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Entspannung durch Vitametik – 
Kennenlernaktion im September

Anzeige

An- und Verspannungen am Rü-
cken haben zur Folge, dass Nerven 
gedrückt werden und dadurch der 
Informationsfl uss vom Gehirn über 
das Rückenmark in den Körper 
einschränkt oder verfälscht wird, 
sagt Heike Petrick, Vitametikerin 
mit eigener Praxis in der Saseler 
Chaussee 148 und Ausbilderin 
für Vitametik in Hamburg. In der 
modernen Stressforschung sei fest-
gestellt worden, dass sich jede Art 
von Stress zuerst als Anspannung 
der Hals- und Nackenmuskulatur 
zeigt. 
Wenn sie nicht gelöst werde, dehne 
sie sich auf den ganzen Rücken aus 
und werde chronisch. Die Vitame-
tik sei eine sanfte, schmerzfreie und 
risikolose Gesundheitspfl ege für 
Wirbelsäule und Nervensystem. 
Sie diene der Entspannung der 
Muskulatur, um das Nervensys-
tem vom Druck der verspannten 
Muskeln zu befreien.  
Nur wenn das Nervensystem un-
gehindert arbeiten könne, könnten 

die Regenerations- und Selbsthei-
lungskräfte optimal wirken, erklärt 
Heike Petrick. „Anfangs empfehle 
ich 4-6 Anwendungen im Wo-
chenabstand. Danach können die 
Abstände immer größer werden, 
um den entspannten Zustand auf-
rechtzuerhalten.“ 
Zum kennen lernen bietet Heike 
Petrick im September jede Anwen-
dung für 29,00 EUR an. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter 
Telefon 040 – 601 72 19 oder 
www.vitametik-hp.de oder am 
Freitag, 25. August ab 19.30 Uhr 
beim Informationsabend mit dem 
Begründer der Vitametik, Volker 
Hoffmann, im Sasel-Haus.

Heike Petrick und Volker Hoffmann

Ozon ist eine Form des Sauer-
stoffs, die stark mit anderen Sub-
stanzen in der Luft reagiert. In 
der hohen Atmosphäre schützt es 
vor einem Großteil des UV-Lichts 
der Sonne. Aus diesem Grund 
ist das wachsende Ozonloch so 
gefährlich. Durch das schwin-
dende Ozon ist die Sonne in den 
vergangenen Jahren so aggressiv 
geworden.
Während das Ozon ganz oben 
fehlt, kann das bodennahe Ozon 
ziemlich gefährlich werden. 
Es entsteht, wenn Sauerstoff 

Vorsicht bei   zu 
hohen Ozon  werten
Viele Menschen reagieren empfindlich auf erhöhte 
Ozonwerte. Die Symptome sind Kopfschmerzen, 
Kreislaufstörungen und Atembeschwerden. Außerdem 
wird die Entstehung von Allergien und Asthmaanfällen 
nachweislich begünstigt.

und Autoabgase bei hohen Au-
ßentemperaturen miteinander 
reagieren. Ihren Höhepunkt 
erreichen die Ozonwerte meist 
in der Mittagszeit.

Grenzwerte
Ab 180 Mygramm/m3 treten 
erfahrungsgemäß körperliche 
Beschwerden auf. Smogalarm 
mit Fahrverboten wird jedoch 
erst ab 240 Mygramm/m3 aus-
gelöst. Viele Experten halten 
den Grenzwert für Smogalarm 
deshalb für zu niedrig.

Saubere Luft als Nachteil
Kurioserweise verschwindet 
der Smog in den Städten gegen 
Abend meist schnell wieder. In 
ländlichen Gebieten halten sich 
hohe Ozonwerte dagegen oft län-
ger. Der Grund: Bei niedrigeren 
Temperaturen wird das Ozon 
von den Luftschadstoffen wie-
der neutralisiert. Vergleichsweise 
saubere Landluft braucht deshalb 
dafür erheblich länger.

Gefahr für die Gesundheit
Körperliche Anstrengung be-
schleunigt die Atmung und 
damit auch die Aufnahme von 
Ozon. Dadurch können Atem-
probleme und Entzündungen 
des Lungengewebes auftreten. 
Sporttreibende sollten deshalb 
lieber morgens oder später am 
Abend aktiv werden.

Die Reizungen von Augen und 
Schleimhäuten werden meist 
nicht durch das Ozon selbst 
ausgelöst. Der Sommersmog 
enthält neben dem Ozon noch 
viele andere Reizstoffe.

