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In den Räumen der Praxis für 
Brachytherapie wird ab sofort 

Neu in Poppenbüttel – 
die Ganzkörperhyperthermie

Dr. med. Petra Zimmermann 
bietet in den Räumen der 
Praxis für Brachytherapie 
ein neues Verfahren an – die 
Ganzkörperhyperthermie.

ein spezielles neues Verfahren 
angeboten – die Ganzkörperhy-
perthermie.
Bei dieser Form der Hyperther-
mie  wird durch die Anwendung 
von speziell gefi ltertem Infrarot-
licht nicht nur an der Oberfl äche, 
sondern auch im Körperinnern 
Wärme erzeugt. Es kommt zu 
mannigfaltigen Reaktionen 
des Körpers. Die verbesserte 
Durchblutung der Gewebe führt 
zu einer besseren Versorgung 
mit Sauerstoff, Nährstoffen und 
Vitaminen und bewirkt darüber 
eine verbesserte Abfuhr von 
Stoffwechselprodukten aus den 
Zellen. Auch der Lymphstrom 
wird angeregt. Die milde und 
die moderate Form der Ganz-
körperhyperthermie wird daher 
bei Erkrankungen eingesetzt, bei 
denen der Zellstoffwechsel ge-
stört ist. Die Überwärmung hilft 

dem Organismus bei der Wieder-
herstellung des biochemischen 
Gleichgewichtes. Es kommt zur 
vermehrten Wassereinlagerung 
vor allem in degenerierten Ge-
weben wie dem Gelenkknor-
pel und dem Bindegwebe. Die 
Produktion körpereigener Bo-
tenstoffe und Endorphine wird 
gefördert.
Die milde (subklinische) Ganz-
körperhyperthermiebehandlung 
(37,0 bis 38,5 Grad Celsius) kann 
bei folgenden Erkrankungen  an-
gewendet werden:
Chronische Entzündungen (z.B. 
Darm, Mundhöhle, Bauchspei-
cheldrüse etc.), Entzündungen 
der Prostata und der ableitenden 
Harnwege, Myalgien (Muskel-
schmerz), Sportverletzungen 
(Regeneration und Rehabilitati-
on), Morbus Bechterew (Wirbel-
säulenversteifung), systemische 

Sklerodermie, Rheuma, chro-
nisch allergischer Schnupfen, 
Asthma bronchiale, chronische 
Nebenhöhlenentzündung, ar-
terielle Hypertonie, prämens-
truelles Syndrom, Stimulation 
der  Abwehrkräfte. Die Hyper-
thermie kann auch die Wirkung 
der konventionellen Therapien 
(z.B. bessere Wirkung von An-
tibiotika) verstärken sowie die 
körpereigene Abwehr stärken. 
Ein Nebeneffekt der Behandlung 
ist die Straffung von Hautpartien, 
insbesonders an den Oberschen-
keln  und die Verminderung der 
sogenannten Orangenhaut durch 
die Verbesserung des Lymphab-
fl usses.
Praxis für Hyperthermie
Dr. med. Petra Zimmermann
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
Tel.: 040 / 611 88 320, 
Fax: 040 / 5488 7324  

•  Vor dem Waschen sollten Sie Ihre Haare gut durchkämmen.

•  Achten Sie darauf, dass Ihr Shampoo auf Ihren Haartyp abgestimmt ist.

•  Vermeiden Sie große Shampoomengen und sehr heißes Wasser. 

• Extrem trockenes Haar sollten Sie nicht jeden Tag waschen. 

•  Bei fettigem Haar hilft schon oft, das Haar jeden zweiten Tag mit   
 mildem Baby-Shampoo zu waschen.

• Vorsicht, bei starkem Rubbeln nach dem Waschen kann die    
 Fettproduktion angekurbelt werden.

•  Zu heißes und zu langes Fönen trocknet die Haare aus. 

•  Falls Sie zu fettigem Haar neigen, sollten Sie vieles Kämmen und Bür-  
 sten sowie enge Kopfbedeckungen vermeiden

•  Zu stramme Frisuren können zu Haarausfall führen. lp

Wellness    fürs Haar
Schöne Haare sind für die 

meisten Menschen das A 
und O. Ein teurer Friseur und 
die besten Produkte werden für 

eine glänzende und gesunde 
Haarpracht gerne aufgebracht. 
Trotzdem ist die richtige Pfl ege 
auch zu Hause wichtig.
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Seidige Haut durch Lichtimpulse

Körperbehaarung  bei Mann und 
Frau ist out, denn kaum etwas ist 
erotischer als streichelzarte Haut an 
Armen und Beinen, nicht nur im 
Sommer. Methoden, den lästigen 
Härchen zu Leibe zu rücken, gibt 
es verschiedene, doch viele sind 
schmerzhaft oder müssen in kurzen 
Zeitabständen wiederholt werden. 
Eine neue Art, die unschönen Här-
chen schnell, sicher und dauerhaft 
zu entfernen, ist die Lichtmethode, 

nicht zu verwechseln mit der Laser-
technik. Bei diesem Behandlungs-
system wird mit deutlich weniger 
Energie gearbeitet als bei Lasersys-
temen, wodurch eine Verbrennung 
der Haut unwahrscheinlich ist. Das 
vom abpilus Ästhetik Zentrum, 
Heegbarg 2, verwendete klinisch 
getestete I²PL System Epilux arbei-
tet dabei mit dem sichtbaren Licht 
der Xenon-Blitzlampe, das über ein 
Glasprisma an die entsprechende 
Stelle der Haut gelenkt wird. Dort 
dringt die entstandene Wärme über 
die Haarpigmente (Melanin) in den 
Haarfollikel und zerstört ihn.
Neue Haare können nicht mehr pro-
duziert werden. Da nur die Haare 
verödet werden können, die sich in 
der Wachstumsphase befi nden, sind 
mehrere Anwendungen nötig – in 
der Regel vier bis sechs. Generell 
ist die Behandlung schmerzarm, 
vergleichbar einem leichten Piks 
auf der Haut. Das I²PL System 
Epilux verfügt neben einer Zerti-
fi zierung auch über eine Zulassung 
des European Medial Device; es 
wird in den führenden Haut-Uni-
versitätskliniken in Deutschland 
erfolgreich eingesetzt. Für nähere 
Informationen steht Ihnen das ab-
pilus Ästhetik Zentrum unter der 
Tel.: 040 - 69 70 55 14 zur 
Verfügung.

Die Inhaberin Gianina
Willroth entfernt kleine Här-
chen mit der Lichtmethode.

Sanfte und dauerhafte
Enthaarung im Fachinstitut

Wer Abschied nehmen möchte 
von den vielen zeitraubenden und 
schmerzhaften Methoden zur Ent-
fernung unerwünschter Haare, ist 
im Fachinstitut Victoria, Lokstedter 
Steindamm 55a, genau richtig. Die 
Kunden können sich auf die fünf-
zehnjährige Erfahrung des Fach-
instituts verlassen, egal um welche 
Körperzone es sich handelt. Derma-
tologen empfehlen gerne das Fach-
institut Viktoria mit seinen gewe-
beschonenden und schmerzfreien 
Verfahren zur Haarentfernung. Die 
beiden examinierten Elektrologisten 
Jaro und Dorota Szmidt bieten ihren 
Kunden die neusten und zuverläs-
sigsten Techniken zur dauerhaften 
Haarentfernung an. In vielen Fällen 
werden die Kosten von Kranken-
kassen übernommen.Vereinbaren 
Sie ein Beratunggespräch und eine 
kostenlose Probebehandlung unter 
Tel.: 040/560 69 774.
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