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Phasen des Lebens
Aus ayurvedischer Sicht verläuft das Leben in 3 verschiedenen Pha-
sen. Diese werden jeweils von einem der 3 Doshas Vata, Pitta und 
Kapha beherrscht (Funktionsprinzipien / Bioenergien), die der Ayur-
veda beschreibt.

Das Kindesalter
Hierunter versteht man im Ayurveda die Zeit bis zum 16. Lebens-
jahr. In der Kindheit und Jugend spielt der Aufbau der Körpergewe-
be eine zentrale Rolle. Das betrifft Körperwachstum und Gewe-
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beausdifferenzierung genauso wie die geistig-soziale Entwicklung. 
Kindheit und Jugend unterliegen der ayurvedischen Anschauung 
entsprechend besonders dem Einfluss des anabolen Kapha-Prin-
zips. Daher sind Kinder auch verstärkt anfällig für Kapha-Erkran-
kungen wie Erkältungen, Asthma etc.

Das Erwachsenenalter
Ayurveda beschreibt hier die Zeitspanne, die vom 16. bis zum 
60. / 70. Lebensjahr geht. Diese Zeit ist i. d. R. geprägt von der Blüte 
der körperlichen und geistigen Kraft. Sie steht vornehmlich unter 
dem Einfluss des metabolisch-thermischen Pitta-Prinzips. Daher 
sind Menschen in dieser Phase auf psychomentaler Ebene häufig 
 etwas schärfer, klarer, flexibler, aber auch schneller in Ärger und 
Wut, als in anderen Lebensphasen. Typische Pitta-Erkrankungen wie 
Hypertonie, Gastritis oder Sehfehler treten in dieser Phase eher auf.

Das höhere und hohe Alter
Körperlich ist diese Phase vom Abbau der Substanz und Elastizität 
geprägt.

Sozial gesehen ist dies die Zeit der größten Freiheit. Sie wird im 
südasiatischen Raum traditionell für die spirituelle Entwicklung 
bzw. Verwirklichung eingesetzt. Dieser Lebensabschnitt wird ge-
prägt vom katabol-kinetischen Dosha Vata. Vata führt u. a. zu Ge-
websverlust und Trockenheit. Typische Vata-Erkrankungen wie Ar-
throse, Demenz, Schlaganfall, Schwäche etc. treten häufiger auf.

Aus ayurvedischer Sicht ist das Alter die „heiligste“ Lebenspha-
se, die allerdings auch zweischneidig ist: Auf der einen Seite sind 
Menschen in keiner Lebensphase so frei und können sich voll um 
ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, auf der anderen Seite ist die Ge-
fahr, durch Krankheiten nicht entsprechend der eigenen Wünsche 
und Vorstellungen leben zu können, gerade in dieser Phase beson-
ders groß.

Um die Phase des Alters gut zu erreichen und um in ihr mit ei-
nem Höchstmaß an Lebensqualität zu sein, hat der Ayurveda eine 
Vielzahl von Methoden definiert und in der Praxis etabliert, die un-
ter dem Namen Rasayana bekannt sind.

Prophylaxe
Der erste Schritt im Ayurveda ist stets die Primärprävention. Das be-
deutet in diesem Kontext, dass Faktoren für altersbedingte Verände-
rungen frühzeitig registriert und ausgeglichen werden sollten, um die 
Geschwindigkeit von Alterungsprozessen insgesamt zu verlangsamen.

Auch heute misst die naturwissenschaftliche Forschung der Pri-
märprävention von Alterserkrankungen wieder einen hohen Stel-
lenwert bei. Man weiß u. a., dass die Gefahr osteoporotischer Frak-
turen im Alter umso höher ist, je geringer die Maximaldichte der 
Knochen im Alter von 20 Jahren war. Ebenso ist bekannt, dass die 
Wahrscheinlichkeit von geistigen Verfallsprozessen im Alter umso 
geringer ist, je geistig aktiver der Mensch an jedem Tag seines Le-
bens war. Auch ist es Konsens, dass eine Harninkontinenz nach den 
Wechseljahren am ehesten bei Frauen mit untrainiertem Beckenbo-
den auftritt, insbesondere wenn nach Geburten der Beckenboden 
nicht wieder hinreichend aufgebaut wurde.

