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Der Raum ist in sanftes Licht getaucht und 
angenehm warm. Die Wände sind in einem 
warmen Violettton gestrichen. Brennende 
Kerzen, goldene Buddhafiguren und sanfte 
Musik schaffen eine beinahe magische At-
mosphäre. Lächelnd bittet mich Manori Ma-
bula in den Raum und fragt, was ich von ei-
ner asiatischen Massage erwarte. „Mein Rü-
cken bereitet mir manchmal Probleme und 
der Nacken ist verspannt“. „Wenn das OK ist, 
massiere ich mit mittlerer Kraft“, erklärt die 
Massagetherapeutin. An Schultern und Rü-
cken werden meine „Knackpunkte“ ent-
deckt und kräftig bearbeitet. Zum Glück be-
schränkt sich meine Masseurin aber nicht 
darauf. Mein gesamter Körper, von den 
Fingerspitzen bis zu den Fußsohlen, wird 
geknetet, gedrückt und gelockert. Es ist ein 
sehr angenehmes Gefühl, wenn das warme 
Öl auf die Haut tropft und jeder einzelne Fin-
ger und Zeh zugleich sanft und kräftig mas-
siert wird. Nach etwa vierzig Minuten auf der 
Massageliege fühle ich mich auf wohlige 
Weise müde. 

„Asiatische Massagen sind keine „Strei-
chelmassagen“ erklärt mir Manori Mabula 
nach der Behandlung. „In meiner Heimat 
Sri Lanka massieren wir sogar noch deut-
lich kräftiger. Hier halte ich mich eher etwas 

zurück. In Deutschland gibt es leider viele 
Pseudo-Angebote. Da macht jemand ei-
nen Wochenendkurs, stellt ein paar Kerzen 
und Räucherstäbchen auf und nimmt relativ 
viel Geld für ein Bisschen Streicheln. - Aber 
natürlich gibt es auch Leute, die genau das 
wollen.“ - Die junge Massage-Therapeutin 
hat ihre Ausbildung unter anderem an einer 
Ayurveda-Schule in Sri Lanka absolviert. Im 
Gesundheitspark Nienhausen bietet sie seit 
Oktober eine Mischung aus balinesischer, 
thailändischer und sri-lankischer Massage. 
Davor hat die sie acht Jahre als selbständige 
Masseurin in einem Bochumer Wellness-Spa 
gearbeitet.   

Momentan kann man im Gesundheits-
park zweimal die Woche, mittwochs und 
freitags, in den Genuss von Manori Mabu-
las Diensten kommen.  Im Angebot sind eine 
„Asiatische Anti-Stress-Massage (ab 15,- €), 
eine 40-Minütige Ganzkörper-Aromaöl-Mas-
sage für 35,- € (Die habe ich bekommen.) oder 
eine intensive Rückenmassage mit Wärme-
behandlung (ebenfalls 35,- €). Wer sich etwas 
mehr Zeit nehmen möchte, genießt eine Ay-
urvedische Ganzkörper-Ölmassage (ab 45,- 
€) oder eine mindestens einstündige Euro-
Asia-Massage für 55,- €.

Michael Otterbein

Sanft, aber kräftig

Der Einstieg für meinen sportlichen Selbst-
versuch ist die Gesundheitsdiagnostik, wie 
sie im Medicos-Trainingsprogramm „Ge-
sundheitsstraße®“  vorgesehen ist. Also fin-
de ich mich an einem Dienstagmittag mit 
Sportzeug in der Leistungsdiagnostik ein. 
Zuerst natürlich ein Fragebogen und ein 
Gespräch mit dem Arzt, dann Blutabzap-
fen, Messen und Wiegen, EKG und Bestim-
mung des Körperfettanteils. Anschließend 
ein Gleichgewichtstest – ich muss auf zwei 
und dann auf einem Bein auf einer beweg-
lichen Platte balancieren. Mit geschlos-
senen Augen gar nicht so einfach. Aber der 
sportliche Teil geht weiter: eine Rumpf-
Kraft-Testung, bei der man mit Rücken und 
Bauch maximal gegen einen unüberwind-
baren Widerstand drücken muss. Schließ-
lich wird es dann auch noch schweißtrei-
bend. Bei der „Spiroergometrie“ darf ich 
Fahrradfahren, während Blutdruck, Herz-
frequenz und Sauerstoffaufnahme gemes-
sen werden. Dabei wird der „Berg“, den ich 
hinauffahren darf immer steiler. 

Eine gute Woche später morgens um halb 
Neun trete ich zum ersten Training an. Zu-
erst darf ich aber mit meiner Trainingsbe-
treuerin Marion Hülsmann die Ergebnisse 
der Leistungsdiagnostik besprechen. Ich 
bekomme eine Mappe mit vielen bunten 
Diagrammen: Mein Körperfettanteil ist zu 
hoch, mein Körperkoordination wackelig 
und die Ergospirometrie zeigt, dass meine 
körperliche Fitness ausbaufähig ist. Da-
raufhin maßgeschneidert wird mein Trai-
ningsprogramm: erst einmal mindestens 

10 Minuten aufs Fahrrad, dann Gleichge-
wichtstraining: Ich balanciere auf einer un-
ten abgerundeten Kunststoffplatte. Fünf 
mal zehn Sekunden nur auf dem rechten 
Bein, fünf mal zehn Sekunden als linksbei-
niger Flamingo. Dann das schwebende 
Bein zehnmal seitlich strecken. Da müssen 
wir noch dran arbeiten... 

Der Hauptteil des Trainings sind die Kraft-
geräte: Ruderzug, Bankdrücken, Rücken-
strecker, Beinpresse, usw.. Alle bisher un-
trainierten Muskelpartien sollen regel-
mäßig mit Gewichten traktiert werden. 
Marion weist mich an jedem Gerät inten-
siv ein, prüft mit mir, wie viel Gewichte am 
Anfang sinnvoll sind und zeigt mir, wie ich 
die Bewegungen sauber ausführe. Ich zi-
ehe beidarmig, drücke mit den Armen 
oder mit dem Rücken und presse mit den 
Beinen. An jedem Gerät 15-20 Wiederho-
lungen bei drei Durchgängen. An man-
chen Stationen kein Problem, an ande-
ren komme ich schnell an  meine Grenzen, 
auch wenn das erst die Anfangsstufe ist. 
Zum Schluss darf ich noch auf den Cross-
Trainer auch mindestens zehn Minuten. 
Ganz schön heftig für einen Sesselathleten 
wie mich. -  Am nächsten Morgen werde 
ich Muskeln spüren, von deren Existenz 
ich bisher gar nichts wusste. Und trotzdem 
oder gerade deswegen will ich das näch-
ste Jahr zweimal die Woche hier im Medi-
cos erscheinen. Ich denke, das wird mir gut 
tun... 
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