
 

SAUNA – wie es auf unseren Körper wirkt
Der wohltuende Einfluss der Sauna zeigt sich auf der Ebene der einzelnen Systeme im menschlichen Körper.
Die Sauna erhöht die Widerstandskraft, die Gemütsverfassung, regt den Stoffwechsel an, entfernt Giftstoffe
aus dem Körper und reinigt. Es ist besonders hilfreich im Herbst und Winter. Es hilft bei der Vorbeugung von
Erkältungen.
Es wirkt perfekt auf das Kreislaufsystem und verbessert unter anderem die Durchblutung. Es stimuliert die
Sekretion von Endorphinen,  wodurch wir  gute  Laune bekommen.  Es entspannt  und hilft,  die  negativen
Auswirkungen von Stress zu beseitigen. Für Sportler ist ein großes Element des Wohlbefindens, fördert die
Muskelregeneration, verbessert die Elastizität von Bändern und Gelenkkapsel.

Indikationen

1. Die Nutzung der Sauna führt zu Behandlungen des menschlichen Körpers und ist eine Form
der gesundheitsfördernder Prophylaxe. Grundlegende Aktivitäten: Verbesserung des Hautbildes,
dank  einer  besseren  Durchblutung  und  Entfernung  von  Giftstoffen,  wird  die  Haut  elastischer,
straffer, verbessert sichtbar ihre Farbe.

2. Muskelentspannung:  nach  intensiven  Bemühungen  durch  körperliches  Training  oder  Arbeit
verursacht, in der Sauna bleiben nicht nur unsere angespannten Muskeln entspannt, sondern auch die
Durchblutung verbessern sich und füllt den Körpers mit Sauerstoff, so dass wir uns entspannt fühlen.

2. Reinigung des Körpers:: es ist mit der Verbesserung des Hautbildes verbunden, sollte aber separat
erwähnt werden, da der aus unserem Körper austretende Schweiß die Poren des Körpers reinigt, sie
aus tieferem Schmutz ausscheidet und die spätere Atmung des Körpers unterstützt.

4. Erhöhung  der  Immunität: Kontraktion  und  Entspannung  der  Blutgefäße  (Erwärmung  und
Abkühlung des Körpers), auf die wir während der Behandlung in der Sauna ausgesetzt sind, erhöht
sich unser Körper den Widerstand gegen plötzliche Temperaturwechsel und stärkt den Körper durch
Verbesserung der Durchblutung.

5. Indirekt wird die Sauna als therapeutisches Mittel bei folgenden Krankheiten empfohlen:

• chronische rheumatische Erkrankungen,
• lindert rheumatische Beschwerden
• Degeneration der Gelenke
• Bluthochdruck  I / II Stufe (frühe Krankheit)
• posttraumatische Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Akne,
• chronische Entzündung Geschlechtsorgane

Grundlegende Gegenanzeigen zur Benutzung der Sauna:
– ein Krankheitszustand mit erhöhter Körpertemperatur
– Herzprobleme und Bluthochdruck IV
- akute Entzündung
- Schwangerschaft
- Menstruation
- Glaukom
- einige Erkrankungen des Nervensystems
- Krebs- Erkrankungen
- Gefäßhaut



Ein Besuch in der Sauna
Die  folgenden  Regeln  müssen  beachtet  werden,  um  eine  ordnungsgemäße  Saunaanwendung  zu
gewährleisten, die sorgfältig gelesen werden muss. Wenn Sie die Sauna benutzen, sollten Sie mindestens 2-
mal (optimal 3-mal) Zyklen durchführen, die aus 3 Phasen bestehen:

1) Körpererwärmung (Baden, in der Sauna sein),
2) Abkühlen des Körpers (kalte Dusche, Eis),
3) ruhen

Vor dem Betreten der Sauna / des Badehauses sollten wir:
 nicht zu viel essen, 2 Stunden vorher keine reichhaltige Mahlzeit zu sich nehmen,
 physiologische Bedürfnisse erledigen
 sich ganz ausziehen undSchmuck, Armbanduhren und andere Körperschmuckstücke abmachen, da

diese Verbrennungen verursachen können.
 Waschen Sie den ganzen Körper gründlich mit Wasser und Seife und wischen Sie sich gründlich 

trocken.
 Zieh die Flip-Flops aus.

