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ANGEMERKT

Sogar Schlangen
können massieren

Von
Kirsten Simon

Montags Yoga, dienstags Auto-
genes Training, mittwochs

Progressive Muskelentspannung,
donnerstags Entspannung nach Ja-
cobson, freitags Pilates, samstags
Qi Gong, sonntags kaputt.

In unserer Leistungsgesellschaft
besteht die Gefahr, selbst das Aus-
spannen noch zu einem Wettbewerb
verkommen zu lassen. Es liegt viel-
leicht auch daran, dass das Angebot
so verführerisch ist. Klar, dass es
ständig steigt, wenn die Nachfrage
groß ist. Wellness-Center sind erfin-
derisch. Man muss sich bloß mal
die vielen Massage-Formen an-
sehen. Da werden heiße Steine ein-
gesetzt oder massierende Hände
eingetaucht in orientalische Öle
oder sogar in Schokolade.

Eine Physiotherapeutin in Israel
hat vor einiger Zeit ihre Spa-Kunden
von lebenden Schlangen massieren
lassen. Sechs Nattern ließ sie auf
ihre Gäste los, mit dem Auftrag, die
Muskeln und Gelenke zu lockern.
Angeblich empfinden Menschen
den Kontakt mit den Reptilien als
besonders beruhigend, wenn sie
erst mal ihre anfängliche Angst
überwunden haben, sagte die The-
rapeutin. Wahrscheinlich lässt bald
irgendwo auf dieser Erde ein Mas-
seur Riesenratten über den Rücken
seiner Kunden tänzeln.

Mal ehrlich: Ab und zu einfach ein
gutes Buch nehmen, eine Kuschel-
decke ausbreiten und Schokolade
essen, anstatt sie auf den Körper zu
reiben, kann auch sehr entspan-
nend sein.

Von Christiane Schott

Essen.Wer kennt das nicht? Täglich
werdenwirmit neuenHerausforde-
rungen konfrontiert. Im Studium,
im Job, innerhalb der Familie. Hö-
her. Schneller. Weiter. Und als wäre
das noch nicht genug, muss auch
noch die Freizeit mit möglichst
sinnvollenAktivitäten verplantwer-
den. Was ist aus dem guten alten
Faulenzen in der Hängematte ge-
worden? Einfach mal den inneren
Beschäftigungstrieb auf Urlaub
schicken.
„Tue Deinem Körper Gutes, da-

mit Deine Seele Lust hat, darin zu
wohnen.“ Eine Erkenntnis von Te-
resa von Àvila (1515-1582), wie sie
aktueller nicht sein könnte. Sie leb-
te in Kastilien als katholische Or-
densschwester der Karmeliter und
galt aufgrund ihrer spirituellen Er-
fahrungen als großeMystikerin. Für
sie waren Meditation und die Hin-
gabe an ihren Glauben der Schlüs-
sel auf demWegzu inneremFrieden
und Vollkommenheit. Heute wird
Teresa von Àvila gerne zitiert, wenn

es um den Einklang von Körper,
Geist und Seele geht. Die neue
Wortschöpfung hierfür lautet Well-
ness. Neben Schönheit und Fitness
ein begehrenswertes Gut in unserer

Gesellschaft, welches – laut Zu-
kunftsforschern – an Bedeutung
weiter zunehmen wird.
Mitverantwortlich dafür sind stei-

gende Anforderungen in fast allen
Lebensbereichen, aber auch ein ste-
tig wachsendes Körperbewusstsein.
Die Zielgruppe der „Wellnesswelle“
mit Gesundheitsmehrwert ist nicht
nur weiblich. Immer mehr Männer
pflegen ihr Bedürfnis nach körper-
lich-seelischem Wohlbefinden.
Aber was ist Wellness eigentlich?
Als eine Kreation aus den engli-

schen Vokabeln „Wellbeing“ und
„Fitness“ bedeutet es allgemein
übersetzt Wohlbefinden. Da es sich
um keinen rechtlich geschützten
Begriff handelt, begegnet er uns als
mehr oder weniger pfiffige Marke-
tingstrategie an jeder Ecke. Ob So-
cken oder Softdrink, der Ruf von
Wellness hat unter seiner beliebigen
Verwendung ein wenig gelitten.
Zudem wird es häufig mit passi-

vem Verwöhnen, wie zum Beispiel
Sauna, Massagen und kosmeti-
schen Behandlungen verknüpft.
Das wird der eigentlichen Grund-

idee dieses Gesundheitskonzeptes
jedoch in keiner Weise gerecht.
Durch die Pionierarbeit des ameri-
kanischen Präventivmediziners
HalbertDunn,wurde „Wellness“ be-

