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Auszeit in der ersten „Lebensfeuer“-Region
Ammergauer Alpen bieten maßgeschneiderten Gesundheitsurlaub. Von Wolfgang Schulz
Bruzzeln in der Sonne,
Bewegungsarmut und
ungesunde Ernährung –
das war gestern. Heute
achtet der gesundheitsbewusste Urlauber darauf,
dem Körper Gutes zu tun.
Die Ammergauer Alpen
als erste „Lebensfeuer-Region“ Deutschlands sind
dafür perfekt.
Für ein Magdeburger Ehepaar,
sie 67, er ein paar Monate älter,
begann der Gesundheitsurlaub
in den Ammergauer Alpen
schon 14 Tage vor dem eigentlichen Termin. Per Post kam ein
Briefumschlag aus Bayern an
die Elbe, der zwei EKG-Geräte,
kleiner als Streichholzschachteln, enthielt. Die zwei Klebeelektroden waren schnell am
Brustkorb befestigt. Innerhalb
von 24 Stunden lieferten die Geräte dann Messergebnisse des
Herzens, deren Auswertung
wenige Tage später im Urlaubsort Bad Bayersoien zu großen,
sehr positiven Überraschungen
für das Ehepaar führte.
„Zeig mir deinen Herzschlag, und ich sag dir, was dir
gut tut“, ist das Credo des sogenannten Lebensfeuer-Konzeptes. Entwickelt wurde es von
dem Wiener Arzt Dr. Alfred
Lohninger. Es beruht auf der
Messung der Herzratenvariabilität (HRV), des Abstandes
zwischen den Herzschlägen.
Werden die Messwerte aus 24
Stunden visualisiert, ergibt
sich eine individuelle Grafik,
genannt das „Lebensfeuer“. Auf
ihr können Flammen hoch auflodern oder nur leicht glimmen
– ein Abbild des derzeitigen
Wohlbefindens.

Freude bei der Frau,
Schock für den Mann
Ärzte und Therapeuten leiten
aus der HRV-Messung die aktuelle physische und psychische Konstitution des Klienten
ab. Hoch aufragende Flammen
sind typisch für den Workaholic, den Schnarcher, den Burnout-Gefährdeten oder auch den
Junggebliebenen. Kleine Flammen deuten darauf hin, dass
der Körper zum Beispiel mehr
Bewegung braucht.
Das Magdeburger Ehepaar
hatte die EKG-Geräte nach der
24-Stunden-Messung zurückgeschickt und wurde am ersten
Urlaubstag von Dr. Franziska
Fehle-Friedel und Joachim
Renz in den Praxisräumen
im Parkhotel am Soier See in
Bad Bayersoien zur Auswertung empfangen. Die beiden
gehören zu den sieben Ärzten
und Therapeuten der Ammergauer Region, die sich zu
„Lebensfeuer“-Experten haben
ausbilden lassen.
In einem Beratungsgespräch erläuterten sie das per-

sönliche „Lebensfeuer“-Bild
und nahmen die allgemeine
Gesundheitssituation unter die
Lupe: Schlafstörungen sowie
Erholungs- und Erschöpfungsphasen wurden dabei ebenso
untersucht wie Ernährungsmuster und sportliche Betätigung.
Aus den Ergebnissen leiteten die Profis ab, welcher der
drei „Lebensfeuer“-Impulsgruppen die Klienten angehören und was ihnen gut tut: Aktivierung, Regeneration oder So zeigt das „Lebensfeuer“, wie gesund man ist.
Balance. Dafür gaben sie Tipps
für das Freizeitprogramm in
den Ammergauer Alpen und
Empfehlungen für zu Hause.
Außerdem bescheinigten
die Experten dem Ehepaar
das aktuelle biologische Alter.
Sie ist danach 51 Jahre alt, er
bringt es auf 65. Dabei wurde
betont, dass die Unterschiede zwischen Frau und Mann
meistens zugunsten des weiblichen Geschlechts sprechen,
also die Frauen sehr oft biologisch viel jünger sind, was zur
Beruhigung des Ehemannes
führte.

herz.de detaillierte Informationen.
Auch für Urlauber, die dem
Burn out entfliehen und bewusst vom Alltag abschalten wollen, gibt es Angebote.
Entspannungs-Coach Joachim
Renz bietet das volle „Natur gegen Stress“-Programm, das die
Teilnehmer seiner mehrtägigen Seminare in abgeschiedene
Flusstäler oder auch in die Bergeinsamkeit führt, damit „sie
erst einmal runterkommen“.
Dann beginnt er mit der
Vermittlung verschiedener
Entspannungstechniken, die
auf die Farbenmeditation als
Königsdisziplin vorbereiten.
„Ziel ist es, dass sich anschließend jeder innerhalb von zwei
Minuten in den Alpha-Zustand
versetzen kann, in dem die Gehirnströme ganz ruhig fließen
und man völlig frei und losgelöst von Emotionen ist“, erklärt
der Coach. Drei Tage „Natur
gegen Stress“ kosten 450 Euro
ohne Unterkunft.

