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Herz ist besonders stark.  Rudertrai-
ning erweitert speziell die Koronar-
arterien, vermehrt die Kapillaren in 
der Herzmuskulatur und schränkt 
die Entstehung der Arteriosklerose 
ein. Deshalb ist das Rudertraining 
eine äußerst wirksame Möglichkeit, 
einem Herzinfarkt vorzubeugen.

Prävention 
für den Kreislauf
Alle degenerativen Erkrankungen 
des Herz- und Kreislaufsystems 
basieren auf einem Missverhält-
nis zwischen Sauerstoffbedarf 
und Sauerstoffangebot im Gewe-
be. Besonders das Rudertraining 
verbessert die periphere und die 
zentrale Sauerstoffversorgung. 
In der Peripherie verbessert sich 
die Blutverteilung durch Reduzie-
rung der Luxusdurchblutung und 
Anpassung der Blutgefäße an die 
Forderungen der Sauerstoffversor-
gung je nach Beanspruchung. Die 
Diffusionsvorgänge – Sauerstoff 
in das Gewebe, Kohlendioxid aus 
dem Gewebe – werden ebenfalls 
verbessert. Die durch das Training 

erworbenen Bewegungsfertigkeiten 
verringern die Belastung und die 
Herzschlagfrequenz und fördern die 
Durchblutung des Herzens.

 
Rudern Sie sich gesund

Bei Bluthochdruck:
Viele medizinische Untersu-
chungen haben gezeigt, dass 
ein kontinuierliches Ausdauer-
training mittlerer Intensität, wie 
es gerade der Rudersport bietet, 
den Blutdruck senkt und stabi-
lisiert. 

Bei Übergewicht:
Die gewichtsreduzierende Maß-
nahme liegt in einer allgemeinen 
Stoffwechselanregung durch das 
Ausdauertraining, die die Fettab-
lagerung erschwert. Fette werden 
jetzt in Muskeln und Organen 
benötigt und nicht mehr in das 
Fettgewebe geleitet. 

Bei Diabetes:
Wenn ein Muskel arbeitet, benö-
tigt er Zucker. Da unser Körper 

zu 40 % aus Muskeln besteht, 
wird die präventive Wirkung des 
Rudertrainings besonders deut-
lich, weil es den größten Teil der 
Muskulatur beansprucht.

Bei erhöhten Blutfettwerten:
Erhöhte Blutfettwerte sind die 
Ursache der gefürchteten Arteri-
enverkalkung. Ausdauertraining 
senkt nicht nur die erhöhten Blut-
fettwerte, sondern erhöht auch 
die Zerlegung von Fett-Eiweiß-
Komplexen – ein entscheidender 
Schutzfaktor gegen Arterioskle-
rose.

Bei Haltungsschwächen:
Mangel an Bewegung führt zu ei-
ner zunehmenden Verkümmerung 
der Rumpfmuskulatur. Dadurch 
kommt es zu Fehlbelastungen 
mit Abnutzungserscheinungen, 
besonders an den Wirbelgelenken 
und am Fußgewölbe. Auch hier 
liefert das Rudern mit seiner ge-
sunden Mischung aus Ausdauer 
und Kraft einen hervorragenden 
Beitrag zur Erhaltung der Ge-
sundheit.
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Wärmebehandlung 
gegen Unterleibsbeschwerden

Die Ursache von Beschwerden 
im Unterleib bei Frau und Mann 
sind der Schulmedizin nicht 
immer ausreichend zugänglich, 
da oftmals ein kompliziertes 
Gefl echt aus Körper und Seele 
zu deren Entstehung beige-
tragen hat. Mitunter sind eine 
eingeschränkte Blut- und Sau-
erstoffzufuhr sowie ein beein-
trächtigtes Immunsystem mit-
auslösend.
Die milde und die moderate 
Form der Ganzkörperhyperther-
mie wird bei solchen Erkran-
kungen seit Langem mit Erfolg 
eingesetzt. 
Durch die Anwendung von spe-
ziell gefi ltertem Infrarotlicht 
wird – im Gegensatz zur Sauna 
– nicht nur an der Oberfl äche, 
sondern auch im Körperinnern 
Wärme eingestrahlt. Durch die 
Wärme kommt es zu vielfälti-
gen Reaktionen des Körpers. 
Die verbesserte Durchblutung 

der Gewebe bewirkt  eine bes-
sere Versorgung mit Sauerstoff, 
Nährstoffen und Vitaminen und 
darüber eine verbesserte Abfuhr 
von Stoffwechselprodukten aus 
den Zellen. Auch der Lymph-
strom wird angeregt.
Diese Wirkprinzipien begrün-
den die Wirkung der Ganzkör-
perhyperthermie bei irritativen 
Beschwerden an Blase und 
Harnröhre und den weiblichen 
Geschlechtsorganen.  
Beim Manne führt sie bei-
spielsweise bei chronischen 
behandlungsresistenten Entzün-
dungen der Prostata (führen-
des Symptom: schmerzhaftes 
„brennendes“ Wasserlassen) zu 
einer Symptomlinderung, bei 
der Frau hilft sie, die regelasso-
ziierten Schmerz- und Krampf-
zustände  deutlich zu lindern 
oder zu beseitigen. Auch chro-
nische bakterielle Infekte der 
ableitenden Harnwege, die auf 

