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„Gezielt Fett verbrennen“

Hilfe für den Rücken

Klaudia Steimle über die Hypoxi-Methode und wie sie hilft, die Figur zu formen

E

Was verbirgt sich hinter der Hypoxi-Methode?
Die Hypoxi-Methode ist eine sehr
effektive Trainingsform zur gezielten und nachhaltigen Einflussnahme auf die Figur. Mit einer innovativen Kombination aus
Über- und Unterdruckbehandlung und moderatem Bewegungstraining wird die Durchblutung in
den störenden und trainingsresistenten Depots gesteigert. Da
durch die Bewegung Fett aus dem
Gewebe gelöst und in den Muskeln verbrannt wird, lassen sich
somit typische Problemzonen gezielt abbauen. In einer anderen
Ausführungsvariante kann die
Methode zur Kräftigung des Gewebes eingesetzt werden.
Wie kann man sich das in der
Praxis vorstellen?
Für diese Zusammenlegung von
Druckwechseltherapie und Training wurde eine einzigartige Geräteserie entwickelt, die je nach
individueller
Voraussetzung
wahlweise den richtigen Über-

ZUR PERSON

PRIVAT

Im November 2008 haben Sie in
Frankfurt-Oberrad ein HypoxiStudio eröffnet. Wie sind Sie auf
diese Geschäftsidee gekommen?
Nach meinem Studium der Sportwissenschaften und Sportmedizin hier in Frankfurt habe ich einige Jahre in der Therapie mit Rückenpatienten gearbeitet, und begleitend einige Kunden als Personal Trainerin betreut. Eine meiner
Kundinnen hat mich schließlich
auf die Hypoxi-Methode angesprochen. Da ich bis dahin jedoch
noch nichts davon gehört hatte,
musste ich zunächst gründlich recherchieren. Dabei wurde auch
mein persönliches Interesse geweckt. So kam im Laufe der Zeit
eins zum anderen, und nun feiere
ich bald zweijähriges Jubiläum.

Klaudia Steimle
absolvierte ihr
Studium der
Sportwissenschaften und
Sportmedizin
an der GoetheUniversität in
Frankfurt.

Das Hypoxi-Zentrum Frankfurt eröffnete sie 2008 im Stadtteil Oberrad. Bisher
hat sie über 300 Kunden bei der Figurformung beraten und begleitet.
und Unterdruck während der Bewegung auf ausgewählte Körperzonen einwirken lässt. Eine hochmoderne
Computersteuerung
sorgt für die optimale Zusammensetzung und den automatischen
Ablauf des Programms.
Wie schnell zeigen sich die Erfolge und wie viel Zeit muss für das
Training aufgewendet werden?
Durch das Hypoxi-Training wird
der Fettabbau auf die Problemzonen konzentriert. Die gesamte
Dauer eines Figurtrainings hängt
von der Ausgangssituation und
der persönlichen Verfassung ab.
Die meisten unserer Kundinnen
und Kunden erreichen in ein bis
drei Monaten ihr gestecktes Ziel.
Um einen guten Erfolg zu erzielen, sollte dreimal pro Woche trainiert werden. Die Einheiten dauern 30 Minuten im Training zur
gezielten Fettverbrennung sowie
20 Minuten zur Straffung und
Verjüngung der Haut.
Wie sieht die persönliche Betreuung aus, und wie lässt sich der
Erfolg messen?
Der Erfolg wird regelmäßig durch
Messungen des Körpergewichts