reits in den 1950er Jahren zumLeit-
wort für eine ambitionierteGesund-
heitsbewegung in den Vereinigten
Staaten. Er erschuf damit keinen
flüchtigenTrend, vielmehr ein ganz-
heitlichesGesundheitsbewusstsein,
das den Menschen ins Gleichge-
wicht bringen kann. Krankheiten
durch achtsame Lebensweise vor-
beugen und Vitalpotenziale voll
ausschöpfen. Das bedeutet gesunde
Ernährung, Bewegung, innere Ein-
kehr und Entspannung in einem
ausgewogenen Verhältnis.
Inzwischen haben vieleKranken-

kassendieZeichenderZeit erkannt
und investieren in Präventivmaß-
nahmen. Sie bezuschussen Ernäh-
rungsberatungen,Gesundheits- und
Entspannungskurse wie Qi Gong,
Yoga und Nordic Walking. Es lohnt
sich, nach den Präventivangeboten
derKassen zu fragen.Grundvoraus-
setzung ist, dass die Kurse regelmä-
ßig besucht und von ausgebildeten
Fachkräften geleitet werden.
Infos bietet der Deutscher Well-

ness Verband im Internet auf:
www.wellnessverband.de.

Beruhend auf Erkenntnissen
der Traditionell Chinesischen
Medizin (TCM) wirkt Qi Gong auf
physischer und psychischer Ebe-
ne. Es ist Teil einer Philosophie
und Lebensweise. Sanfte, flie-
ßende Bewegungen in Kombina-
tion mit Konzentrationsübungen
lassen die Lebenskraft (Qi) flie-
ßen und stärken die Funktionen
aller Organe und Sinne.

Qi Gong ist für jeden geeignet
und sollte unter professioneller
Anleitung erlernt werden. Eine
große Auswahl an DVDs unter-
stützt das Üben in den eigenen
vier Wänden. Weitere Infos unter
www.qigong-gesellschaft.de

Qi Gong

Wellness pur: Entspannung finden mit Yoga. FOTO: GETTY IMAGES

So fühlen Sie sich wohl

fern sie überhaupt einen haben.
Aber es gibt auch Gewinner. Ad-

ressen, die den Zusatz Wellness
wirklich verdient haben. Die Tester
haben an alle Häuser Punkte ver-
teilt. Die Höchstpunktzahl von 20
haben allerdings nur zwei von 1339
Hotels in Deutschland erreicht.
Diese Klassenbesten sind: das
„Wald- und Schlosshotel Friedrichs-
ruhe“ in Zweiflingen (Baden-Würt-
temberg) und das „Kranzbach“ in
Krün bei Garmisch-Partenkirchen
(Bayern).
Studien zeigen, dass für 70 Pro-

zent der Deutschen die Gesundheit
wichtiger ist als Liebe, Partner-
schaft und Freunde.Wellness-Gäste
sind bereit, sichWohlfühlerlebnisse
einiges kosten zu lassen. Täglich ge-
ben sie für ihren Hotelaufenthalt
128 Euro aus, „normale“ Urlauber
machen nur 79 Euro locker.

Der neue Relax Guide 2013 erscheint
am 12. Oktober, er ist dann für
24,90 Euro im Buchhandel erhältlich

und Österreich aufzulisten.
Nach eigenen Angaben hat das

Team des Relax-Guides alle Wohl-
fühlhotels anonym getestet, begut-
achtet undbewertet.Ernüchterndes
Fazit der Ausgabe 2012: Oft halten
die Häuser nicht, was die Namen
und Prospekte versprechen.

Fast jede dritte Adresse befindet
sich in einem Stadtzentrum
So ist es unwahrscheinlich, dass Er-
holungsuchende ausgerechnet in
Innenstädten oder an stark befahre-
nen Straßen fündig werden: „Die
meisten möchten doch im Grünen
entspannen. Fakt ist aber, dass fast
jedes dritte Hotel in einem Stadt-
zentrum liegt und 15 Prozent der
Häuser sogar an einer Autobahn
oder Bundesstraße“, sagt Werner.
Weitere Enttäuschungen: Nur etwa
jedes zehnte Haus bietet ein auch
im Winter beheiztes Außen-
schwimmbad an, und drei von vier
Hotels sollten ihren Fitnessraum
einmal dringend überarbeiten – so-

