewonnen hat. 

 

 

3D-Prothese: Von der Planung zum Gelenk 

Um eine solche gedruckte Prothese zu bekommen, müssen die Daten aus dem CT in die 

USA zur Herstellerfirma geschickt werden. Dort werden die zweidimensionalen Aufnah-

men in ein 3D-Modell umgewandelt, das zu 100 Prozent mit der einzigartigen Knochen-

geometrie des Patienten übereinstimmt. Auf dieser Grundlage werden die Modelle der 

individuellen Prothesenteile entwickelt. Doch nicht nur das: Auch Operationswerkzeuge 

und Schnittschablonen werden auf diese Weise angepasst. Anschließend werden Pro-

these, Instrumente und Schnittblöcke über ein 3D-Druckverfahren hergestellt und in ei-

nem Paket an die Klinik geschickt. Eine Anleitung, die die einzelnen OP-Schritte noch-

mals erklärt, liegt bei. Dann kann der Operateur die steril verpackten Einzelteile der Pro-

these entnehmen. Ober- und Unterschenkelanteil bestehen aus druckbarem Titan, die 

auf den Millimeter genau angepassten Abstandshalter bestehen aus Kunststoff. Dazu 

gibt es gedruckte Schnittschablonen und Werkzeuge aus Nylon. „Man hat wie in einem 

Baukastensystem unterschiedliche Schritte, die operativ abgearbeitet werden müssen“, 

erklärt Maik Hoberg. „Schnitt, Ausrichtung und am Ende die Implantation: Alles ist auf 

den Patienten angepasst. Das muss auch so gemacht werden, weil man mit einer stan-

dardisierten Schnittführung kein individuelles Knie einbauen kann.“ 

 

Interview 

Knie aus dem 3D-Drucker: Wenn Standardprothesen nicht reichen 

Bei fortgeschrittener Arthrose im Knie bleibt als letzter Ausweg oft nur der Ein-

satz eines künstlichen Gelenkes. Nicht für jeden Patienten ist jedoch eine Stan-

dardprothese geeignet. Wir haben mit Maik Hoberg, Facharzt für Orthopädie 

am Marienstift Arnstadt, über die Herausforderungen des Kniegelenks und eine 

unkonventionelle individuelle Lösung gesprochen: die Prothese aus dem 3D-Dru-

cker. 

 

Zuallererst eine generelle Frage: Die Zahl der Operationen mit künstlichen Knie-

gelenken ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Experten führen das un-

ter anderem auf finanzielle Interessen von Krankenhäusern bzw. niedergelasse-

nen Chirurgen zurück. Wie kann ich mich als Patient vergewissern, dass der Ein-

griff tatsächlich notwendig ist?  
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In Deutschland leiden bis zu fünf Millionen Menschen an Arthrose. Doch die OP ist der 

letzte Schritt. In aller Regel werden Knieprothesen nur dann empfohlen, wenn alle ande-

ren Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Meist haben die Patienten zu diesem 

Zeitpunkt schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Die Entscheidung zur OP trifft 

der Patient in Abstimmung mit seinem Orthopäden oder Chirurgen. Zudem besteht im-

mer auch die Möglichkeit, sich eine zweite Meinung einzuholen.  

 

Übergewicht, zu wenig Bewegung: Ließe sich ein künstliches Kniegelenk bei ge-

sunder Lebensführung in jedem Fall verhindern?  

Wir werden älter, wir werden dicker. Mit Zunahme des Gewichts steigt das Risiko für 

Verschleiß. Tatsächlich sind vielfältige Faktoren die Ursache für Arthrose. Neben Alter 

und Übergewicht können dies auch X- und O-Beine, Unfallfolgen oder Stoffwechselstö-

rung sein. Aber auch Rheuma und Gicht, zu wenig Bewegung sowie die genetische Ver-

anlagung können den Gelenkverschleiß fördern. Mit einer gesunden Lebensführung leis-

tet jeder selbst seinen eigenen Beitrag zum Erhalt seines Kniegelenks – auch wenn Arth-

rose nicht in jedem Fall verhindert werden kann.  

 

Was macht speziell das Kniegelenk so anfällig für degenerative Erkrankungen?  

