
                   Ayurvedische Konstitutionstypbestimmung 

 

Name :     _____________________           Vorname : ______________________________ 

 

Straße :    _____________________            Wohnort : ______________________________ 

 

Telefon :    _____________________           Geburtsdatum / Alter : _____________________ 

 

Größe :      _____________________            Gewicht : _______________________________ 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt sowohl die Merkmale des jeweiligen Doshas im 
ausgeglichenen und im gestörten ( übersteigerten ) Zustand. Zunächst sind die Merkmale 
aufgeführt, die im normalen Zustand die Doshas charakterisieren.  Merkmale, die auf ein 
Ungleichgewicht hinweisen, sind kursiv und mit Kreis          gedruckt. 

 

                Merkmale der Dosha                                         

VATA                                       PITTA                                        Kapha                                          

Körperbau und Bewegungsmuster 

   sehr klein oder sehr groß              mittlere Größe      klein oder           
                                                                                                                                        großstämmig        
 
   leichter Körperbau                         mittlere Statur, muskulös             kräftige, starke                                                                                                             
                                                                                                                                        Statur 

   abnehmen leicht,                zu – und abnehmen                      zunehmen leicht, 
        zunehmen schwer                                leicht                                                       abnehmen schwer         
                                                                                                                                                
 
  zartgliedrig, dünn                             normalgliedrig                                 gut proportioniert         
                                                                                                                                          großgliedrig 
 
 
  schmale Schultern                            mittlere Schulterbreite                   breite Schultern 
 
  Brustkorb flach                                 normal entwickelter                         vollentwickelte 
                                                                         Brustkorb                                                 Brust 
 



   schmale Hüften                                mittelbreite Hüften                          breite Hüften 
 
   schlanke, längliche                          markante  Gesichtsform                  rundliche  
        Gesichtsform                                          eckig                                                          Gesichtsform                                                  
 
   schmale Nase                                   Nase prägnant                                   Nase groß, breit 
         lang oder klein                                       energisches Kinn                                    rundlich 
 
 
 
      Tendenz zu                                                      Hitzeempfindlichkeit                          Tendenz zu                   
      Untergewicht                                                                                                                Übergewicht 
 
      Verspannungen                                              Hautrötungen                                   steif, ungelenkig 
                                                                                 Entzündungen 
 
      Kopfschmerzen                                              Magenübersäuerung                         Atemnot, 
                                                                                                                                             Nackenschmerzen 
 
     fahrige Bewegungen                                      übermäßiges schwitzen                      Verstopfung 
                                                                                mit Geruch 
 
     Ansatz von Fettpölsterchen                          Fettpölsterchen                                  Fettpölsterchen 
     um die Taille                                                   gleichmäßig verteilt                           am Schenkel u. Bauch 
 
 
Hände und Füße 
 
  grazile, feine Hände                                  warm, gut durchblutet               groß, kräftig, ruhig 
                                                                                  wohlgeformt             
 
   schmale, dünne                                        Nägel rosig durchscheinend,      Nägel kräftig, 
         Nägel                                                               weich                                                    weiß 
 
 
 
      kalte Hände und                                          entzündete                                                  feucht-kalte Hände 
      Füße                                                              Nagelbetten                                                und/ oder Füße                                                    
 
     brüchige, rissige Nägel                                                                                                      eingewachsene                        
                                                                                                                    Nägel 
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 Haare 
 
 
    schwarz ,dunkelbraun                          hellbraun ,blond                               dunkel oder hell 
                                                                                 oder rötlich 
 
 
      fein und zart                                         dünn und weich                                kräftig, dicht 
                                                                                                                                                    mit guter Wurzel 
 
      matt, gekräuselt                                  seidig glänzend,                                 ölig glänzend, 
            lockig                                                          glatt                                                           gewellt 
 
 
        spröde, brüchig, licht                                    vorzeitiger Haarausfall                         schuppig 
                                                                                 Glatzenbildung   
 
        trockene Haare                                               frühes Haarergrauen                             fettig   
 
 
    
Haut 
 

  bräunlicher Teint                                   rötlicher oder                                 blass-weißer Teint 
                                                                                gelblicher Teint 
 
  bräunt schnell                                         erst rötliche Verfärbung              langsame Bräunung, 
         bleibende Bräune                                        dann rötlich-braun                              verblasst schnell 
 
  fein und zart                                             kräftig durchblutet                      ölig glänzend,     
         kräftige                                                                                                                          dicke Haut  
                                                                                                                                             
 
  neigt zur Trockenheit                             hohe Hautfeuchtigkeit                 normale Haut -        
                                                                                                                                               feuchtigkeit 
 