Der Ayurveda beginnt deshalb mit der Primärprophylaxe von Al-
terserkrankungen konsequenterweise schon während der Familien-
planung, idealiter sogar schon vor der Zeugung. Dann ziehen sich 
die Prophylaxe-Effekte durch alle Lebensphasen. So kann der 
Mensch körperlich, sinnlich, geistig und psychisch bis ins hohe Al-
ter stabil bleiben, denn Stabilität baut Alterserkrankungen vor.

Ahara: die Ernährung
Die tägliche Ernährung hat in ihrer Summation einen enormen Ein-
fluss auf die Doshas. Es kommt nicht darauf an, was man nur ein-
mal oder über einen kurzen Zeitraum zu sich nimmt. Medikamen-
te wirken in der einzelnen Dosis sehr viel stärker, in der Summati-
on aber oft schwächer als die (lebenslange) Ernährung, die daher 
auch Mahaushadhi, das „großartige Medikament“, genannt wird. 
Der Ayurveda hat solch präventive Ernährungsweisen im Detail be-
schrieben. Es wird sogar expliziert, wie sich die werdende Mutter 
vor der Konzeption und während der Schwangerschaft ernähren 
sollte, damit das entstehende Kind in Gesundheit alt werden kann!

Acara: das Verhalten
Das Verhalten in Worten, Gedanken und Taten beeinflusst die 
3 Doshas stark und unmittelbar. In den ayurvedischen Klassikern 
gibt es mehrere Kapitel, die sich detailliert mit Svasthavritta, den 
medizinischen Empfehlungen zur Gesunderhaltung, beschäftigen. 
Hier wird beschrieben, wie man sich am Tage und bei Nacht sowie 
den Jahreszeiten entsprechend verhalten und ernähren sollte. Von 
der Morgenhygiene über körperliche Betätigung (Yoga!) im rechten 
Maß bis zur geistigen, sozialen, emotionellen und spirituellen Hygi-
ene (Meditation!) werden genaue Anweisungen gegeben, die auch 
nach Jahrtausenden nicht an Aktualität verloren haben und im Kon-
text der Mind-Body-Medizin gerade wieder eine regelrechte Renais-
sance erleben. Zusätzlich zu den allgemeinen Empfehlungen in die-
sem Kontext gibt es konstitutionsspezifische Konzepte, die an die-
ser Stelle nicht weiter ausgeführt werden können. Daneben gibt es 
einen Kodex des „guten Verhaltens“, in dem u. a. auch Empfehlun-
gen für gesundheitsförderliches und alterungspräventives Verhal-
ten in der Gesellschaft beschrieben werden.

Werden diese Empfehlungen konsequent befolgt, landet man mit 
höherer Wahrscheinlichkeit in einem guten Gesundheitszustand im 
höheren und sehr hohen Alter. Die tägliche Beobachtung aus der Ay-
urveda-Praxis unterstützt diese These.

Zusammenfassung
Altersbedingte Prozesse werden im Ayurveda der 
verstärkten Einwirkung des Doshas Vata zuge-
schrieben. Vata wirkt im höheren und hohen 
Alter dominant auf den Menschen im Sinne einer 
katabolen Gesamtstoffwechsellage ein. Es wer-
den für alle Phasen des Lebens Ernährungs- und 
Verhaltensempfehlungen gegeben, die das Ein-
treten von Alterungsprozessen verzögern kön-
nen. Ein eigener Fachbereich des Ayurveda – 
 Rasayana-Tantra – beschäftigt sich ausschließlich 
mit diesem Thema. Durch Rasayana-Behandlung 
werden die Gewebe optimal genährt und in ihrer 
Funktion gehalten. Zudem gibt ein breites Spekt-
rum an Möglichkeiten spezifischer Rasayana-The-
rapien, die vorbeugend, aber auch therapeutisch 
und im Kontext individueller Fragestellungen 
gezielt eingesetzt werden können.
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Gesunderhaltung im Alter
Für das Alter bietet der Ayurveda mannigfaltige Konzepte zur Kom-
pensation Vata-induzierter Abbauprozesse und zur Stabilisation un-
serer Kräfte.