140 Gastgeber für das „Lebensfeuer“

Den Urlaubern bietet sich in
den Ammergauer Alpen ein
sehr lukrativer Anreiz für eine
„Lebensfeuer“-Buchung: „Urlaub ohne Nebenkosten“ klingt
zunächst nach Pauschalurlaub,
ist aber ein raffiniertes Freizeitangebot der Ammergauer Alpen
GmbH im Zusammenwirken
mit vielen Partnern der Region. Wer sich nämlich in einem
der rund 70 „KönigsCard“-Teilnehmerbetrieben einquartiert,
erhält kostenlos mit der Anmeldung die scheckkartengroße
„KönigsCard“, die den Besitzer
als Urlauber der Region ausweist und gleichzeitig die Eintrittskarte für über 250 kostenlose Leistungen ist: Bergbahnen
und Lifte, Bäder und Badeseen,
Museen, Freizeit, Natur oder
Sport, freies Parken auf Ortsund Wanderparkplätzen und
kostenlose Busverbindungen.
Ein besonderes Schmankerl
für Technikfans und Familien bietet eine Fahrt mit der
nostalgischen Laberbergbahn,
der letzten noch verkehrenden
Großkabinen-Zweiseil-Umlaufbahn weltweit. Nach der
Bergtour lockt das Erlebnisbad
Wellenberg mit seinem Rutschenturm oder ein Besuch in
einer der Wellness-Landschaften der Region.
Interessenten für einen
Gesundheitsurlaub in der
„Lebensfeuer“-Region können
die Messung unter www.ammergauer-alpen.de oder zum
Beispiel direkt im Parkhotel am
Soier See unter www.parkhotel-bayersoien.de buchen. Sie
kostet inklusive Messung und
Beratungsgespräch 189 Euro
pro Person. Eine Übernachtung im Doppelzimmer eines
3-Sterne-Hotels gibt es inklusive Frühstück ab 39 Euro pro
Person.

Die Ammergauer Alpen mit
dem Moor als authentischem
Heilmittel und der unberührten Natur bieten für jeden die
perfekte Auszeit vom Alltag. Ob
nun eine anspruchsvolle Bergtour, eine gemütliche Wanderung im Ammertal oder ein
Bad in Bergkiefernhochmoor
das Richtige für den gesundheitsbewussten Urlauber ist.
Menschen, deren FlammenBild eher einem impulsiven
Feuerwerk gleicht, stürmen
vielleicht die Gipfel von Notkarspitze oder Teufelsstättkopf,
radeln um den Plansee oder
aktivieren bei einem Moorbad
sämtliche Körperzellen. Wer
eher auf Sparflamme läuft und
im Urlaub zurück zu innerem
Gleichgewicht finden möchte,
lädt seine Batterien bei einer
Wanderung über den Meditationsweg Ammergauer Alpen
wieder auf, der zu den Kraftorten der Region leitet.
An bestimmten Terminen
führt der Körpertherapeut Norbert Parucha über den 87   Kilometer langen Weg von der
Wieskirche bei Steingaden bis
hin zum Schloss Linderhof von
Ludwig II. im Graswangtal.
Unterwegs laden 15 Stationen
zur inneren Einkehr, darunter
die Scheibum, ein wildromantisches Flusstal der Ammer, das
mystische Moor bei Bad Kohlgrub, das Passionstheater und
das Kloster Ettal. „An diesen
Stationen informieren Tafeln
über die spirituelle Bedeutung
des jeweiligen Ortes, laden zu
Körper- und Atemübungen ein
und geben meditative Impulse,
um sich selbst neu zu begegnen“, erklärt Parucha, der den
Weg mitkonzpiert hat.

Die KönigsCard – das
Schnäppchen im Urlaub

Fahrradfahren, wie auf dem Foto auf der Soila Alm, gehört zum Gesundheitsprogramm. Fotos (2): Ammergauer Alpen GmbH/Matthias Neubauer

Die Venusgrotte im Schloss Linderhof.

Oder einfach Alltag gegen
Auszeit tauschen? Auf den
Hörnle, den Zeitberg bei Bad
Kohlgrub, kann man zunächst
entspannt mit der Sesselbahn
in 1380 Meter Höhe gondeln,
seinem Mobiltelefon in einem Handyschließfach an der
Bergstation eine Sendepause
verordnen und anschließend
wandern. Für jede Impulsgruppe gibt es in den Ammergauer
Alpen ein Bündel an Freizeitaktivitäten, die zum persönlichen „Lebensfeuer“ passen und
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einen individuellen Gesundheitsurlaub garantieren.
Erholung und Ruhe versprechen die „Auszeit-Gastgeber“,
die sich auf besondere Wohlfühl-Leistungen spezialisiert
haben und perfekte Ansprechpartner für einen angenehmen
Urlaub sind. Insgesamt sind
fast 140 Gastgeber (Hotels, Pensionen, Zimmervermieter) in
der Region als Ansprechpartner für die Bereiche Auszeit,
Aktivzeit und Kulturzeit zertifiziert. Die Listen mit allen

Ein Moorbad in der freien Natur ist sehr entspannend.

