
Minus 160 Grad und es wird noch kälter...
Seit August weht frischer Wind
durch das Ernst-August-Carrée in
Hannover. Denn dort hat das medizi-
nische Schönheitsinstitut youthcon-
nection - inklusive Hannovers erster
Eissauna - eröffnet. Der Geschäfts-
führer Simon Duckstein bietet zu-
sammen mit seiner Geschäftspartne-
rin vielfältige Behandlungs-
möglichkeiten der ästhetischen
Medizin an. 
Neben den klassischen Botoxbehandlun-
gen, kosmetischem Bleaching, Schweißthe-
rapie und dauerhafter Haarentfernung ist
die Eissauna das Highlight des neuen Ge-
schäfts. In einer kleinen Kabine wird die
Luft durch flüssigen Stickstoff stetig abge-
kühlt, so dass für zwei bis drei Minuten ei-
ne trockene Kälte von -160 Grad entsteht.
„Die Luft in der Kältekammer ist extrem
trocken, so dass die Anwendung gut ver-
träglich ist“, erklärt Duckstein. Aufgrund
der Extremsituation schüttet der Körper En-
dorphine aus und fährt den Stoffwechsel
hoch, um die Körpertemperatur zu halten,
so Duckstein. Dies führt zu einer erhöhten
Kalorienverbrennung, erklärt der Ge-
schäftsführer der youthconnection, wes-
halb die Eissauna auch von vielen Holly-

wood-Stars und -Sternchen genutzt wird.
Auch für Leistungssportler biete die Eissau-
na Vorteile, wie beispielsweise eine schnel-
lere Muskelregeneration. Cristiano Ronaldo
hat sich bereits eine eigene Eiskammer ge-
kauft. Aus medizinischer Sicht soll die Eis-
sauna bei Rheuma, Schuppenflechte, sowie
Gelenks- und Muskelbeschwerden helfen. 
Ursprünglich stammt das Konzept der Eis-

sauna aus Japan, dort wurden Kältekam-
mern genutzt, um den Krankenstand in den
Unternehmen zu senken. Eissaunen, in die
jeweils nur eine Person passt, hat das rus-
sische Unternehmen Krion entwickelt. In-
zwischen gibt es Eissaunen in vielen Län-
dern, wie nun auch in Hannover. „Neben
der Eissauna ist das Besondere an youth-
connection, dass wir uns für jeden unserer
Kunden Zeit nehmen. Die Menschen kön-
nen einfach zu uns kommen und wir bera-
ten sie kostenlos und unverbindlich“, so
Duckstein. Diese Beratung führen Duck-
stein und seine Kollegin im Moment allein
durch, suchen jedoch aktuell nach neuen
Mitarbeitern. Wer -160 Grad und die damit
verbundenen positiven Effekte am eigenen
Leib erleben möchte, der kann die Eissauna
an sechs Tagen in der Woche, auch ohne
vorherige Terminvereinbarung, aus-
probieren.
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