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den Glückshormone ausge-
schüttet, der Kreislauf wird ak-
tiviert, Sauerstoff in jede Zelle 
transportiert und der Stoffwech-
sel angeregt“, erklärt Duckstein. 
Mediziner in Japan schwören 
deshalb schon seit den 80er-Jah-

ren auf diese Form der Kältethe-
rapie. „Bei regelmäßiger Anwen-
dung bessern sich Hauterkran-
kungen und Allergien, Entzün-
dungen und Schmerzen werden 
gelindert. Sogar Verletzungen 
heilen schneller.“ Doch nicht nur 

bibbern
❱❱❱ Eissauna – der Trend aus Hollywood

Frieren bei minus 160 Grad? 
Superstars wie Demi  
Moore und Jennifer Aniston 
oder Spitzensportler wie 
Cristiano Ronaldo schwören 
drauf. Weil es frisch und  
fit machen soll. Wir haben  
die Kältekammer getestet 
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in Sachen Gesundheit – auch in 
puncto Schönheit verspricht die 
Eissauna eine Menge. „Die ext-
reme Kälte strafft die Haut und 
hilft bei Cellulite. Außerdem 
werden in den drei Minuten 
rund 700 Kalorien verbrannt. 
Das entspricht etwa einer Stun-
de Jogging“, so Duckstein. 

Kein Wunder, dass halb Hol-
lywood im Bibber-Hype ist. Und 
auch bei mir hat jetzt die Freu-
de auf das neue Körpergefühl 
die Angst vor der Temperatur 
besiegt. In der Umkleidekabine 
lege ich Schmuck (Metall zieht 
die Kälte an!) und Kleidung (bis 

auf die Unterwäsche) ab, steige 
in warme Pantoffeln – und dann 
geht’s ab in die Kältekammer. 
Per Knopfdruck wird der Sauna-
boden so hoch gefahren, dass 
mein Kopf oben rausguckt. 

Die ersten 20 Se-
kunden sind um. 
„Alles okay?“, er-
kundigt sich Duck-
stein und rät mir: „Immer ein 
bisschen auf der Stelle treten.“ 
Nach einer Minute wird es lang-
sam kühl, vor allem an den Ober-
schenkeln. Meine Beine kribbeln 
ein bisschen. Aber schlimm? 
Oder gar Schmerzen? Fehlanzei-

ge. Noch eine Minute – und dann 
ist die Zeit auch schon um. Zu-
rück in meinen Kuschelklamot-
ten fühle ich mich super – und 
mir ist wohlig warm. 

Der Frische-Kick hat richtig 
gut getan. Und ich 
hatte tatsächlich 
das Gefühl, beim 
Anziehen schon 

leichter in meine Jeans zu rut-
schen. Doch wer beim Abneh-
men nur auf die Eissauna setzt, 
wird enttäuscht. Duckstein: „Sie 
wirkt unterstützend – aber nur 
neben Sport und gesunder Er-
nährung.“  STEPHANIE QUANDT

W Eissaunen gibt es inzwischen 
bundesweit in immer mehr  
Beauty-Salons und Therapie-  
Zentren. In Hannover kostet  
eine Anwendung 50 Euro,  
mit Spezial- oder Gruppen karten 
wird es günstiger. 
www.youthconnection.de

schon die Knie. „Keine Sorge“, 
beruhigt mich Geschäftsführer 
Simon Duckstein (31). „Diese tro-
ckene Kälte ist gar nicht unan-
genehm.“ 

Aber sie signalisiert dem Kör-
per: Umschalten! „Dadurch wer-

E in bisschen Angst 
schwingt schon mit, als 
ich die Räume von „Youth-

connection“ in Hannover betre-
te. Denn hier steht sie, die neue 
Wunderwaffe der Stars. Und 
sieht eigentlich ganz harmlos 
aus. Aber die Tonne mit Tür hat 
es in sich. Durch verdampfen-
den Stickstoff kann es in ihrem 
Inneren minus 160 Grad kalt 
werden. Wie soll man das bloß 
ein bis drei Minuten – so lange 
dauert eine Anwendung – aus-
halten? Mir schlottern jetzt 
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Meine Beine kribbeln  
– aber schlimm  

ist die Kälte nicht

Konnte trotz Kälte noch 
lächeln: BILD der FRAU- 
Autorin Stephanie

Oben: Beim Öffnen der Tür 
steigt die Temperatur. Rechts: 

Simon Duckstein erklärt, was 
beim Extrem-Kühlen passiert

* Quelle: IMS Sales Analyzer, Verkauf Volumen (000), MAT 07‘2015.

Imodium® akut lingual, 2 mg Schmelztabletten. Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. Anwendungsgebiet: Symptomatische Behandlung von akuten 
Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende 
Behandlung nur unter ärztlicher Verordnung u. Verlaufsbeobachtung. Warnhinweis: Enthält Aspartam und Levomenthol. Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. McNeil GmbH & Co. oHG, 41430 Neuss. Stand: 02/2015

Die Soforthilfe
bei akutem Durchfall
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Einnahme ohne Wasser.
Schmilzt in Sekunden.

Nr. 1 
bei akutem 
Durchfall*