Risikogruppen
Neben Asthmakranken und 
Allergikern sind Säuglinge und 
Kleinkinder besonders gefährdet. 
Schon in Ruhe atmen die Kleinen 
so schnell, wie ein Erwachsener 
bei starker Anstrengung. Deshalb 
nehmen sie auch mehr Ozon auf.
Wer zu diesen Risikogruppen ge-
hört, sollte Ozonwarnungen der 
Medien unbedingt ernst nehmen 
und vor allem körperliche An-
strengungen im Freien meiden. 
Besser viel trinken und alles 
ruhiger angehen lassen.  
                     Quelle:Barmer

Alstertal-Magazin: Wir freuen 
uns, dass Sie sich hier im Alster-
tal privatärztlich niedergelassen 
haben. Wie kamen Sie auf diesen 
Standort?
Dr. Laudahn: Während meiner 
Tätigkeit im ev. Amalie-Sieveking-
Krankenhaus in Volksdorf wurde 
ich oft von Patienten gefragt, wo 
und wie ich mich einmal nieder-
lassen möchte. So lernte ich die 
Menschen hier im Alstertal kennen 
und schätzen.
AM: Funktionelle Medizin, was 
bedeutet das?
Dr. L.: Angenommen, ein Patient 
hat Magenbeschwerden, dann 
wird z.B. eine Magenspiegelung 
durchgeführt und eine Schleim-
hautentzündung oder ein Geschwür 
festgestellt. Sieht die Schleimhaut 
des Magens aber unverändert aus, 
so können oft nur die Symptome 
medikamentös gelindert werden. 
Die Diagnose lautet dann „funkti-
onelle Beschwerden“. Wir in der 
PRAXISGEMEINSCHAFT IM 
ALSTERTAL beschäftigen uns 
schon lange damit, wie man Pa-
tienten mit solchen Beschwerden 
helfen kann.
AM: Geht es vorrangig um  Vor-
beugemaßnahmen?
Dr. L.: So würde ich das nicht 
sagen. Wenn ein Patient z.B. 
Rückenschmerzen im Lendenbe-
reich hat und im Röntgenbild eine 
Verkrümmung der Lendenwirbel-
säule zur Seite, eine Skoliose, zu 
sehen ist, wird oft gesagt, das 
beruht auf einem Schiefstand des 
Beckens und das wiederum auf 
eine Beinlängendifferenz. Wenn 
jedoch die Haltemuskulatur nicht 
ausbalanciert ist, kommt es zu 
Verkrümmungen.
Ziel der funktionellen Medizin 
ist es, Menschen bei der Ausba-

Dr. med. Robert Laudahn, Arzt für 
funktionelle Medizin, hausärztliche 
Versorgung, Psychosomatik und 
Hypnotherapie

Neu im Alstertal: Schmerzfrei 
durch funktionelle Medizin

lancierung zu unterstützen und so 
Heilung zu erreichen.
AM: Wie würden Sie denn jetzt 
konkret vorgehen, z.B. bei dem 
Patienten mit Rückenschmer-
zen?
Dr. L.: Das hängt von der indivi-
duellen Situation des Patienten 
ab. Angenommen der Patient hat 
Stress am Arbeitsplatz, dann kann 
es zur Abnahme der Spannung der 
Haltemuskulatur und zu Fehlhal-
tungen kommen, es kann auch zu 
Verspannungen führen. Sinnvoll 
kann eine mentale Stärkung zur 
besseren Bewältigung der berufl i-
chen Situation z.B. durch Hypnose 
sein. Darüber hinaus haben viele 
Patienten nicht nur eine Beschwer-
de, sondern eine ganze Vielzahl. 
Eine klassisch homöopathische 
Behandlung oder eine Therapie 
mit Methoden der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM) 
kann dann hilfreich sein.
AM: Bieten Sie all diese Möglich-
keiten selbst an?
Dr. L.: In der PRAXISGEMEIN-
SCHAFT IM ALSTERTAL 
haben wir ein breit gefächertes 
Angebot, dass sich insbesondere 
an Familien richtet. Wir haben 
den Beratungsbereich mit Ein-
zel-, Paar- und Familienberatung, 
Krisenintervention, Trennungsbe-
ratung, Kinder- und Jugendtherapie 
und den Gesundheitsbereich mit 
klassischer Homöopathie vor allem 
für Kinder und Aku-Taping sowie 
der hausärztlichen Versorgung 
und der Hypnose-Behandlung 
durch mich. 
AM: Warum eröffnen Sie eine 
Privatpraxis?
Dr. L.: Unsere Angebote werden 
größtenteils nicht von der Kran-
kenkasse bezahlt. Der wesentliche 
Punkt jedoch ist, dass ich mich viel 
besser auf die Bedürfnisse der Pati-
enten einstellen kann, da ich mehr 
Zeit für sie habe. Die Therapie ist 
dadurch wieder individuell auf den 
Patienten bezogen. 
Als Privatarzt kann ich Termine 
in den Abendstunden und auch 
samstags vergeben. 
AM: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Praxisgemeinschaft im Als-
tertal:
Praxis für Naturheilkunde und 
psychologische Beratung 
Barbara Maisel, Heilprakti-
kerin
Inga Herden, Dipl.- Sozialpä-
dagogin
Privatärztliche Praxis 
Dr. med. Robert Laudahn, Arzt 
für funktionelle Medizin
Poppenbütteler Weg 197, 22399 
Hamburg, Tel.: 611 397-87, -89
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