Antibiotika nicht mehr anspre-
chen, werden gebessert.
Die Überwärmung hilft dem 
Organismus bei der Wieder-
herstellung des biochemischen 
Gleichgewichtes. Die Produk-
tion körpereigener Botenstoffe 
und Endorphine wird geför-
dert.
Die Hyperthermie stellt eine 
Ergänzung zum gängigen 
Behandlungsspektrum einer 
gynäkologischen oder urolo-
gischen Praxis dar und kann in 
Ergänzung bestehender Behand-
lungsverfahren eine deutliche 
Linderung der Beschwerden 
bewirken.

Praxis für Hyperthermie
Dr.med. Petra Zimmermann
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
Tel.: 040 / 611 88 320
Fax: 040 / 5488 7324 
E-Mail: 
petra.zimmermann@12move.de

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

Wisis aut nostin vel 
endrem zzrit, quis nulla 
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Zur Rehabilitation:
Es ist wichtig, dass nach einer 
längeren, durch eine Erkran-
kung oder Verletzung bedingte 
Inaktivität, die volle körperliche 
Leistungsfähigkeit wieder erlangt 
wird. Die Vorteile des Ruderns 
dabei: die gute Dosierbarkeit und 
die Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit des Kreislaufs 
und der Skelettmuskulatur. Die 
Bewegungsstruktur des Ruderns  
erweist sich als besonders günstig, 
schwache Muskelgruppen speziell 
zu kräftigen, wie das bei der Reha-
bilitation z. B. nach Beinbrüchen 
der Fall ist.

Bei psycho-physischen Erkran-
kungen:
Rudern ist eine gute Möglichkeit 
zur aktiven Erholung für den nerv-
lich stark belasteten Bürger unserer 
Industriegesellschaft. Wasser- und 
Landschaftsreize wirken stressre-
duzierend, saubere Luft verbessert 
die Funktion der Atmungsorgane 
und die Bewegung kräftigt den 
Körper und die Seele.
Quelle: Ruderverein Teichwiesen Hamburg
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Endlich gesund abnehmen!

Warum funktionieren die meis-
ten Diäten nicht so richtig? Und 
wenn, dann bei meiner Nachba-
rin, aber nicht bei mir? Und falls 
ich abnehme, warum nehme ich 
danach wieder zu? – Jeder, der 
eine Diät gemacht hat, kennt den 
Jo-Jo-Effekt. Cima Amir-Hekmat 
und Clemens Groß, beides Heil-
praktiker aus Winterhude, haben 
die Erfahrung am eigenen Leib 
gemacht. „Ich wog über 95 kg und 
hatte einen richtigen Bierbauch. 
Nach einer Diät verlor ich ein paar 
Kilo, aber ich fühlte mich schwach 
und nach kurzer Zeit hatte ich die 
Kilos wieder drauf!“, sagt Clemens. 
Cima erfuhr Ähnliches und vor 
fünf Jahren lernte sie die Gründe 
für das Versagen von Diäten ken-
nen. „Mit einer damals neuen 

Methode nahm ich elf Kilo in sechs 
Wochen ab, fühlte mich dabei viel 
gesünder, voller Energie und das 
Schönste, ich verspürte keinerlei 
Hungergefühl.“ Das Geheimnis: 
Jeder hat seinen eigenen, indivi-
duellen Stoffwechsel. Das gesund 
& aktiv-Stoffwechsel-Programm 
ermittelt diesen aus 40 Blutwerten 
und stellt für jeden die richtigen 
Lebensmittel zusammen. Cima 
war begeistert: „Seitdem habe ich 
über 2.000 Menschen beim Abneh-
men geholfen.“ 
Lernen auch Sie dieses Programm 
kennen und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Beratungstermin 
bei Cima und Clemens:
C+C Heilpraktiker
Jarrestraße 44 B
Tel. 040 - 53 0 25 25 0

Erfahren Sie bei Cima Amir-Hekmat und Clemens Groß, wie Sie 
ohne zu hungern Ihr Wunschgewicht erreichen und gleichzei-
tig gesund bleiben!