Von Kirsten Simon

Essen. Termine über Termine, hohe
Anforderungen im Job, Stress sogar
in der Freizeit. In einem Leben vol-
ler Hektik hilft manchmal nur die
Flucht. Raus aus dem Alltag, rein in
die Erholung. Dorthin, wo man es-
sen und entspannen, ruhen und ge-
nießen kann. Wellness-Urlaub ist
beliebt.
Oft reicht schon ein Wochenen-

de, umEnergie zu tanken.VieleHo-
tels haben sich auf diese Bedürfnis-
se eingestellt und es werden immer
mehr. Rund 1400 Häuser in
Deutschland nennen sich „Well-
ness-Hotels“, was sie auch ganz ein-
fach machen dürfen, denn offizielle
Kriterien für diesen Titel gibt es
kaum. „Es reicht schon, wenn ein
Haus im Keller eine kleine Sauna
anbietet“, sagt Christian Werner.
Der Österreicher ist Herausgeber
des „RelaxGuide“, das ist ein Buch,
das denAnspruch erhebt, sämtliche
Wellness-Hotels in Deutschland

Deutsche Wellness-Hotels im Check
Manche Häuser liegen an der Autobahn oder bieten bloß eine Sauna

haben „Landhaus Reyer“ in Me-
chernich-Kommern, das „Best Wes-
tern Parkhotel“ in Bad Lippspringe
und das Hotel „Schloss Bensberg“
in Bergisch Gladbach gesammelt.

Essen. Eine kleine Auszeit ist auch
vor der eigenen Haustür möglich.
Hier ein Blick auf die besten zehn
von knapp einhundert Wellness-
Hotels in Nordrhein-Westfalen
(Quelle: Relax Guide).

17 von 20 Punkten und damit ein
„Hervorragend“ haben das Hotel
„Gräflicher Park“ in Bad Driburg,
das „Deimann“ in Schmallenberg-
Winkhausen sowie das „Jammertal
Golf & Spa-Ressort“ in Datteln-Ah-
sen bekommen.

Die Schönheitsfarm „Haus Mer-
beck am Wald“ in Wegberg-Mer-
beck und das „Waldhaus Ohlen-
bach“ in Schmallenberg-Ohlen-
bach haben 16 Punkte erreicht, Fa-
zit „Außergewöhnlich“.

Auf 14 Punkte („Sehr gut“) brin-
gen es das „Waldhotel Tannenhäus-
chen“ in Wesel und das Hotel
„Schloss Lerbach“ in Bergisch
Gladbach.

13Punkte (auchnoch„Sehrgut“)

Die Besten im Westen: zehn
Häuser zum Ausspannen in NRW

Adressen von Datteln bis Schmallenberg

NRW-Gewinner: Das „Jammertal Golf &
Spa-Ressort“ in Datteln. FOTO: H. BLOSSEY

Yoga ist Philosophie und Ge-
sundheitslehre und hat seinen
Ursprung in Indien. Es gibt acht
Hauptrichtungen, wobei Hatha-
Yoga die populärste Variante ist.

Hatha-Yoga genießt als ganz-
heitliches Gesundheitskonzept
einen sehr guten Ruf und wird
von vielen Medizinern als Thera-
pieform anerkannt. Die körper-
lich anspruchsvollen Übungen
trainieren die gesamte Muskula-
tur, zudem werden Gelenkigkeit
und innerer Frieden gefördert.

Yoga eignet sich für Menschen
jeder Altersklasse.
Infos: www.yoga-welten.de

Yoga

Was Sie über Wellness wissen sollten

Bewusstes Atmen
reduziert den Stress

BUCH-TIPP

Atmen ist ein Reflex – bewusstes At-
men eine meditative Übung. Die Be-
wegungs- und Atemtherapeutin Hei-
ke Höfler erklärt in ihrem Buch
Atem-Entspannung, wie eine solche

Atmung funktio-
niert und wie sie
Stress reduzieren
kann. Einfache
Atemtechniken
und entspannen-
de Dehnübungen

könnten die Konzentration steigern,
so die Erfahrung der gelernten Gym-
nastiklehrerin.

Außerdem sorgten sie für einen
ruhigeren Schlaf. Höfler erklärt prak-
tische Übungen, zum Beispiel die
Rückenatmung: Dabei sitzt man in
vorgebeugter Haltung auf einem
Stuhl. Die meisten Techniken lassen
sich überall und jederzeit durchfüh-
ren, andere erfordern einen Schau-
kelstuhl oder andere Hilfsmittel.
Viele große Fotos helfen, die einzel-
nen Übungen und Bewegungen bes-
ser zu verstehen.

Heike Höfler: „Atem-Entspan-
nung. Soforthilfe bei inneren und
äußeren Spannungen“, Trias, 2012,
14,99 Euro
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