
Was Sie schon immer über Infrarot-Strahlung und 
deren Wirkung auf die Gesundheit wissen wollten.

INFRAROT
WÄRME FÜR DAS LEBENDie Nachfrage nach Infrarotkabinen ist ungebrochen und Infrarot

lässt keinen kalt. Die einen preisen seine wunderbare Wirkung,
andere wieder warnen vor gefährlichen Risiken mit dem Resultat,
dass sich immer mehr Konsumenten mit immer mehr Fragen kon-
frontiert sehen.

• Was ist Infrarot-Strahlung? 

• Welche verschiedenen Infrarot-Strahlen gibt es?

• Wie wirken diese auf den menschlichen Körper? 

• Welche Risiken können bei der Infrarot-
Behandlung auftreten? 

Auf diese und ähnliche Fragen versucht dieses Buch Antwort zu
geben. Umfassend und übersichtlich. Ein wertvoller Ratgeber für
Menschen, die mehr wissen wollen über Infrarot und dessen
Wirkung.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie denken über die Anschaffung einer Infrarotkabine nach? Dann befinden
Sie sich in guter Gesellschaft. Noch nie zuvor waren Infrarotkabinen so sehr
im Trend wie heute. Immer mehr Menschen genießen die wohltuende Wirkung
der Infrarot-Strahlung und schaffen sich in den eigenen vier Wänden ihre eige-
ne Wellness-Oase, um Kraft tanken und entspannen zu können. Darüber hin-
aus belegen immer mehr Fachleute und Mediziner mit wissenschaftlichen
Studien die gesundheitsfördernde Wirkung von Infrarot-Tiefenwärme. 

Die steigende Nachfrage bringt aber auch immer mehr Anbieter auf den Markt
– die Angebotsvielfalt stellt Sie als Konsument zusehends vor die Schwierig-
keit, unseriöse von seriösen Anbietern unterscheiden zu können und die für
Sie optimale Kabine zu finden. Einerseits werben vereinzelte Hersteller mit
Wunderwirkungen, die schlicht und einfach nicht nachvollziehbar sind, vor
allem bei Strahlern ohne Tiefenwärme. Andererseits kursieren Berichte über
Risiken, die ebenfalls jeglicher Grundlage entbehren. 

Aus diesen Erfahrungen und aus vielen Gesprächen mit Kunden heraus haben
wir uns vor geraumer Zeit entschlossen, dieses Infrarot-Buch zu verfassen. Ein
Buch, welches erstmalig alle Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung,
deren Wirkung, Anwendungen und auch Risiken beschreibt – möglichst um-
fangreich und übersichtlich zugleich. 

Wir wollen dieses Buch als kleine Entscheidungshilfe verstanden wissen, als
Ratgeber, der Sie durch die Vielzahl an widersprüchlichen Informationen be-
gleitet. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele Erkenntnisse und Ein-
sichten beim Lesen und Schlaumachen.

Die Herausgeber

VORWORT
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1 WAS IST INFRAROT?

Ohne die tägliche

Dosis „Infrarot“ würde

es wohl auf der Erde

kein Leben geben.

8

Der Begriff „Infrarot“

Was bedeutet eigentlich „Infrarot“?

Die Vorsilbe „infra“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
„unter“. Mit „Infrarot“ bezeichnet man den Bereich unter (nach)
dem roten Ende des sichtbaren Lichtspektrums. 

Infrarot-Strahlen (oft auch Infrarot-Licht genannt) haben
Wellenlängen zwischen 780 und 1 Mio. Nanometern. Sie sind
für das menschliche Auge unsichtbar und entfalten ihre Wirkung
nur dann, wenn sie absorbiert werden. Absorbierte Infrarot-
Strahlen werden in Wärme umgewandelt, die wir auf der Haut
wahrnehmen. Daher wird Infrarot-Strahlung im allgemeinen
Sprachgebrauch auch als Wärmestrahlung bezeichnet. Oft wird
für „Infrarot“ die Abkürzung IR verwendet.
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Die Entstehung der Infrarot-Strahlung

Woher kommt Infrarot-Strahlung?

Grundsätzlich gibt jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten
Nullpunkt (- 273°C) Infrarot-Strahlung ab. Diese Strahlung entsteht durch das
Vibrieren der Atome. Je mehr die Atome vibrieren, desto wärmer (heißer) ist
der Körper und desto höher die Intensität der Strahlung. 

Vor allem kurz- und mittelwellige Infrarot-Strahlen transportieren Strahlungs-
energie ohne nennenswerte Verluste durch die Luft. Treffen sie dann auf einen
anderen Körper, so wird die Energie an der Oberfläche absorbiert und in
Wärme umgewandelt – unabhängig von der Lufttemperatur und ohne dabei
die ihn umgebende Luft zu erwärmen. Diese Wärme kann vom Körper gespei-
chert und an andere Körper wieder abgestrahlt werden.

Die Infrarot-Strahlung als elektromagnetische Welle

Wie lässt sich „Strahlung“ erklären?

Physikalisch gesehen kann die Infrarot-Strahlung als sogenannte „elektromag-
netische Welle“ beschrieben werden und ist als solche Teil des elektromagne-
tischen Spektrums. Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtge-
schwindigkeit aus und werden durch ihre Wellenlänge charakterisiert.

Die Wellenlänge ist der Ab-
stand zwischen zwei Wellen-
bergen. Elektromagnetische
Wellen können Wellenlängen
von einigen Kilometern (Radio-
wellen) oder auch nur von
wenigen Billionstel Millimetern
(Gammastrahlen) haben.

9

Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung
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Schematische Darstellung einer Wellenlänge
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1 WAS IST INFRAROT?
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Das elektromagnetische Spektrum der Sonne

Woraus besteht Sonnenlicht?

Die Sonne ist mit einer Oberflächentemperatur von ca. 6000°C der wärmste
Körper in Erdnähe. Durch Kernfusion produziert sie Unmengen an Energie, die
sie als elektromagnetische Strahlung in verschiedenen Wellenlängen abgibt. 

Die schädlichen Röntgenstrahlen werden auf dem Weg zur Erdoberfläche wei-
testgehend herausgefiltert. Die Wellenlängen zwischen 380 und 780 nm bilden
das sichtbare Licht, das alle Spektralfarben enthält. Wellenlängen kürzer als
380 nm bilden die energiereiche Ultraviolett-Strahlung und längere Wellen-
längen ab 780 nm die wärmende Infrarot-Strahlung. 