Gastgeber sind unter www.
ammergauer-alpen.de einzusehen.
Wer im Urlaub Kraft tanken,
abschalten und entschleunigen möchte, sitzt in den Ammergauer Alpen im wahrsten
Sinne des Wortes an der Quelle.
Inmitten des größten zusammenhängenden Naturschutzgebietes in Bayern sprudelt das
glasklare Wasser aus dem Boden, sammelt sich in kleinen
Becken und schwillt im weiteren Verlauf zur rauschenden

Ammer an, die dem Gebirge
seinen Namen und der Region
eine unverwechselbare Natur
beschert.
Auf dem Meditationsweg
Ammergauer Alpen können Erholungsuchende zum Preis von
20 Euro an geführten Touren
teilnehmen. Die mehrtägigen
Wanderungen ab 240 Euro finden mehrmals im Jahr statt.
Wer sich auf eigene Faust auf
den Meditationsweg macht
und vorbereitet sein möchte,
findet unter www.brennendes-

Achtung: Souvenir-Fallen im Urlaub
Hände weg von exotischen Mitbringseln und geschützten Pflanzen / Auch Muscheln und Korallenschmuck können Ärger einbringen
Viele Urlauber fliegen gerne in
weit entfernte Länder und ergattern günstige Schnäppchen.
Doch Vorsicht: Oft versteckt
sich in manchen Ländern ein
illegal verarbeitetes Souvenir.
Reiseexpertin Claudia Haller
von dem Reiseportal HolidayCheck listet auf, welche Mitbringsel illegal sind.
l Verbotene Medizin: Vorsicht ist geboten bei traditionellen Medikamenten. Heilmedizin ist zwar ein boomender
Trend, jedoch kann diese Art

von Medizin aus dem Ausland
illegal sein. Oft sind in ihr Bestandteile von bedrohten Wildtieren und Pflanzen enthalten.
Daher: Sobald der Verdacht besteht, dass die angebotene Medizin aus Tigerknochen oder
Rhinozeros-Hörnern hergestellt
wurde, heißt es „Finger weg!“
l Gefälschte Markenartikel: Die gefälschte Gucci-Handtasche oder das Rolex-Imitat
verlocken als Billigversionen
des luxuriösen Originals auf Basaren zum Kauf. Wenn dann das

schlechte Gewissen beim Rückflug kommt, können Urlauber
durchatmen. Die Regelung ist
hier locker: Falls der Einkauf für
Privatzwecke genutzt und die
Freimenge von 430 Euro nicht
überschritten wird. Der Weiterverkauf ist jedoch verboten.
l Lebende Tiere: Urlauber
sollten keine lebenden Tiere
kaufen - auch wenn sie aufgrund schlechter Haltung zu
bemitleiden sind. Denn oft wird
jedes vermeintlich gerettete
Tier durch ein neues ersetzt. Au-

ßerdem ist es nicht empfehlenswert, ein freilebendes Tier mit
in die Zivilisation zu nehmen.
l Exotische Mitbringsel:
Gerne bringen Urlauber ein
Andenken aus dem ThailandUrlaub mit. Seien es Anhänger,
oder Objekte aus Federn: Hier
ist Vorsicht geboten. Oft werden Schlüsselanhänger mit
eingegossenen Seepferdchen
verkauft. Auch bei anderen
Geschenken können tierische
Materialien verwendet worden sein. Sind die Mitbringsel

jedoch aus Draht, Blech oder
wurden geflochten, kann jeder
gern zugreifen.
l Geschützte Pflanzen:
Viele tropische Baumarten
sind bereits bedroht. Auch
Wildpflanzen sollten Urlauber
lieber an Ort und Stelle lassen:
Orchideen, Kakteen, Aloe (außer Aloe Vera), amerikanischer
und asiatischer Ginseng gehören zu den geschützten Pflanzen und benötigen spezielle
Ausfuhrpapiere oder sogar ein
Gesundheitszeugnis. Souvenirs

aus zertifiziertem Holz können
problemlos ausgeführt werden.
l Meeres-Schmuck: Am
Strand ein paar Muscheln einsammeln für eine selbstgebastelte Kette oder am Basar ein
Armband aus Korallen kaufen
ist in der Türkei, in Ägypten
und Griechenland illegal. So
schön die Accessoires manchmal aussehen, so tückisch ist
wiederum ihre Herkunft. Urlauber sollten daher darauf schauen, dass der Schmuck aus Glas
oder Steinen besteht.

l Antikes: Der Kauf von
Antiquitäten ist besonders in
arabischen Ländern ein Drahtseilakt. Auch in der Türkei zählen z. B. Fossilien und alte Münzen zu Kultur- und Naturgütern
des Landes. Außerdem Vorsicht
beim Mitnehmen schöner Steine vom Strand: Steine, die älter
als 100 Jahre sind, gelten als Antiquitäten, und es gibt Ärger mit
dem türkischen Zoll. Sogar altaussehende Gegenstände oder
bearbeitete Steine können unter
diese Regelung fallen.  (rgm)