Das Knie ist ein komplexes Gelenk, in dem extrem hohe Kräfte herrschen. Anders als 

z.B. ein Türscharnier kann es dreidimensional rollen, gleiten und sich drehen. Bei Ände-

rungen der Mechanik oder stärkerer Belastung, etwa durch das angesprochene Überge-

wicht, wirken besonders hohe Kräfte, die den Verschleiß beschleunigen können.  

 

Ihre Fachklinik für Orthopädie im Marienstift Arnstadt bietet das sogenannte 

„Sportlerknie“ an. Was genau versteht man darunter? Wie viele Kliniken in 

Deutschland bieten diese Variante an?  

In Deutschland können etwa 70 Kliniken diese Prothese einsetzen. Den Begriff haben 

tatsächlich Patienten diesem Kunstgelenk gegeben. Hintergrund ist, dass es gerade bei 

solchen Sportlern mit gutem Erfolg eingesetzt wird, bei denen eine Standardprothese 

aufgrund ihrer individuellen Anatomie nicht den gewünschten Erfolg erzielen würde. 

Studien zeigen: 20 Prozent aller Patienten sind mit ihrem neuen Standardknie unzufrie-

den.  

Der Aufbau eines Kniegelenks ist generell sehr individuell. Bei diesem Kunstgelenk han-

delt es sich um ein speziell für den einzelnen Patienten hergestelltes Knie, das möglichst 

nah an dessen natürlichen Aufbau herankommt. So kann späteren Problemen mit einem 

künstlichen Kniegelenk entgegengewirkt werden.  

 

Für wen sind diese Sportlerknie geeignet, für wen nicht?  

Eine individuelle Knieprothese ist tatsächlich nicht für jeden Patienten angezeigt. Sie 

macht dann Sinn, wenn eine Standardendoprothese Passformschwierigkeiten verursa-

chen würde, weil der Patient eine besondere Anatomie aufweist – und zudem noch be-

ruflich oder sportlich das Knie sehr belasten muss oder möchte. Wenn zum Beispiel die 
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Gelenkflächen eine deutlich schiefe Ebene aufweisen, kann solch eine naturnahe Rekon-

struktion des Gelenks die Biomechanik des Patienten erhalten. Wir vermessen das Ge-

lenk im CT. Anhand dieser Daten fertigt der Hersteller die Prothese im 3D-Drucker an. 

Dies alles erfordert viel Erfahrung und muss speziell geschult werden. Denn eine mögli-

che Abweichung muss bereits in der Sprechstunde erkannt werden. Der Einsatz ist un-

möglich, wo so schwere Zerstörungen vorhanden sind, dass der Gelenkoberflächener-

satz generell nicht möglich ist. Für diese Patienten sind achsgeführte Prothesen eine Op-

tion.  

 

Was erwartet Patienten nach der Operation? Wirkt sich die genauere Passform 

positiv auf Heilungszeit und -erfolg aus?  

Im Allgemeinen ist mit einer sehr schnellen Rehabilitation zu rechnen. Viele Patienten 

können das Knie zügig im gewünschten Ausmaß frei bewegen. Auch mit Schmerzarmut 

und Schmerzfreiheit ist bald zu rechnen. Mittelfristig zeigen die Nachuntersuchungen, 

dass die Notwendigkeit von Revisionen, also Wechseloperationen, innerhalb der ersten 

vier Jahre um 70 Prozent reduziert ist.  

 

Handelt es sich bei dem Knie aus dem 3-D-Drucker um eine Kassenleistung?  

Ja. Bei entsprechender Diagnose und wenn die besondere Notwendigkeit begründet 

und nachgewiesen ist.  

 

Die Prothesen werden derzeit ausschließlich in Amerika gefertigt. Hat das Aus-

wirkungen auf die Planbarkeit der Operation? Wie lange dauert der Prozess von 

der Entscheidung für bis hin zur Durchführung der OP?  

 

Nein, dies hat keine Auswirkung auf Planbarkeit. Wir wie auch der Hersteller arbeiten in 

etablierten Prozessen. Nach einer Entscheidung für diese Operation dauert es von der 

Planung im CT über die Herstellung der individuellen Prothese bis zur OP im Schnitt 8 bis 

10 Wochen. 
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