Die verschiedenen Wellenlängen sind verantwortlich für die verschiedenen spe-
zifischen Strahlungseigenschaften. Generell gilt: Je kurzwelliger die Strahlung,
desto energiereicher ist sie.

Infrarot-A
Kurzwellenbereich

(780 nm - 1400 nm)

Infrarot-B
Mittelwellenbereich

(1400 nm - 3000 nm)

Infrarot-C
Langwellenbereich

(3000 nm - 1 Mio. nm)

Infrarot-
Strahlung

380 780 1400 3000
Sichtbarer
Lichtbereich

(380 nm - 780 nm)

Kosmische
Höhenstrahlung

Röntgen-
Gammastrahlung

Ultraviolett-
Strahlung

Mikrowellen-
Strahlung

Rundfunk-
Strahlung

Wechsel-
strom

Das elektromagnetische Strahlungsspektrum
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Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung

UV-Strahlung
Der Anteil der photochemisch wirksamen UV-Strahlen
beträgt 6 %, bestehend aus UV-A, UV-B und UV-C. Das
besonders energiereiche UV-C wird von der Erdatmos-
phäre abgeblockt und UV-B wird von der Ozonschicht
gemildert. UV-A Strahlen werden weniger stark gefiltert. 

UV-Strahlen können antibakteriell wirken, die Haut
bräunen und tragen zur Vitamin-D Produktion bei. Bei
wiederholter Überdosierung können sie jedoch Haut
und Sehorgane schädigen.

Sichtbares Licht
Rund 52 % des Sonnenlichts sind sichtbar. Der sicht-
bare Spektralbereich ist, was die Wellenlängen betrifft,
vergleichsweise schmal. Das menschliche Auge nimmt
die einzelnen Wellenlängen innerhalb dieses Spektrums
als Farben wahr.

Infrarot-Strahlung
Die Sonne ist der größte natürliche Infrarot-Spender.
42 % der Sonnenstrahlen sind Infrarot-Strahlen. Sie
gliedern sich ebenfalls in Infrarot-A, Infrarot-B und
Infrarot-C. Die sehr langwelligen Infrarot-C Strahlen
werden zur Gänze von der Atmosphäre gefiltert und
treffen nicht auf die Erde auf. Nach einer Reise 
von ca. 8 Minuten mit einer Geschwindigkeit von
1.080.000.000 km/h gelangen vor allem Infrarot-A
und etwas Infrarot-B auf die Erdoberfläche (2/3 Infra-
rot-A und 1/3 Infrarot-B). 

Tagsüber erwärmen sie wesentlich die Erdoberfläche,
nachts kühlt die Erde durch Abgabe von Infrarot-
Strahlen wieder ab. Ohne die tägliche Dosis Infrarot-
Strahlung würde es wohl auf der Erde kein Leben geben.
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1 WAS IST INFRAROT?
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Isaac Newton stellte im Jahr 1666 ein Glasprisma
in einen Sonnenstrahl, der durch einen Spalt in
den Fensterläden in seinen Raum schien. Das Er-
gebnis war ein bunter Regenbogen an der gegen-
überliegenden Wand. 

Die Farben entstanden durch die Brechung der
Lichtstrahlen. Newton hatte entdeckt, dass weißes
Licht in Wahrheit eine „Mischung“ aus sämtlichen
Farben des sichtbaren Spektrums ist, von Rot über
Orange, Gelb, Grün, Blau, Dunkelblau bis zum
tiefsten Violett.

Daran knüpfte 1800 der englische Astronom deut-
scher Herkunft Wilhelm Herschel an. Herschel
wollte die wärmende Wirkung der Sonne studie-
ren. Er ließ Sonnenlicht durch ein Prisma fallen,
um das Farbspektrum sichtbar zu machen. 

Indem er ein Glasthermometer in das Spektrum
hielt, konnte er für jede Farbe den Erwärmungs-
effekt bestimmen. Er fand heraus, dass dieser von
Blau nach Rot hin zunahm. 

Durch Zufall stellte er fest, dass die Erwärmung
auch noch jenseits des roten Endes des Farb-
spektrums zunahm. Herschel folgerte, dass die
Sonne über das sichtbare Licht hinaus – unsicht-
bare – Strahlung aussendet und er nannte sie
„Ultrarot“. 

Im Lauf der Zeit setzte sich allmählich der Begriff
„Infrarot“ durch.

Die Entdeckung der Infrarot-Strahlung

Wer kam dem unsichtbaren „Infrarot“ auf die Spur?

Isaac Newton

(1642 - 1727)

Wilhelm Herschel

(1738 - 1822)
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Newtons Prismenexperiment: Zerlegung des weißen Lichts im Prisma
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Die Infrarot-Strahlung im Alltag

Wann kommen wir mit Infrarot-Strahlung in Berührung?

Die Infrarot-Strahlung ist eine natür-
liche Strahlung, die uns im Alltag in
den verschiedensten Formen begeg-
net. Bekannt sind die positive
Wirkung eines geheizten Kachel-
ofens oder Kaminfeuers an einem
kalten Wintertag. In vielen Bade-
zimmern finden sich Infrarot-Strahler
als schnelle Wärmequellen. 

Die größte Infrarotquelle für unseren
Planeten ist zweifelsfrei die Sonne.
Am ehesten wird ihre Energie spür-
bar, wenn man an einem schönen
Frühlingstag spazieren geht. Sobald
sich eine Wolke vor die Sonne
schiebt, wird es dunkler und auch
kühler, obwohl die Lufttemperatur
konstant bleibt. Verschwindet die

Wolke, so wird es augenblicklich
wieder hell und warm. Die Wolke hat
nicht nur (sichtbares) Licht reflek-
tiert, sondern auch Infrarot-A und -B
Strahlung absorbiert. 

Die Infrarot-A und -B Strahlen der
Sonne sind auch der Grund, warum
Skifahrer bei winterlichen Lufttem-
peraturen kurzärmelig ein Sonnenbad
genießen können, ohne zu frieren. 

Viele Menschen nutzen
Infrarot-Strahlung auch
zu Heilzwecken. So sind
Infrarotlampen (auch
„Rotlichtlampen“ ge-
nannt) in fast allen
Haushalten zu finden. 

Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung
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Die Menschen wussten Wärme schon
seit Urzeiten zu nutzen: Nicht nur
zur Erwärmung von Räumen sondern
auch zur Linderung von Schmerzen,
zur Unterstützung der Abwehrkräfte
oder Behandlung verschiedenster
Erkrankungen. 