  Venen stark sichtbar                               Venen schwach sichtbar             Venen kaum oder 
                                                                                                                                              nicht sichtbar     
        
 
      trocken, rissig,                                             gerötet, gereizt                                    dick, teigig 
      spröde, rau                                                  entzündlich, irritiert                          großporig 
 
      Pigmentierungen                                          stark licht- und                                    weiße Flecke 
                                                                              sonnenempfindlich 
 
      rasch fröstelnd                                              neigt zu Allergien                               Ödeme, Tränensäcke 
 
      gräulich fahles Aussehen                             rote Flecken                                         Akneprobleme 
                                                                                                                                                         



Augen 
 

  klein                                                       mittlere Größe                               groß 
 

 zarte Wimpern und                             feine, helle Wimpern                    kräftige, buschige 
      Augenbrauen                                              und Augenbrauen                              Wimpern u. Augenbr. 
 

 grau – braun, schwarz                         grün, grau oder                              blau, blaugrau 
       allg. dunkel                                                 kupferbraun 
 
  lebendiger wacher                               scharfer, durch-                             Blick ruhig und 
        Blick                                                             dringender Blick                                  sanft 
 
 
        unsteter Blick                                             Bindehautentzündung                          Schlieren 
 
        zu wenig Tränen-                                        brennen der Augen                              müder Blick 
       flüssigkeit 
       
        Augenringe                                                  lichtempfindliche                                 verquollene Augen 
                                                                               Augen 
 
 Lippen 
 
   schmale, feine Lippen                        rote, geschwungene                     große, volle Lippen 
       oft blass                                                       Lippen 
 
 
       rissige Lippen                                                Lippenherpes,                                     geschwollene Lippen 
                                                                               Entzündungen 
 
  Stirn 
 
   niedrige, flache Stirn                          mittelhohe Stirn                           hohe, gewölbte Stirn 
 
 
   Sprache 
 
   flüssig , schnell                                      prägnant und                               weiche, angenehme 
                                                                               ausdrucksstark                                  tiefe Stimme 
 
       hektisch, flüchtig                                          laut, dominierend                              langsam nach Worten 
                                                                               unbeherrscht                                      suchend 
 
       redet viel                                                         möchte immer                                  monotone Sprache 
                                                                                 überzeugen 
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      Geist 

 
   klar und wach                                     scharfer Verstand,                     ruhig und stark 
                                                                            kritisch       
 
   schnelles Denken                                 starker Wille,                             stabil, ausdauernd, 
                                                                              durchsetzungsfähig                       geduldig 
 
   ideenreich                                             zielgerichtet, effizient                bedachtsam und 
                                                                                                                                          methodisch 
 
   gutes Kurzzeitgedächtnis                    gute Verarbeitung von             gutes Langzeitgedächtnis 
                                                                              Sinneseindrücken      
 
 
        übersensibel, nervös                                überbetonter Intellekt                       schwerfällig, geistig 
                                                                                                                                           träge         
 
        flatterhaft                                                  rechthaberisch, streitlustig                eigenbrötlerisch 
 
        unkonzentriert, vergesslich                     übertriebener  Ehrgeiz                        schiebt Probleme             
                                                                             perfektionistisch                                  vor sich her 
 
       unsicher                                                       intolerant                                              stur 
 
 
   Gefühle 
 
   heiter, beschwingt                              humorvoll, witzig                           zufrieden, sanftmütig 
                                                                                                                                            liebevoll 
 
   fröhlich                                                  motiviert                                          loyal, großzügig 
                                                                                                                                              vergebend 
 
      labil, ängstlich                                              zornig, aufbrausend,                           schwermütig,                         
                                                                              reizbar                                                    melancholisch 
                                                                               
 
     besorgt, unsicher                                          ungeduldig, eifersüchtig                     neidisch, verhaftet 
 
 
   Sinne 
 
  feines, ausgeprägtes                           ausgeprägter optischer                    ausgeprägter  
       Geschmacks-& Tastempfinden               Wahrnehmungssinn                               Geruchssinn,   
       
 
       mangelnde Orientierung                          schrilles Verhalten                               Geruchs-/Geschmacks- 
                                                                                                                                             sinn gestört 
 