In der differenzierten Ayurveda-Präventologie ist es in dieser 
Phase besonders wichtig, die Hauptprinzipien der Vata-Reduktion 
zu beachten. Diese besteht aus dem vermehrten Einsatz v. a. der fol-
genden Eigenschaften:

1. warm
Wärme ist das Grundprinzip der Vata-Reduktion. Es wirkt der Käl-
te von Vata entgegen und wird auf allen Ebenen eingesetzt, z. B. 
durch
▬  wärmende Kost, warme Getränke,
▬  warme Wohnung, warme Kleidung,
▬  Erzeugung körperlicher Wärme durch Bewegung 

und Gymnastik,
▬  psychoemotionale Wärme durch eine zugewandte, 

sinnliche Umgebung,
▬  geistige Wärme durch geistige Aktivität.

2. regelmäßig
Auch die Regelmäßigkeit wird auf allen Ebenen als Therapeutikum 
eingesetzt. Dies wirkt der Instabilität von Vata entgegen, z. B. durch
▬  regelmäßige Tagesrhythmen mit regelmäßigen Pausen 

und Erholungsphasen,
▬  regelmäßiges Essen und Trinken,
▬  regelmäßige körperliche und geistige, ggf. spirituelle Aktivität,
▬  regelmäßige sinnliche Erfahrungen und maßvolle Sexualität,
▬  Schlafhygiene.

3. feucht
Die Feuchtigkeit verhindert die Austrocknung, die Vata im Alter her-
vorruft. Auch diese sollte auf allen Ebenen eingesetzt werden, z. B. 
durch
▬  feuchtes Essen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr,
▬  Raumluft feucht halten,
▬  Elastizität fördern,
▬  geistigen „Saft“ zu sich nehmen.

4. gemäßigt
Die Mäßigung wirkt der Neigung von Vata zu Extremen entgegen, 
z. B. durch
▬  Vermeidung von längerer Nahrungskarenz 

und Überalimentation,
▬  nicht zu viel und nicht zu wenig unternehmen,
▬  nicht über- und nicht unterfordern.

Rasayana-Tantra: die Kunst der Rejuvenation
Neben dieser gezielten Gesunderhaltung gibt es im Ayurveda wei-
tere Möglichkeiten, Alterungsprozesse zu verlangsamen und den 
Menschen „bei Saft und Kraft“ zu halten. Dies ist die Kunst der Re-
juvenation, des Rasayana-Tantra. Ein ganzer Fachbereich der ayur-
vedischen Therapie beschäftigt sich mit nichts anderem (im Übri-
gen nicht zu verwechseln mit der hochkontroversen und in Europa 
nicht praktizierten Rasashastra-Behandlung).

„Die Vorteile von Rasayana sind Langlebigkeit, gutes Gedächt-
nis und Intelligenz, Freiheit von Erkrankungen, jugendliches 
Alter, hervorragende Haut mit Ausstrahlung und Farbe sowie 
Stimme, optimale Stärke, gutes Funktionieren der Sinnesorga-
ne, Macht über die Worte, Respektabilität und Brillianz.“

(Ca. Sa. Ci. 1:18)

Wirkungweise von Rasayanas
Rasayanas verbessern die Qualität des Rasa, der Flüssigkeiten im 
Körper.

