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Wer im antiken Griechen-
land an Rheuma oder 
Hauterkrankungen 

litt, wurde möglicherweise mit 
Thalasso therapiert. Denn schon 
der berühmte Arzt Hippokrates 
soll bei derartigen Krankheiten 
und vielen mehr kalte und war-
me Meerwasserbäder verordnet 
haben. Nicht nur das, denn 
Inhalation und Salzwasserkom-
pressen gehörten ebenfalls zu 
seinem Repertoire der Heilbe-
handlungen. Auch „moderne“ 
Ärzte wussten um die Wirkung 
von Meeresprodukten. Der 
Engländer Richard Russel etwa 
dokumentierte Mitte des 16. 
Jahrhunderts Entsprechendes, 
denn ihm war aufgefallen, dass 
Küstenbewohner seltener krank 
wurden, als die Menschen im 
Landesinneren. Ein erstes The-
rapiezentrum lockte Patienten 
von Nah und Fern. Die heutige 
Form der Thalasso-Therapie geht 
auf den französischen Arzt Dr. 

La Bonnardiere zurück, der Ende 
des 19. Jahrhunderts die antiken 
Therapiemethoden in die Neuzeit 
übertrug und aktualisierte. Er 
schuf auch den heute geläufi gen 
Begriff für die Anwendungen, 
den er aus „thalassa“ für Meer 
und „therapia“ für Behandlung 
zusammenfügte. Die Wirkung 
haben die alten Griechen si-
cherlich verfolgen können, den 
Grund dafür kannten sie vermut-
lich nicht. Aber sie lagen gar nicht 
so schlecht. Damals glaubte man, 
alles Leben entstamme dem Meer 
und deswegen müssen mensch-
liche Gebrechen auch mit 
Produkten des Meeres heilbar 
sein. Den wahren Grund für die 
Wirksamkeit fanden erst moderne 
Wissenschaftler heraus: Die Zu-
sammensetzung von Meerwas-
ser ähnelt der des menschlichen 
Blutplasmas. Deswegen kann der 
Körper aus Meerwasser, -salz und 
Algen gewonnene Wirkstoffe 
besonders gut aufnehmen und 

nutzen. Auf diese Weise 
werden ihm Vitamine, 
Mineralstoffe und 
Spurenelemente 
zugeführt, die 
helfen, das Bin-
degeweben zu 
straffen und zu 
entschlacken 
und ihm neue 
Energie zu 
geben. Die 
Anwendun-
gen sind so 
vielfältig wie 
die Produkte. 
Sie reichen 
von Salzwas-
ser-Sprudelbä-
dern, über Salz-
Peelings bis hin zu 
Algenpackungen. 
Eines haben sie alle 
gemeinsam: Sie sind 
meist nicht nur wirkungs-
voll, sondern vor allem auch 
entspannend.                        kw

Die Kraft aus dem Meer
Zu den beliebtesten und angesagtesten Anwendungen im Beauty- und Wellness-Bereich gehören 

Thalasso-Therapien – also Behandlungen mit Produkten aus Algen, Schlick oder Meerwasser. 

Nicht ohne Grund, denn sie sind angenehm und wirkungsvoll. Schon die alten Griechen wussten 

um „die Kraft aus dem Meer“ und nutzen sie für die Gesundheit. 

Praxisprodukt:

Siglinde Glembocki, Kosmetikerin, Reiki Lehrerin
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-seit 1980-KOSMETIK & REIKI PRAXIS

Biologische, regulative Hautpflege

Ihre Kosmetikerin

Sie lieben es

sollte eine der besten staatlich anerkannten Schulen Deutschlands
besucht haben, eine langjährige Praxiserfahrung und durch ständige

Fortbildungsseminare, neueste dermatologische Hauterkenntnisse mitbringen,
Mit einer Firma zusammenarbeiten, die ihr mit einem wissenschaftlichen,

medizinischen Beratungsteam zur Seite steht.

, in einem großzügigen, gepflegten Ambiente mitten im Herzen
von Eppendorf gepflegt und verwöhnt zu werden. Ein ruhiges,

achtsames Miteinander, sowie ein Preis-Leistungsverhältnis im vernünftigen Rahmen.
Dann freu ich mich über Ihren Anruf.


