
Neues aus der Geschäftswelt48   

„Valida, das steht für stark, 
kräftig und gesund – eine stabile 
Gesundheit, das wollen unsere 
Kunden erreichen“, erklärt Mar-
lies Diekmann die Entscheidung, 
ihr Gesundheitsstudio am Saseler 
Markt umzubenennen, „’Well-
ness bei Tiffany’ war letztlich 

Wellness war gestern – Valida steht für Gesundheit

zu schwammig, da der Begriff 
Wellness heute so infl ationär 
benutzt wird.“ Ihr mit Hingabe 
und aus tiefer Überzeugung ge-
führtes valida vereint wesentliche 
Aspekte der zeitgemäßen The-
men Wohlfühlen, Entspannung, 
Gesundheit, Fitness sowie 

Schönheit – und bereichert sie 
um die Aspekte Vorbeugung und 
Therapie. Ihre alles andere als 
konventionellen Anwendungen 
sollen dabei „effektiv sein, nicht 
effektvoll“.
Kernstück ihres Gesundheitsstu-
dios sind acht unterschiedliche 
Bewegungs-Liegen. Der Gast, 
der sich auf den Parcours begibt, 
entscheidet selbst, wie gemütlich 
– oder anstrengend die Zeit wird, 
die er auf den verschiedenen Lie-
gen verbringt. Die von Computern 
gesteuerten Geräte können einem 
sämtliche Dynamik abnehmen 
und haben allein dadurch einen 
höchst therapeutischen Effekt. 
Sobald der Übende sich aber 
nicht „bewegen lässt“, sondern 
mit der eigenen Muskelkraft der 
Mechanik entgegenwirkt oder – je 
nach Übungsform – bestimmte 
Bewegungsabläufe verstärkt, 
verwandeln sich die sanft und 
harmlos aussehenden Liegen in 
Schweiß treibende Fitness-Ge-
räte. „Die Intensität ist nicht zu 
unterschätzen“, warnt Marlies 
Diekmann und fügt schmunzelnd 
hinzu: „Man mag es ‚die sanfte 
Tortur’ nennen“.

Da sie stets auf der Suche nach 
weiteren Methoden ist, das 
Wohlbefi nden ihrer Kunden 
zu stärken, hält die gelernte 
Heilpraktikerin ein vielfälti-
ges Angebot an alternativen 
Behandlungen bereit. Beispiel 
Magnetfeldtherapie: Überall 
wird darüber geredet – im valida 
können Sie es ausprobieren. 
Darüber hinaus bietet Marlies 
Diekmann ein spezielles Trai-
ningsprogramm für Tennis- und 
Golfspieler an, das in Zusam-
menarbeit mit einem Physiothe-
rapeuten entwickelt wurde. 
Eines ihrer Lieblingsprojekte 
ist der MBT, ein neuartiger 
Schuh mit abgerundeter Ferse, 
den Marlies Diekmann „das 
kleinste Fitness-Studio der 
Welt“ nennt, weil er seinen 
Träger zum permanenten Aus-
balancieren zwingt.
Es gibt viele gute Gründe, dem 
valida am Stratenbarg 2 einen 
Besuch abzustatten – verein-
baren Sie unter Tel.: 414 80 
294 einen Probetermin mit 
eingehender Beratung. Weitere 
Informationen im Internet unter 
www.valida.info.

Haltungsschäden sind heutzutage 
an der Tagesordnung – einseitige 
Jobs am PC, mangelnde Bewe-
gung oder unzureichende OP-
Nachversorgung sind nur einige 
der Gründe dafür. Abhilfe gegen 
aus diesen Gründen entstandene 
Mangelerscheinungen und viele 
weitere „Gebrechen“ weiß Peter 
Hencke zu schaffen. Der Me-
dizinische Masseur bietet seit 
1992 Behandlungen im Hause 
seiner Kunden und Patienten an. 
Um diesen ein noch größeres Be-
handlungsspektrum offerieren zu 
können, hat der Hamburger am 1. 
September das Therapiezentrum 
Alstertal im Barkhausenweg 11 
(Hummelsbüttel) eröffnet. „Die 
Behandlungen vor Ort haben 
immer gute Ergebnisse erzielt. 
Das wird auch zukünftig der Fall 
sein. Allerdings fehlen mir im 
Haus des Kunden oder Patienten 
die Möglichkeiten, beispielsweise 
eine Fangopackung anzuwenden 
oder eine Gruppentherapie von ei-
nem Mitarbeiter durchzuführen zu 
lassen“, sagt Peter Hencke. Er ist 
glücklich, dass dies nun in seinen 
großzügigen Praxisräumen mög-
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Medizinische Massagen: gesund und entspannend

lich ist und er noch gezielter auf 
die Bedürfnisse der Kunden und 
Patienten eingehen kann. Dafür 
sorgt der Medizinische Masseur 
mit einem fachkompetenten 5-
Mann-Team, das zwei Physiothe-
rapeuten, einen Übungsleiter für 
Tai-Chi, eine Fachkosmetikerin 
und eine Sportmasseurin umfasst. 
Entsprechend der umfangreichen 
Ausbildung des Teams beinhal-

tet dessen Leistungsangebot 23 
Anwendungen rund um die Ge-
sundheit wie Krankengymnastik 
(Ganzbehandlung), Medizinische 
Massage und Tai-Chi. 
Die große Vielzahl der Angebote 
ermöglicht es dem Praxisinhaber, 
seine Gesundheits-Philosophie zu 
verwirklichen: „Die Kombination 
mehrerer Heilmethoden bewirkt 
ein ganzheitliches Behandlungs-

programm“, sagt Peter Hencke, 
der viel Wert darauf legt, neben 
einer Symptombeseitigung durch 
Massagen vor allem auch durch 
Training und Gymnastik die Be-
fundursache zu beheben. 
Informationen zum Therapie-
zentrum Alstertal und möglichen 
Haus- oder Firmenbesuchen der 
Mitarbeiter gibt es unter Tel.: 50 
68 04 41. 
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