Erste Anwendungen datieren zurück
bis ins Jahr 2400 v. Chr. Damals be-
strichen die Heilkundigen im alten
Ägypten Hautwucherungen mit licht-
empfindlichen Pflanzenauszügen und
setzten sie anschließend dem Sonnen-
licht aus. Überliefert sind außerdem
Bäder in heißem Sand.

Die traditionelle chinesische Medi-
zin nutzt ebenfalls seit mittlerweile
mehr als 3000 Jahren die heilsame

Kraft der Wärme zur Stärkung des
Organismus. Ergänzend zur Aku-
punktur wandten chinesische Ge-
lehrte die sogenannte Moxibustion
an: Hierbei wurde die Wolle aus den
Blättern des Beifußes auf den Nadeln
oder auf einer Unterlage (Knob-
lauch- oder Ingwerscheibe) über
Akupunkturpunkten verglüht. So
wurden ganze Organsysteme er-
wärmt. Ein Verfahren, das heute
noch immer Anwendung findet.

Der griechische Philosoph und Arzt
Hippokrates (460 - 370 v. Chr.) mein-
te seinerzeit: „Wer Krankheit nicht mit

Medizin heilen kann, soll operieren.

Was er nicht operieren kann, soll er mit

Wärme heilen. Wem mit Wärme nicht

zu heilen ist, dem ist nicht zu helfen."

Die Griechen waren es auch, die die
Thermalbäder entdeckten, die klassi-
schen Wärmeanwendungen der
Antike. Vor allem Patienten mit Er-
krankungen des Bewegungsappa-
rates und Rheumatiker fanden in
warmen Bädern Linderung.

Die Geschichte der Wärmebehandlungen

Seit wann nutzen Menschen Infrarot-Wärme?

Die Chinesen erwärmten bereits vor 

3000 Jahren ganze Organsysteme 

mit der Technik der Moxibustion.
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Während die Germanen die Wirkung
der Sonne auf speziellen Heil-bergen
genossen, entwickelten die Römer
die griechischen Thermalbäder tech-
nisch weiter und nutzten die wohl-
tuende Wärme in ihren Badehäusern
– im Laconium, einem Raum mit
einer gewölbten Decke aus Marmor,
mit einem Durchmesser von in etwa
5 - 6 Metern. 

Mitten im Raum war ein Becken mit
glühenden Kohlen, umgeben von
Sitzbänken ohne Lehne. Auf diesen
sitzend, konnten sich die Badegäste
je nach Wunsch Vorder- oder Rücken-
seite bestrahlen lassen. So wurden im
alten Rom vor allem Gicht, Rheuma
und Muskelkater gemildert.

Eine der ältesten bekannten An-
wendungen zur Erwärmung des gan-
zen Körpers ist das indianische
Schwitzhüttenritual. In einem Zelt,
dessen Eingang verdeckt wird, befin-
det sich eine Grube. Darin werden
große Steine gelegt, die außerhalb
des Zelts in einem Feuer zum Glühen
gebracht werden. Ein Schamane
begleitet die „Sitzungen“, bei denen
Gebeten und Anrufungen der Ener-
gien, Ahnen und Geister eine große
Rolle spielen.

Im Mittelalter war die schmerzvolle
Anwendung des Brandeisens zur
Behandlung vieler Geschwulstarten
weit verbreitet, gelegentlich auch mit
Heilerfolgen.

15

Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung

Schon die Römer genossen die Wirkung der Infrarotwärme – in ihren Laconien.
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Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 -
1897) ist vor allem für seine Kalt-
wasseranwendungen bekannt, emp-
fiehlt in der Kneipptherapie aber
auch eine ganze Reihe von Wärme-
anwendungen – vor allem älteren
Menschen, die Kälte weniger gut ver-
tragen.

Ende des 18. Jahrhunderts griffen
Ärzte die heilsame Wirkung der
Sonne wieder auf, zunächst zur
Behandlung von Kindern mit chroni-
schen Entzündungen. 

1855 eröffnete der Schweizer Rikli
in Slowenien die erste Sonnenlicht-
Heilstätte. Von da an wurde vermehrt
auf die Heliotherapie (gr. helios =
die Sonne) gesetzt. Hier erlangte vor
allem der Sonnenkurort Davos Be-
rühmtheit in der Behandlung von
Tuberkulose.

1910 wurde erstmals der positive
Effekt der Überwärmung des mensch-
lichen Körpers zur Erhöhung der
Strahlenwirkung bei bösartigen
Tumoren beschrieben. 

Diese sogenannte Ganzkörperhyper-
thermie wurde dann in den 60ern
wiederentdeckt und als Therapie-
form weiterentwickelt, sodass mit
künstlichem Fieber seitdem ver-
mehrt auch Infektionskrankheiten
bekämpft wurden.

Es entwickelten sich zwei Hauptan-
wendungsgebiete: Die aktive Hyper-
thermie, bei der mittels intravenöser
Gabe von fiebererzeugenden Subs-
tanzen hohe Fieberschübe erzeugt
werden. Und die passive Hyper-
thermie, bei der die Erhöhung der
Körperkerntemperatur durch Geräte-
einsatz von außen erfolgt. 

Die ersten Kabinen, in denen Men-
schen mit Infrarot-Strahlung behan-
delt werden konnten, wurden eben-
falls in den 60ern entwickelt. Dr.
Ishikawa, ein japanischer Arzt,
baute 1967 das erste Modell einer
Infrarotkabine. Diese wurde an-
fangs nur von Ärzten angewandt,
zur therapeutischen Behandlung von
Rheuma, Erkrankungen der Nasen-
nebenhöhlen und der Atmungsorgane. 

1 WAS IST INFRAROT?
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Die heute beliebten Tiefenwärmekabinen

gibt es erst seit ein paar Jahren.
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Seit 1979 wird die Infrarotkabine privat genutzt. Sie
wurde zuerst im asiatischen Raum und ab 1981 in den
USA verkauft. Von dort fand sie schließlich den Weg
nach Europa, wo sie aufgrund der ständig steigenden
Nachfrage kontinuierlich weiterentwickelt wurde.

Im Jahr 2000 schließlich kommt eine neue Generation
von Wärmestrahlern, die der heilenden Kraft der
natürlichen Infrarot-Strahlung nachempfunden wurde,
auf den Markt. 

