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GESUNDHEIT

Die indische Heilkunde Ayurveda 

kennt schon seit tausenden von Jahren 

die heilende Wirkung von Einläufen, 

welche „Basti“ genannt werden. Dabei 

werden Kräutertees und Ab ko chungen 

aus Molke, Milch, pflanzli chen Ölen 

und Honig in den After eingeführt. 

Die Ayurveda-Heilkunde sagt, dass 
Kräuter, wenn sie durch den After 
in den Körper gelangen, viel bes-
ser wirken, als wenn sie durch den 
Mund eingenommen würden, weil 
damit die Verdauung, welche die 
Wirkstoffe abbaut, umgangen wird. 
Der Einlauf mit Kräuterauszügen hat 
einen wohltuenden Einfluss auf den 

Dickdarm und es können  damit auch 
die Erkrankungen innerer Organe er-
folgreich behandelt werden. 

Die bekannten Einläufe mit Wasser 
reinigen den Darm und helfen bei 
Verstopfung. „Basti“ setzt zudem auf 
die Wirkung der Öle und Kräuter. Die 
gründlichste Entschlackung  bietet 
die Kolon-Hydrotherapie nach der 
CIST-Methode. Dabei wird der ge-
samte Dickdarmabschnitt mit 8 - 20 
Liter wechselnd warmem und kaltem 
Wasser durchspült. Kombiniert mit 
Medikamenten, Kräutern und Ölen 
kann neben der Reinigung auch eine 
kräftige Heilwirkung erzielt werden. 
Chronische Kopfschmerzen, Kreuz -
schmerzen, verschiedene Ent  zün-
dungen, Übergewicht, Be schwer  den 
bei der  Verdauung, chroni sche Haut-
erkrankungen und auch Er kran -
kungen des Nervensys tems kön nen 
mit dieser Therapie behandelt wer-
den. 

Welche heilenden Stoffe werden ver-
abreicht? Heilkräuter wie z. B. die 
entzündungshemmende Schafgarbe, 
Ringelblume und Fenchel kom-
men zum Einsatz, es werden alkali-
sche Stoffe zur Verbesserung des 
sau ren Darminhaltes verwendet, 

die Schleimhaut wird mit pflanz-
lichen Ölen genährt, die Mängel mit 
Mineralien behoben und die ver-
minderte Widerstandsfähigkeit mit 
Antioxidantien unterstützt. Manch-
mal werden dem Einlauf oder  der 
Flüssigkeit, die bei der Ko lon-Hy-
dro therapie verwendet wird, örtlich 
wirkende schmerzstillende und ent-
zündungshemmende Me di ka men te 
zugefügt.

Gemäß Ayurveda beginnen fast alle 
Krankheiten im Darm. An zei chen für 
Störungen in der Darm bak terienflora 
gibt es viele, von Blähungen und 
Bauch  schmer zen angefangen bis 
hin zum unregel mäßigen Stuhl oder 
zum sauren Aufstoßen. Diese Be-
schwer den sollten behandelt werden, 
denn wenn diese Symptome andau-
ern, können sie in einer ernsthaf ten 
Erkrankung enden. Doch meis tens 

achtet man nicht ausreichend auf 
die se Anzeichen. Bei der heutigen 
Le bensweise würde es jedem gut tun, 
von Zeit zu Zeit auch das Innere, die 
Schleim haut des Darmes zu reinigen 
und sie, der Haut ähnlich, zu pflegen, 
zu verwöhnen und mit besonders 
wichtigen Stoffen zu nähren. 

Das ist Vorbeugung! Das wuss te man 
bereits vor vielen Jahr tau senden. Die 
Technik erlaubt es uns heute, alther-
gebrachte Heilverfahren mit neues-
ten Erkenntnissen zu verbinden, so 
dass diese besondere Art der The ra-
pie mit großer Präzision und ohne 
Un annehmlichkeiten durchgeführt 
werden kann. Die therapeutischen 
Möglichkeiten des modernen „Basti“ 
sollten nicht außer Acht gelassen wer-
den. 

Gesundheit

BAZ 2011/24 27

Die reinigende Kraft des „Basti“  

Dr. József Tamasi, Internist und 
Komplementärmediziner      

KOMPLEXER IMMUNAUFBAU
Sind Sie oft erkältet, haben sie häufig verschiedene Entzündungen? 

Unser Immunaufbauprogramm kann helfen!

Arztpraxis  Dr. Erika Balaicza
Dr. József Tamasi · www.biovital.it · 39011 Lana
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Tel. 0473 56 50 99

Wunschbrille 
nach Maß

Neu bei…