Sie stärken Agni, die Verdauungsfeuer, auf allen Ebenen, um eine 
saubere Verdauung zu garantieren. Denn nur durch gute Stoffwech-
selaktivität sind wir in der Lage, die notwendigen Nährstoffe auch 
aufzunehmen und effektiv einzubauen. Außerdem wird entspre-
chend der Ayurveda-Anschauung hierdurch die Mikrozirkulation ge-
stärkt. Hierdurch wird die Gewebsernährung verbessert und deren 
Funktionalität gefördert. Abbau und Ausscheidung von Stoffwechsel-
endprodukten werden verstärkt und damit die Ansammlung von 
schädlichen Stoffwechselzwischenprodukten verhindert. Dies sorgt 
für eine längere Lebenszeit, eine robuste körperlich geistige Verfas-
sung und eine verbesserte Immunität gegenüber Krankheitsreizen.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht können die im Ayurveda be-
schriebenen Stoffwechselprodukte am ehesten als freie Radikale 
verstanden werden. Rasayanas wirken dagegen u. a. als Antioxidan-
zien, was auch im Falle einiger Ayurveda-Heilpflanzen (z. B. Embli-
ca officinalis) über Studien nachgewiesen wurde.

Formen von Rasayanas
Rasayanas können wie die oben beschriebenen Formen allgemein 
stärkend und aufbauend wirken. Sie können aber auch gezielt zur 
Stärkung eingesetzt werden. Man kann die Rasayana-Therapie nach 
unterschiedlichen Kriterien unterteilen:
▬  Nach dem Setting: stationär oder ambulant
▬  Nach dem Therapieweg:
    –   Ahara-Rasayana über Ernährung mit Kräutern, Mineralstoffen, 

Ernährung;
    –   Acara-Rasayana über Verhalten
▬  Nach der Wirkungsweise, z. B.:
    –   Verbesserung der Qualität des Plasmas – Rasa
    –   Verbesserung der Qualität des Stoffwechsels – Agni
    –   Verbesserung der Funktion der Biokanäle – Srotas

Blühende Ackerwinde, Convulvulus sommifera. © carmenrieb / Fotolia.com
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▬  Nach dem Zweck, z. B.:
    –   mit spezifischem Ziel wie Aufhalten des Alterungsprozesses
    –   Fördern der intellektuellen Leistung oder um Krankheiten 

zu überwinden
    –   um die Immunität zu stärken – Balya

Kräuter-Rasayanas
Im Ayurveda werden Hunderte von Nahrungsmitteln und Heilpflan-
zen zu Rasayana-Zwecken eingesetzt, v. a. die Folgenden:
▬  Rasa – das Plasma verbessernd: z. B. Trauben, Milch
▬  das höhere Alter stützend: z. B. Withania somnifera, 

Sida cordifolia
▬  den Intellekt fördernd: z. B. Convulvulus pluricaulis, 

Bacopa monnieri
▬  zur Stärkung des Herzens: z. B. Terminalia arjuna
▬  u. v. a.

Rasayana-Anwendungen
Ayurvedische äußerliche Anwendungen lassen sich in ein Rasaya-
na-Konzept einbauen. Alle Verfahren, die Wärme, Öl und Kräuter 
kombinieren, wirken in diesem Zusammenhang
▬  Vata-reduzierend,
▬  kräftigend,
▬  gewebsaufbauend,
▬  stoffwechselfördernd und
▬  immunstimulierend.
Damit sind sie nicht nur angenehm im Sinne von „Medical Well-
ness“, sondern beugen konkret vor und therapieren sogar Vata- 
induzierte Alterserscheinungen.

Fazit
Im höheren Alter wirkt der Dosha Vata dominant auf den Menschen 
im Sinne einer katabolen Gesamtstoffwechsellage ein. Im Ayurveda 
werden für alle Phasen des Lebens Ernährungs- und Verhaltensemp-
fehlungen gegeben, die das Eintreten von Alterungsprozessen verzö-
gern können. Ein eigener Fachbereich des Ayurveda – Rasayana-Tan-
tra – beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema. Durch Rasa-
yana-Behandlung werden die Gewebe optimal genährt und in ihrer 
Funktion gehalten. Ein breites Spektrum spezifischer Rasayana-The-
rapien kann vorbeugend, aber auch therapeutisch und im Kontext 
individueller Fragestellungen gezielt eingesetzt werden. ▬
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