Der Tiefenwärmestrahler gilt unter Fachkreisen als der
vorläufige Höhepunkt einer langen Entwicklung. Er
bietet die Gelegenheit, ganz einfach und effektiv die
jahrtausendealte Tradition der Wärmeanwendungen
zuhause fortzuführen. 

Grundlagen zum Thema Infrarot-Strahlung

Die modernen, hochwertigen Tiefenwärmestrahler benöti-

gen keine Vorwärmzeit und geben ihre Strahlung im

gesamten Infrarot-Spektrum ab (Infrarot-A, -B und -C).

Die einzelnen Bauteile des Strahlers 

bilden eine geschlossene Einheit und

schützen so den Infrarot-Stab vor

Schmutz, Berührungen und Feuchtigkeit.

Ein Tiefenwärmestrahler sollte TÜV zer-
tifiziert und in einem unabhängigen
Forschungszentrum (z.B. ARC Seibers-

dorf) begutachtet werden. Diese Prüf-

ungen sind auch am Strahler sichtbar

gekennzeichnet – nur dann entspricht

er den höchsten Anforderungen an

Qualität und Sicherheit.

DER TIEFENWÄRMESTRAHLER

Der Tiefen-
wärmestrahler 

von Thera-Med®
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WIE WIRKT
INFRAROT?

2

Infrarot-Anwendungen 
im Gesundheitsbereich
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Schon seit jeher 

nutzen die Menschen

die Kraft des Feuers –

ohne genau von 

dessen tief gehender

Wirkung zu wissen.

2 WIE WIRKT INFRAROT?
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Die Teilbereiche Infrarot-A, -B und -C

Wie kann man Infrarot-Strahlung unterteilen?

Infrarot-Strahlung gliedert sich in drei Bereiche mit unter-
schiedlicher Wellenlänge. Das kurzwellige Infrarot-A (Wellen-
länge 780 - 1400 nm), das mittelwellige Infrarot-B (1400 - 3000 nm)
und das langwellige Infrarot-C (3000 nm - 1 Mio. nm).

Wie jede Strahlung werden auch Infrarot-Strahlen durch ihre
Wellenlängen charakterisiert. Jeder Infrarotbereich übt dem-
nach eine unterschiedliche Wirkung aus. Generell gilt: Je kurz-
welliger die Strahlung ist, desto tiefer dringt sie in den Körper
ein und entfaltet ihre Wirkung. In diesem Fall spricht man dann
von Tiefenwirkung.
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Infrarot-A 
kurzwellige Strahlung

Die tiefenwirksame Strahlung dringt bis zu den

Blutgefäßen (Unterhautgewebe) vor. Durch die

Zirkulation des Blutes wird die Wärme im Körper

gleichmäßig verteilt.

Nur in diesem Bereich wird die gewünschte Tiefen-

wirkung erzielt (40-50 mal so tief wie im Infrarot-C

und 10 mal so tief wie im Infrarot-B Bereich).
Wellenlänge: 780 - 1400 nm
Eindringtiefe: 4 - 5 mm

Wellenlänge: 1400 - 3000 nm
Eindringtiefe: 0,5 mm

Wellenlänge: 3000 nm - 1 mm
Eindringtiefe: 0,1 mm

Die Strahlung dringt zwar bis zur Lederhaut (Dermis,

Corium) vor, man kann jedoch nicht von Tiefen-

wirkung sprechen.

Infrarot-C 
langwellige Strahlung Die Strahlung wird direkt an der Oberhaut (Epi-

dermis) absorbiert, das bedeutet nur oberflächliche

Wärme und keinen Tiefenwärmeeffekt.

Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Infrarot-B
mittelwellige Strahlung

Oberhaut

Lederhaut

Unterhaut-
gewebe

Infrarot-C

Infrarot-B

Infrarot-A

IR-CIR-BIR-A

Die unterschiedlichen Eindringtiefen von Infrarot-Strahlung – je kurzwelliger 

die Strahlung ist, desto tiefer dringt sie in die Haut ein.

infrarotfibl  30.10.2008  14:02 Uhr  Seite 21



Infrarot-C wird von sehr vielen Ge-
räten des Alltags abgegeben, wie z.B.
von einem Heizkörper, Bügeleisen
oder einem Saunaofen. Infrarot-A
und Infrarot-B werden hingegen nur
von der schon seit Jahrzehnten
bekannten Rotlicht-Lampe bzw. von
modernen Infrarot-Strahlern erzeugt. 

Lediglich bei dieser neuen Generation
von Infrarot-Strahlern kann man auch
von Tiefenwärme und von Tiefen-
wirkung sprechen. Diese beruht vor
allem auf dem Anteil des kurzwelligen
Infrarot-A.

Die Tiefenwärme aktiviert die Wasser-
moleküle des Körpers. Dadurch wer-
den die Zellen belebt, der Blutfluss
gesteigert, der Stoffwechsel wird
angeregt und die Sauerstoffver-
sorgung verbessert. 

Echte Tiefenwärme und die daraus
resultierenden positiven Effekte er-
reicht man nur im ganzen Infrarot-
Spektrum, denn dann sind die Infra-
rot-Strahlen den natürlichen Sonnen-
strahlen am ähnlichsten. 

Konventionelle Strahler hingegen
weisen meist nur einen Infrarot-C
Anteil auf, so die meisten Flächen-,

Keramik- und Magnesiumoxyd-
Strahler – ihre abgestrahlte Wärme
lässt sich mit der eines ganz norma-
len Heizkörpers vergleichen. 

Erwartete positive Effekte auf die
Gesundheit bleiben folglich weitest-
gehend aus – abgesehen von dem
angenehmen Wärmegefühl. Achten
Sie also darauf, dass ein Strahler alle
drei Teilbereiche – also Infrarot-A, -B,
und -C – abdeckt.

2 WIE WIRKT INFRAROT?
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Die Tiefenwirkung der Infrarot-Strahlung

In welchem Bereich entfaltet „Infrarot“ seine beste Wirkung?

Ein moderner, effektiver Tiefenwärme-

strahler benötigt keine Aufwärmzeit.
Die Betriebskosten einer solchen

„Infrarot-Oase“ sind daher weitaus

günstiger als die einer klassischen

Sauna.

Ein Saunaofen benötigt ca. 7,5 - 9 kW,

eine Tiefenwärmekabine 1,35 - 3,5 kW

Strom – das macht in etwa 75 %

weniger Stromkosten.

Weiters ist eine Sauna meist 2 - 3

Stunden in Betrieb. Eine Tiefenwärme-

kabine wird erfahrungsgemäß nur

maximal 30 - 40 Minuten verwendet.