       überreizte Sinne 



 
   Verdauung   
 

  normal geformt, bis                             normal geformt bis                      normal geformt, 
       hart                                                               weich, auch mehrmals                      bis voluminös           
 
      trockener , harter Stuhl                              durchfallartige Stühle                      schwere Verdauung 
                                                                                                                                             lange Sitzungen 
 
      Krampfneigung,                                           Entzündungen des                            Verstopfung ( oft 
      Blähungen                                                    Darms                                                 mehrere Tage kein 
                                                                                                                                          Stuhl ) 
 
 
    Appetit und Essverhalten     
 
  mäßiger, unregelmäßiger                       kräftiger Appetit,                    genießt gern, 
        Appetit                                                            isst gern viel                                  langes Sättigungs-   
                                                                                                                                          gefühl 
 
  vergisst zu essen /                                    hat oft oder immer                 kann gut eine Mahl- 
        zu trinken                                                        Lust zu essen                                   zeit auslassen 
 
  kann schlecht fasten                                kann kurzzeitig fasten             kann gut länger 
       ( max. 1 Tag )                                                 ( max. 2-3 Tage )                              fasten 
 
   wird unsicher und                                     reagiert gereizt,                       Ausfall einer  
        nervös wenn eine Mahlzeit                          ärgerlich wenn eine                      Mahlzeit hat 
        ausfällt                                                             Mahlzeit ausfällt                            keine Auswirkung auf  
                                                                                                                                             das Wohlbefinden 
 
      Blähungen , aufgetriebener                          übermäßiger Appetit                      Appetitlosigkeit  
      Bauch                                                                überisst sich                                     Völlegefühl 
 
      unregelmäßiger Stuhlgang                           übersäuerter Magen                       Verstopfung, 
                                                                                                                                            Übergewicht 
 
      gestörte Verdauung,                                     Missbrauch von                                Verschleimung, 
     Untergewicht                                                   Genussmitteln                                   Verschlackung  
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Schlafverhalten 
 

 braucht länger zum                             schläft schnell ein                       kann gut einschlafen 
      Einschlafen 
 
  mehr  Schlaf wirkt                                kurzer Schlaf genügt                   weniger Schlaf wirkt 
      heilsam (8-9 Std.)                                       (4-6 Std.)                                              heilsam (7-8 Std.) 
 
     Schlafstörungen                                        Nachtschweiß                                       kommt morgens nicht 
                                                                                                                                           in Gang 
 
     häufiges Aufwachen                                 Verfolgungsträume                              tagsüber müde und 
                                                                                                                                            Schläfrig 
 
     Angstträume                                               aggressive Träume                               kann sich kaum an  
                                                                                                                                            Träume erinnern 
 
 
Allgemeine Krankheitsneigung 
 
        Gedankenflut, Verwirrtheit                   Hitzeempfindungen,                              Verschleimung, 
                                                                            Brennen                                                   Verschlackung 
 
       Nervenschmerzen, Krämpfe                    Entzündungen                                          Wasseransammlung 
                                                                                                                                                 Ödeme 
 
       rheumathoide Nerven-                              allergische Reaktionen                           Verhärtungen, 
      Schmerzen                                                                                                                        Steinbildungen 
 
        Dickdarmerkrankungen,                         Leber- Galle Erkrankungen                      asthmatische  
        Koliken                                                       Herzleiden                                                  Erkrankungen 
 
 
 
Körperliche Aktivitäten 
 
  mag Freizeitsport,                                   mag Leistungssport,                     mag selten sportliche 
       Bewegung, Geselligkeit                                sich messen wollen                           Aktivität 
     ( überall ) dabei sein 
 
 
        überaktiv, überfordert                                verbissener Ehrgeiz                             lethargisch 
        Sich  
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Auswertung 
Im Gleichgewicht 
 
 
  / 1   =                                               / 1 =                                          / 1 = 

  / 2   =                                               / 2  =                                         / 2 = 

  / 3   =                                               / 3  =                                         / 3 = 

  / 4   =                                               / 4  =                                         / 4 = 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  / G =                                                 / G =                                         / G = 

 
 
 
 
 
 
 
Im Ungleichgewicht 
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