Während des Aufenthalts in einem trockenen Saunaraum sollten wir:
 Wählen Sie eine Bank, die Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht. Beginnen Sie am 

besten mit der niedrigsten und enden Sie mit der höchsten.
 Wickeln Sie sich vom Handtuch ab, damit die größtmögliche Oberfläche des Körpers der Temperatur

und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
 Legen Sie ein Handtuch unter jeden Körperteil, der mit dem Saunaholz in Berührung kommt.
 Setzen Sie sich und halten Sie Ihre Beine auf der Höhe Ihres Oberkörpers oder legen Sie sich auf 

eine Bank
 Kontrollieren Sie die Zeit, um nicht länger als 15 Minuten in der Sauna zu bleiben.
 Setzen Sie sich für einen Moment, bevor Sie die Sauna verlassen, hin, wenn się gelegen haben.

Während des Aufenthaltes in dem Dampfbad sollten wir:
 Spülen Sie den Sitz sofort nach dem Betreten ab und den Platz unter den Beinen mit Wasser aus dem

Schlauch im Dampfbad,
 ganz nackt auf den Kacheln des Sitzes sitzen oder liegen,
 tuż przed wyjściem spłukać siedzisko i miejsce pod nogi wodą z dostępnego w łaźni węża.
 Spülen Sie den Sitz kurz und den Platz unter den Beinen mit Wasser aus dem Schlauch im 

Dampfbad,

Nach dem Verlassen der Sauna / des Bades sollten wir:
 den Schweiß unter warmem Wasser vom Körper abspülen,
 Kühlen Sie den Körper unter einer kalten Dusche ab und denken Sie daran, dass wir von den 

Körperteilen, die am weitesten vom Herzen entfernt sind, abkühlen. Erst am Ende wird empfohlen, 
Hals und Kopf abzukühlen.

 Nach dem Duschen den Körper abkühlen lassen, eine Schüssel mit Eis,
 Ruhen Sie die minimale Zeit, die Sie  in der Sauna waren, vorzugsweise in liegender Position,
 Flüssigkeiten zu sich nehmen
 In der Sauna und in den Badekabinen ist es verboten, eigene aromatisch-ätherische Öle zu 

verwenden.

SAUNA und SPA Kosmetika
Ein weiterer Vorteil ist die Kombination von Saunabetrieb mit verschiedenen kosmetischen Behandlungen.
Durch  die  Anregung  der  Durchblutung  wird  die  Haut  besser  mit  Sauerstoff  versorgt,  Feuchtigkeit  und
Wärme dehnen die Poren aus, was die Wirkung von Kosmetika verbessert und beschleunigt.
Während des Saunierens können Sie ein Körperpeeling auftragen, eine regenerierende Maske auf den Körper
und / oder die Haare auftragen und am Ende den Balsam / die Körperbutter einmassieren



Die Hauptsünden DER SAUNANUTZUNG
1. Eintritt  in die Sauna im Badeanzug.  Gesundheitliche und hygienische Überlegungen entscheiden

darüber, bedeckte Haut hat keine Chance zu atmen, hohe Temperaturen können bei Reaktion mit
künstlichem  Material  die  Wärme  nach  außen  schwach  ableiten,  unangenehme  Verbrennungen
verursachen. Außerdem wäscht nicht jeder seinen Badeanzug, und Bakterien gedeihen am besten in
der Wärme und Feuchtigkeit.

2. Keine Dusche vor dem Saunaeingang, Duschen vor dem Betreten des Saunabereichs ist nicht nur aus
hygienischen Gründen erforderlich, sondern auch, weil die saubere Haut Giftstoffe beseitigt.

3.  Die Belüftung der Sauna ist schlecht. Ein Blick in die Sauna, ein kurzes Ein- und Aussteigen, ein
ständiges Öffnen der Tür, die Hitze und der Dampf gehen weg. Und das wird nicht auf die positive
Resonanz  anderer  Nutzer  stoßen.  Es  ist  auch  inakzeptabel,  durch  das  Fenster  zu  schauen,  wer
drinnen sitzt.

4. Die Sauna dient der Entspannung, nicht lauten Gesprächen. Die Sauna ist zum Entspannen und sich
beruhigen. Laute Gespräche, taktlose Gespräche stören den Frieden.

5. Mit nacktem Körper auf den Brettern der Sauna sitzen. Es ist keine gute Idee, nackt auf den Brettern
zu sitzen. Wenn Sie in die Sauna gehen, benötigen Sie zwei Handtücher, eines zum Abwischen und
eines zum Sitzen.

6. Das Bewässern der Steine mit Wasser, ohne andere um Erlaubnis zu bitten. Nicht jeder mag zu hohe
Temperaturen.  Und  das  ständige  Gießen  von  Steinen  mit  Wasser  beeinträchtigt  ihren  schnellen
Sprung. Wenn Sie die Wärme in der Sauna erhöhen möchten, fragen Sie andere.