KOSTENVORTEILE EINER
TIEFENWÄRMEKABINE
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Infrarot-Tiefenwärme im
Vergleich zur Saunawärme

Warum ist „Schwitzen“ 
nicht gleich „Schwitzen“?

Untersuchungen haben ergeben: 
Die Schweißmenge nach einem
„Infrarot-Bad“ ist beinahe doppelt so
hoch wie die nach einem Sauna-
besuch. Außerdem enthält Tiefen-
wärmeschweiß 3 bis 7-mal so viele
Nichtwasserkomponenten wie Sauna-
schweiß – das bedeutet ein 6 bis 20-
mal so großes Entgiftungspotenzial.
Und dieses, obwohl eine Tiefen-
wärmekabine mit bedeutend niedri-
geren Lufttemperaturen arbeitet: Ca.
40°C statt ca. 80°C. 

Weiterer Vorteil: Eine Tiefen-
wärmekabine kann selbst bei offen
stehender Tür angewandt werden,
wenn man lediglich die Tiefen-
wirkung der Infrarot-Strahlen nutzen
will. Das ist ideal z.B. zum Auf-
wärmen vor physischen Belastungen.

Saunaschweiß enthält mehr Wasser
als der Schweiß nach Benutzung
einer Tiefenwärmekabine, der Rest
entfällt auf Fett, Cholesterin, in Fett
löslichen Giften, Schwermetallen,
Säuren, Natrium und Ammoniak.
Saunaschweiß wiederum enthält bei-
nahe keine giftigen Metalle. 

In der Tiefenwärmekabine findet
also eine deutlich gründlichere Ent-
giftung statt, bei einer Temperatur,
die für den Kreislauf weniger bela-
stend ist. Der Körper schwitzt auf
natürliche Art von innen nach außen
und nicht als Abwehrreaktion auf
überhitzte Außenmedien wie Luft
oder Dampf. Das ist besonders für
ältere oder kreislauflabilere Menschen
von Vorteil.

Bei einer Analyse des Schweißes bei
der Benutzung eines Infrarot-Wärme-
systems wurden folgende Bestandteile
festgestellt (Green Hospital 1983):
Blei, Kadmium, Nickel, Kupfer und
Natrium.

23

Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Am gesündesten ist Schwitzen von innen nach

außen, bei nicht zu hohen Temperaturen.
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2 WIE WIRKT INFRAROT?
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Die Wirkung von privaten Tiefenwärmekabinen

Wie kann man zuhause von Infrarot-Strahlung profitieren?

Bis vor wenigen Jahren noch waren
Infrarotkabinen vor allem eng und
unbequem. Eine neue Generation
von Tiefenwärmekabinen macht es
möglich, zuhause ganz bequem die
positiven Effekte einer Infrarot-
Behandlung zu genießen: Mit einem
großzügigen Raumvolumen, körper-
gerechten Rückenlehnen und abge-
rundeten Sitz- und Liegeflächen bie-
ten sie zeitgemäßen Komfort.

Auch die Tiefenwärmestrahler sind
so positioniert, dass der ganze Körper
im Sitzen und Liegen gleichmäßig
bestrahlt werden kann.

Die regelmäßige Bestrahlung in einer
Tiefenwärmekabine wirkt sich positiv
auf das persönliche Wohlbefinden
aus. Kein Wunder, sind doch die
modernen Tiefenwärmestrahler dem
natürlichen Sonnenspektrum nach-
empfunden (durchschnittlich zu 23 %
im Infrarot-A, zu 62 % im Infrarot-B
und zu 15 % im Infrarot-C Bereich).
Man kann sie also als eine künstliche
Form der Sonnenenergie bezeichnen.
Und Sonne wirkt sich auf das Gemüt
immer positiv aus. 

Regelmäßige Tiefenwärme-Anwen-
dungen sind jedoch nicht nur gut für
die Seele und bauen Stress ab, son-
dern sie haben auch therapeutische
Auswirkungen auf den menschlichen
Körper. 

Sie stärken das Herz-, Kreislaufsystem,
fördern die Durchblutung, steigern
den Kalorienverbrauch, wirken mus-
kelentspannend, kurzum – sie tragen
in Kombination mit ausgewogener
Ernährung und Bewegung auf viel-
fältige Weise zur Steigerung der per-
sönlichen Gesundheit bei. 

Mit einer Sitz-Liegekabine lässt sich die wohl-

tuende Tiefenwärme auch liegend genießen.
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Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Wärme fließt immer von höheren
Temperaturen hin zu niedrigeren. Die

Wärme wird dabei durch Wärmeleitung,

Konvektion oder Strahlung übertragen.

Für Wärmeanwendungen in Sauna und Wärmekabine sind

Konvektion und Strahlung maßgeblich. Im Gegensatz zur

Konvektion wird bei der Wärmeübertragung durch Infrarot-

Strahlung kein Übertragungsmedium benötigt.

WÄRMEÜBERTRAGUNG

Die Strahlungsenergie wirkt direkt auf
den jeweiligen Körper. Die Infrarot-

Strahlung erwärmt die Haut und fördert

die Durchblutung.

Aus diesem Grund ist es möglich, sich in Wärmekabinen

bei relativ niedrigen Lufttemperaturen (im Vergleich zur

Sauna) angenehm warm zu fühlen und auch bei diesen

Temperaturen zu schwitzen.

STRAHLUNG

Die Erwärmung in der Sauna passiert

vor allem durch Konvektion (neben

der Abstrahlung des Holzes).

Ein zentraler Ofen erwärmt die Kabinen-

luft und verteilt die Wärme durch Luftzirkulation im gan-

zen Raum. Die kalte Luft wird mit der warmen Luft ver-

mischt und dadurch erwärmt. Dadurch wird viel mehr

Energie verbraucht, als bei der Strahlung.

KONVEKTION
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Anregung der Stoffwechsel- 
und Kreislaufaktivitäten
Tiefenwärme fördert die Durch-
blutung des gesamten Körpers und
steigert den Stoffwechsel, wodurch
Sauerstoff und andere wichtige
Stoffe besser zu den einzelnen Zellen
gelangen können: Muskeln und Haut
werden geschmeidiger. Auch bei
Blutdruckstörungen wirkt Tiefen-
wärme bis zu einem gewissen Grad
ausgleichend.