und der Körperumfänge in den
unterschiedlichen Problemzonen
kontrolliert. Auch werden die Essgewohnheiten analysiert und eine
darauf abgestimmte Ernährungsplanung erstellt. Somit beschränkt sich die Hypoxi-Methode nicht nur auf die Auswahl und
Anwendung der richtigen Trainingsprogramme,
sondern
schließt Informationen über die
richtige Ernährung und anderes
mit ein. Beratung, Betreuung und
Erfolgskontrolle nehmen in Hypoxi-Qualitätsstudios also eine ganz
zentrale Rolle ein.
Sie klingen sehr überzeugend,
haben Sie die Methode denn selber angewandt?
Natürlich. Allerdings kam ich erst
nach der Eröffnung des eigenen
Studios zu diesem Privileg. Damals gab es in Frankfurt noch kein
Hypoxi-Studio, der nächste Partner befindet sich in Mainz. Nach
meiner zweiten Schwangerschaft
hatte ich allerdings einen deutlichen Bedarf, und weiß nun aus eigener Erfahrung, wie stark sich
die Hypoxi-Methode von herkömmlichen Möglichkeiten der
Figurformung unterscheidet.
Das bedeutet, Sie haben sich für
dieses Konzept entschieden,
noch bevor Sie sich einem Selbsttest unterzogen haben...
Ja, das ist wohl in der Tat etwas
ungewöhnlich, jedoch ist die Wirkungsweise logisch und nachvollziehbar. Ich konnte weder aus
sportwissenschaftlicher noch aus
physiologischer Sicht einen Haken entdecken. Dazu kam die
langjährige, positive Erfahrung
der Hypoxi-Zentrale in Salzburg,
und die Wirksamkeitsstudien der
dortigen Universität. Das alles
war überzeugend genug, ich habe
meine Entscheidung nie bereut.

Andullation verbessert Kommunikation zwischen Zellen
in Stich, ein zuckender
Schmerz, eine latente Spannung – sie werden ignoriert, übergangen, nötigenfalls mit einer
Spritze oder Pille überdeckt. Viele
Menschen leiden unter Rückenschmerzen, die nur schwer in den
Griff zu bekommen sind. Ursache
sind meist Verspannungen und
schlechte Durchblutung aufgrund
von Fehlhaltungen und mangelnder Bewegung. Auf Zellebene gehen dadurch die richtigen Informationen verloren. Rasch werden
Verspannungen chronisch, die
Versorgung des Zellgewebes wird
weiter erschwert.
Die Fehler in der Zellinformation lassen sich jedoch korrigieren.
Man muss nur die richtigen Informationen an die Zellen übermitteln. An diesem Punkt setzt die
Andullation an: Bei diesem Therapieverfahren werden Resonanzschwingen erzeugt, die im
Zuge einer Massage direkt auf den
Körper einwirken. So werden dem
Zellsystem die richtigen Informationen übermittelt, die fehlerhaften Zellinformationen werden eli-

miniert. Die Frequenzen
der Schwingungen können mit Hilfe eines
breiten, wechselnden
Frequenzfensters exakt
auf das jeweilige Therapieziel abgestimmt werden.
Das erklärte Ziel der Andullation ist die Normalisierung und
Regeneration ohne Nebenwirkungen. Die Beseitigung der Ursachen steht im Mittelpunkt der Behandlung, nicht die Symptombekämpfung.
Andullation zielt darauf ab, die
natürlichen Stoffwechselprozesse
wiederherzustellen, sie zu erhalten oder zu optimieren. Zusätzlich wird die Muskulatur entspannt und vorhandener Stress
reduziert.
„Andullation ist selbst für sich
nicht heilend“, sagt Roland Stutz,
der Begründer dieser neuen Therapieform. Vielmehr eröffne sie
dem Organismus den Weg, sich
selbst zu heilen: „Andullation bietet dem Organismus die Möglichkeit zur funktionalen Regeneration. Die Optimierung der Zellin-

Komfort für den Fuß
Valleverde produziert schicke und bequeme Schuhe

S

chuhe, die beim ersten Hineinschlüpfen so bequem sind, als
hätte man sie schon immer getragen, sind kein unerfüllbarer
Wunschtraum. Im Forschungszentrum des italienischen Herstellers Valleverde arbeiten Spezialisten, die die Anatomie de
Fußes im Blick haben und
Schuhwerk designen, das
schick und ausgesprochen bequem ist.
ValleverdeSchuhe gibt
es für Da-

men und Herren. Für Herren gibt
es Business-Modelle in schlanker
Karreeform und runder Leistenform. Damenschuhe aus der Serie
Easy Going haben eine eingebaute Klimaanlage, bei der mit jedem
Auftreten frische Luft in den
Schuh eindringt und die warme
Luft durch Mikroventile entweicht. Die Füße bleiben auch bei
höheren Temperaturen angenehm trocken und schwitzen
nicht mehr.

reicht. Maximal 20 Minuten dauert eine Trainingseinheit. Der Besuch im Bodystreet-Studio kann
so kann auf dem Weg zur Arbeit,
in der Mittagspause oder am
Abend jederzeit problemlos eingeschoben werden.
Über Elektroden, die mit Hilfe
einer Weste sowie durch Arm- und
Beinpads direkt an den Körper angebracht und über Kabel mit dem
miha bodytec-Gerät verbunden
sind, wird niederfrequenter Reizstrom an die einzelnen Muskeln gesendet. Seit vielen Jahren wird das
EMS-Training bereits sehr erfolgreich in der Sportmedizin angewendet. Denn der Reizstrom kann
auch tiefer liegende Muskelsysteme
aktivieren, die willentlich nur
schwer angespannt werden können
und deshalb kaum auf klassische
Fitnessübungen reagieren.

Darüber hinaus handelt es
sich bei EMS um einen richtigen
Fitness-Allrounder: Beim Training wird der Kalorienverbrauch
erhöht, das Bindegewebe gestrafft, der Muskelstoffwechsel
verbessert und die Belastung für
die Gelenke reduziert. Schon
nach wenigen Trainingseinheiten fühlt man sich straffer und
fitter.

Infos: www.valleverde.de

Prickelndes Training
Bodystreet setzt Reizstrom ein, um Muskeln zu stimulieren / Zwei Studios arbeiten in Frankfurt nach der Methode

D

as Herzstück des Trainingssystems von Bodystreet ist
das Ganzkörpertraining mit Reizstrom, in Fachkreisen unter dem
Kürzel EMS (Elektro-Myo-Stimulation) bekannt. In den Bodystreet-Studios werden ausschließlich die technisch ausgereiften
EMS-Geräte der Augsburger Firma miha bodytec verwendet.
Die Muskeln des Menschen
werden im Alltag ständig durch
Bioelektronik stimuliert. Durch
zusätzlichen, kaum spürbaren
Strom von außen verstärkt EMS
diesen Effekt erheblich und trainiert zeitgleich die komplette Körpermuskulatur.
Untrainierte
Muskeln werden aktiviert und gezielt aufgebaut, der Stoffwechsel
wird angeregt, die Durchblutung
gefördert. So werden Trainingsziele wesentlich schneller er-

Sprint zur Wunschfigur - im Bodystreet-Studio wird er möglich.
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formationen fördert
die Durchblutung und damit
die Stoffwechselversorgung, sie hat einen
positiven Einfluss auf
das vegetative Nervensystem, die vernachlässigte
Schlüsselstelle für die körpereigene Kommunikation.“
Das in Deutschland produzierende Unternehmen hhp Home
Health Products ist Marktführer
für geprüfte medizinische Massagesysteme. Die Firma vertreibt
auch Geräte, die mit der Andullationstherapie arbeiten. Im System
mit Infrarot-Tiefenwärme kommen Reize zum Einsatz, die eine
Erweiterung der Blutgefäße zur
Folge haben und dadurch die bessere Durchblutung des dazugehörigen Gewebes bewirken. Nicht
nur Haut und Muskulatur werden
beeinflusst, sondern auch das Zusammenspiel der inneren Organe.
Mehr Informationen über Therapie
und Geräte gibt es unter www.hhp.de.