Schmerzlinderung und Hilfe bei
Entzündungen im HNO-Bereich
Stirn-, Nebenhöhlen- oder Mittel-
ohrentzündung können ebenso wie
Halsschmerzen oder Kopfschmerzen
gelindert werden. Tiefenwärme för-
dert den Sekretabfluss bei Ent-
zündungen. Ebenso können Bron-
chitis und Asthmasymptome gelin-
dert werden. 

Hilfe bei Muskel- und
Gelenksschmerzen, Rheuma,
Arthritis und Verspannungen
Schmerz- und entzündungsauslösen-
de Substanzen werden schneller
„abtransportiert": Nacken-, Rücken-,
Gelenk- und Muskelschmerzen,
Rheuma-, Arthrose- und Arthritis-
schmerzen gehen spürbar zurück.

Linderung und Abwehr von Er-
kältungen und grippalen Infekten
Nährstoffe, Sauerstoff und Ab-
wehrzellen des Immunsystems ge-
langen aufgrund der gesteigerten
Druchblutung vermehrt an ihr
„Einsatzgebiet“. Die innere Körper-
temperatur wird – wie bei Fieber –
erhöht, so können Bakterien und
grippale Infekte schneller bekämpft
werden. Tiefenwärme wirkt auch
vorbeugend. 

2 WIE WIRKT INFRAROT?

26

Fit bis ins hohe Alter – Tiefenwärme ist 

ein elementarer Beitrag zur Gesundheit.

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Tiefenwärme

Wie fördert Infrarot-Strahlung Gesundheit und Fitness?
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Linderung von Hautproblemen 
Gesundes Schwitzen verstärkt die
Funktion der Haut als wichtiges Aus-
scheidungsorgan. Die Behandlung
von Akne, Ekzemen, Warzen etc.
wird dadurch unterstützt. Durch die
porentiefe Reinigung von innen her-
aus wird die Haut von Verunreini-
gungen gesäubert. Zusätzlich be-
schleunigt der erhöhte Stoffwechsel
die Bildung neuer Zellen, wodurch die
Haut elastischer und weicher wird.
Viele Hautärzte empfehlen und ver-
wenden heute Tiefenwärmestrahler
oder benutzen Tiefenwärmekabinen. 

Hilfe bei Gefäßerkrankungen
(Senkung des Cholesterinwertes)
Infrarot-Strahlen wirken gefäßerwei-
ternd und führen zu einer Zunahme
der Blutzirkulation. Tiefenwärme
reduziert so Cholesterin, Fett und
den Sauerstoffmangel im Blut.

27

Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Eine Studie, die die Schutzwirkung von

Infrarot-Strahlen auf menschliche

Zellen untersuchte und zum Teil 

vom seriösen Wissenschaftsinstitut

CE.R.I.E.S. (Centre de Recherche et

d’Investigations Epidermiques et

Sensorielles) finanziert wurde, kam zu

folgendem Ergebnis: Die im Sonnen-

licht enthaltenen Infrarot-Strahlen kön-

nen Zellen vor UV-Schäden schützen.

In Versuchen mit in Kulturen gezüchte-

ten Fibroblasten (Bildungszellen des

faserigen Bindegewebes) fanden die

Forscher heraus, dass eine 30minüti-

ge Infrarotbestrahlung die Zellen stär-

ker resistent gegenüber Schäden

macht, die durch UV-A und UV-B-

Strahlen hervorgerufen werden.

UV-A-Bestrahlung reduziert die Zahl

der lebensfähigen Zellen um 45 %.

Eine Vorbestrahlung mit Infrarotlicht

(Infrarot-A, -B und -C) verringert den

Anteil der Zerstörung auf 15 %.

Die Wissenschaftler hoffen nun, die

Mechanismen bald enträtseln zu kön-

nen, die hinter diesem Ergebnis 

stehen – sehen sie darin doch neue

Ansätze zum Schutz vor UV-bedingter

Hautalterung und Hautkrebs.

TIEFENWÄRME SCHÜTZT 
VOR UV-SCHÄDEN

Tiefenwärme ist nicht nur angenehm für

die Seele, sie ist auch wirksam bei ver-

schiedensten körperlichen Beschwerden.
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2 WIE WIRKT INFRAROT?

Heilung von Sportverletzungen
Die Regeneration bei Sportverlet-
zungen wird wirkungsvoll unterstützt.
Die Dehnbarkeit des Gewebes wird
verbessert, es wird besser mit Blut
versorgt. Das beschleunigt die Heilung
von Narben, Verstauchungen, Prel-
lungen, Zerrungen, Entzündungen etc. 

Effizientes Aufwärmen vor 
sportlichen Leistungen
Viele Spitzensportler machen ihre
Muskulatur vor Leistungsbeginn
durch Aufwärmen in Tiefenwärme-
kabinen elastisch und damit weniger
anfällig für Verletzungen. Auch viele
Masseure machen sich diese Wirkung
vor der Massage zunutze. 

Unterstützung bei der Ent-
schlackung und Gewichtsabnahme
Bei jeder Sitzung in einer Tiefen-
wärmekabine erhöht sich durch die
gesteigerte Durchblutung und den
erhöhten Stoffwechsel der Kalorien-
verbrauch. Außerdem kann die
Einwirkung von Tiefenwärme auch
das Körperfett reduzieren: Die
Strahlen erwärmen nämlich die
Blutgefäße im unter der Haut liegen-
den Fettgewebe. Diese weiten sich,
die Folge ist eine bessere Durch-
blutung des Fettgewebes und ein
besserer Abtransport der Fettsäuren
sowie diverser Schlackenstoffe.

Regelmäßige Sitzungen in einer Tiefenwärmekabine tun Körper und Seele gut.
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Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Hilfe bei Cellulite 
Die Infrarot-Strahlen intensivieren die Schweiß-
bildung, der Körper entschlackt und der Abbau von
Fettgewebe wird gefördert. Gemeinsam mit anderen
Maßnahmen kann so Cellulite durch das Aus-
schwemmen von Abfallstoffen (Fett, toxische Stoffe,
Schwermetalle, etc.) erfolgreich bekämpft werden. 

Hilfe bei Menstruationsschmerzen
Durch die krampflösende Wirkung der Infrarot-
Strahlen erfolgt in den meisten Fällen eine Linderung
bei Menstruationsproblemen.

Wann immer Unsicherheiten oder Unverträglichkeiten
bei Tiefenwärme-Behandlungen auftreten, empfiehlt
sich auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Hausarzt.
Dieser kann individuelle Risiken und Nebenwirkungen
im Zusammenhang mit Tiefenwärme ausschließen.

Mobile Bestrahlungsgeräte sind bei Masseuren besonders

beliebt – hier die bekannte Rotlichtlampe in verschiedenen

Ausführungen sowie der Wand-/Stativstrahler von Thera-Med®.
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Die Anwendung von Infrarot-Strahlung in der Medizin

Wie wird Infrarot-Strahlung therapeutisch genutzt?

Freiburger Wissenschaftler wollen die

Strahlentherapie bei Prostatakrebs-

Patienten noch weiter verbessern. Im

Rahmen einer Therapie-Studie erwär-

men sie deshalb das kranke Gewebe

vor der Bestrahlung auf über 42°C. Auf

diese Weise sollen die Krebszellen

besser auf die folgende Strahlen-

therapie ansprechen. Bei diesem

Verfahren können die zur Bestrahlung

notwendigen Hohlnadeln, die in das

Gewebe eingeführt werden, gleichzei-

tig als Kanal für die Wärmeantennen

genutzt werden.

WÄRMETHERAPIE OPTIMIERT
STRAHLEN-BEHANDLUNG 
BEI PROSTATA-KREBS 

Die heilende und gesundheits-
fördernde Wirkung von Infrarot-
Tiefenwärme ist in der Medizin
unumstritten und mehrfach belegt.
Bereits lange vor den ersten Infra-
rotkabinen für den privaten Ge-
brauch wurde Tiefenwärme zur
Therapie eingesetzt. 

Das erste Mal wurden von Ärzten
Infrarot-Behandlungen in den 60ern
verordnet, anfangs vor allem gegen
Erkrankungen der Nasenneben-
höhlen und der Atmungsorgane.
Heutzutage wird Infrarot von
Medizinern in breitem Maße einge-
setzt, insbesondere in den Bereichen:

• Rheumatherapie

• Therapie von Entzündungen 
(z.B. Arthritis)

• Therapie verschiedener 
Infektionen

• Therapie der systemischen 
Sklerodermie

• Experimentelle Therapie 
der arteriellen Hypertonie

Dabei ist vor allem das kurzwellige
Infrarot-A in Verwendung. Die
Strahlen dringen ca. 4 - 5 mm in die
Unterhaut ein und werden in Wärme
umgewandelt.

Auch bei chronischen Entzündungen

empfehlen viele Mediziner als Ergänzung

zu konventionellen Therapien Infrarot-

Behandlungen.
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Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

Reines Infrarot-A wird mit speziellen Geräten hergestellt und wird als WIRA – 

wassergefiltertes Infrarot-A – bezeichnet. Es findet meist Anwendung in der Medizin.

Über den Blut- und Lymphstrom
erreicht diese Wärme auch tiefere
Körperregionen und innere Organe.
Die Durchblutung wird verbessert
und der Stoffwechsel angekurbelt.
Dabei können schmerz- und entzün-
dungsauslösende Substanzen schnel-
ler abtransportiert werden. 

Neben Sportmedizinern und HNO-
Ärzten nutzen auch Krebsspezia-
listen Infrarot für die Wärmebe-
handlung von Tumorzellen. Diese
Therapie wird Hyperthermie ge-
nannt. Schon vor mehr als hundert
Jahren gab es erste Versuche, Tumore

durch Überwärmung in ihrem Wachs-
tum zu bremsen. Forscher haben
schließlich herausgefunden, dass
Tumorzellen hitzeempfindlicher sind
als gesunde Zellen. 

Die bislang besten Ergebnisse wer-
den bei einer Kombination von Tiefen-
hyperthermie mit einer Laser- und/
oder Chemotherapie erzielt – auch
bei sonst ausbehandelten Patienten. 

Manche inoperable Tumore werden
mittels Tiefenhyperthermie operabel. 
Auch die Wirksamkeit von Immun-
therapien wird dadurch erhöht.
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Die Risiken einer Wärme-Behandlung

Wann sollte man Infrarot-Strahlung meiden?

Infrarot-Tiefenwärme hat erwiesener-
maßen wohltuende und auch heil-
ende Wirkung. Das bestätigen viele
Mediziner mit langjährigen Er-
fahrungen und Wissenschafter mit
belegten Studien. Und das bestätigen
auch viele private Nutzer von
Tiefenwärme-Kabinen, die die positi-
ven Effekte am eigenen Körper beob-
achten konnten. 

Wenn außerdem die Strahler vom
TÜV geprüft und von einem unab-
hängigen Forschungszentrum wie z.B.
ARC Seibersdorf kontrolliert werden,
dann können Sie ohne Bedenken die
wohltuende Tiefenwärme genießen. 

Nichtsdestotrotz sollte man seinen
Körper immer mit Bedacht den Infra-
rot-Strahlen aussetzen – in bestimmten
Fällen ist eine Wärme-Behandlung
nicht zu empfehlen bzw. zuvor mit
dem Arzt abzuklären.

Im Besonderen sind dies:

Mit Infrarotwärme ist es wie mit der

Sonne auch: Auf die richtige Dosis

kommt es an.

• akute und starke Entzündungen 

• akute Verletzungen (Blutungen)

• Fieber

• oberflächliche Venenentzündungen
(Thrombophlebitis)

• Verschluss einer tiefen Vene durch 
ein Blutgerinnsel (Phlebothrombose)

• Infektionen

• Sensibilitätsstörungen

• Nierenstörungen

• sehr hoher Blutdruck

• chirurgische Implantate 
(z.B. Metallstifte, künstliche
Gliedmaßen etc.)
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Infrarot-Anwendungen im Gesundheitsbereich

In manchen Fällen kann Tiefen-
wärme die Durchblutung derart 
steigern, dass bereits vorhandene
Schwellungen und Entzündungen
weiter verstärkt werden. Auch bei
fortgeschrittenen Durchblutungs-
störungen wird von Wärme abgeraten. 

Menschen mit Sensibilitätsstörungen
sollten insofern vorsichtig sein, weil
sie nicht kontrollieren können, wann
die Wärmebehandlung zu intensiv
wird. Normalerweise muss man
jedoch keine Angst vor Hautver-
brennungen haben, denn bei längeren
Bestrahlungsdauern schützt auto-
matisch der Hitzeschmerz. Er tritt
auf, bevor es zu einer eventuellen
Verbrennung kommt. 

Auch das Risiko von Hitzemelanosen
(netzartigen Verfärbungen der Haut
infolge chronischer Überhitzung) ist
sehr gering. Hier ist einfach Eigen-
verantwortung und ein gewisses
Gespür für den eigenen Körper
gefragt – genau wie beim Sonnen-
baden unter freiem Himmel. 

Nach der Einnahme von Alkohol,
Drogen und bestimmten Medika-
menten wird von einer Tiefen-

wärme-Behandlung abgeraten, weil
dann die körpereigenen Reaktions-
mechanismen herabgesetzt sind. 

Auch in den ersten Stunden nach
einem Sonnenbad oder einem
Solariumbesuch sollte keine Haut-
temperaturerhöhung mehr erfolgen. 

Schwangere und Kinder dürfen natür-
lich auch in die Tiefenwärmekabine,
letztere allerdings sicherheitshalber
nicht ohne Aufsicht. 

All diese Informationen können
selbstverständlich ein Gespräch mit
Ihrem Arzt nicht ersetzen, in dessen
Rahmen Sie Ihre ganz individuellen
Risiken abklären lassen können.

Tiefenwärmekabinen sind auch

für Kinder gut geeignet.
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Der richtige Umgang mit einer Tiefenwärmekabine

Was gilt es bei der Anwendung zu beachten?

Manche Tiefenwärmekabinen sind mit einer digi-

talen Steuerung für die Leistungsregelung der

Strahler ausgestattet.

Da nicht alle Menschen das gleiche Wärme-
empfinden haben bzw. sich dieses auch von Tag

zu Tag ändern kann, ist es von Nutzen, wenn man

die Strahlerleistung selbst steuern kann.

Im Idealfall kann die Intensität der Tiefen-

wärmestrahler stufenlos reguliert werden, wobei

die Leistung von Infrarot-A, -B und -C Strahlen

nur prozentuell vermindert wird. So kann auch

bei reduzierter Strahlerleistung das gesamte
Tiefenwärmespektrum genossen werden.

INDIVIDUELLE STEUERUNG DER STRAHLERLEISTUNG

Bei normaler Anwendung sind
moderne Tiefenwärmekabinen von
namhaften Herstellern absolut gefahr-
los und technisch ausgereift. Prinzi-
piell sollten Sie vor dem ersten Ge-
brauch der Tiefenwärmekabine die
Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Machen Sie sich in Ruhe mit den
Funktionen und Möglichkeiten Ihrer
Kabine vertraut. Grundsätzlich gilt:
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre regel-
mäßigen Tiefenwärme-Sitzungen.

Ab und zu ein paar Minuten in die
Kabine ist vielleicht angenehm, aber
zuwenig, um dauerhafte Aus-
wirkungen auf Gesundheit und
Wohlbefinden zu erreichen. 20 - 30
Minuten sollten Sie pro Sitzung ein-
planen – zwei-, dreimal pro Woche
oder auch öfter. 

Vertrauen Sie Ihrem Körper – Sie fin-
den bald selbst heraus, welcher zeit-
liche Rhythmus und welche Intensität
für Sie am angenehmsten ist.

Mit einer Leistungsregelung 
kann die Intensität des Tiefen-

wärmestrahlers auf das 
individuelle Wärmeempfinden

abgestimmt werden.
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TIPPS FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH

Ein Tiefenwärmestrahler gibt sofort nach dem Einschalten
angenehme und effektive Strahlung ab. Steht die Tiefenwärmekabine

in einem temperierten Raum, kann sie sofort benutzt werden.

Eine warme Dusche vor dem Wärmebad kann die 

Schweißbildung erhöhen. Dannach gut abtrocknen.

Verwenden Sie Badetücher als Unterlage – 

Sie ersparen sich den Reinigungsaufwand.

Stellen Sie die gewünschte Kabinentemperatur ein und 

regeln Sie die Strahlerleistung einfach bis zur gewünschten

Intensität. Genießen Sie die Tiefenwärme ca. 20 - 30 Minuten.

Als angenehme Ergänzung zur Tiefenwärme-Behandlung 

bietet sich auch eine Farblicht- oder Aromatherapie an.

Nach der Sitzung sollten Sie ein paar Minuten ent-
spannen und dann lauwarm oder warm duschen.

Gleichen Sie den Verlust von Flüssigkeit und 

Mineralstoffen mit ausreichendem Trinken aus.

°C Bei ersten Anzeichen einer Erkältung können mehrere 

Wärmebäder das Abwehrsystem stärken.
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Farblichttherapie

Jeden Tag nehmen unsere Augen
zahlreiche Farben wahr. Farben prä-
gen unsere Umwelt, unser Bild von
der Umgebung. Jedoch werden diese
Farben nicht nur als bloße Sinnes-
empfindung wahrgenommen – jede
für sich hat darüber hinaus noch
weitere, komplexere Wirkungen
auf unsere Psyche und unseren
Körper: Jede Farbe kann unser per-
sönliches Wohlbefinden positiv be-
einflussen.

In vielen Saunen und herkömmlichen
Infrarotkabinen sind Farblichtspiele
eingebaut. Durch den ständigen
Wechsel der Farbe fällt es jedoch
schwer, sich auf die Wirkung einzu-
lassen. 

Ideal wäre es, pro Sitzung wirklich
nur eine Farbe zu verwenden, um
auf deren positiven Auswirkungen
ohne Zeitdruck reagieren zu können.

Die Farben kommen auch nur in
Kombination mit einer Tageslicht-
oder auch Helllichtlampe zur Geltung.
Außerdem wirken Farben am besten
in Kombination mit hellem Holz,
dunkle Hölzer sind eher zu meiden,
da sie die Farbgebung beeinflussen. 

Mögliche Zusatzausstattungen von Tiefenwärmekabinen

Rot wirkt anregend auf Herz und 
Kreislauf. Emotionen, Willenskraft 
und Ausdauer werden verstärkt.

Gelb entspannt Muskeln, schenkt
Glück, steigert Selbstvertrauen, verhilft
dazu, Depressionen zu überwinden.

Orange fördert Lebensqualität,
steigert Heiterkeit und Lebenslust,
hilft, Harmonie und Frieden zu 
finden, Loslösung von Negativem.

Grün fördert die Entgiftungs- und
Regenerationskraft des Körpers,
befreit die Gefühle, entlädt
Aggressionen, bringt Harmonie.

Blau wirkt beruhigend, schlaf-
fördernd, reguliert den Stoffwechsel,
fördert Entspannung, Ehrlichkeit,
hilft neuen Mut zu fassen.

Violett fördert die Kommunikation 
und das Verständnis für andere,
wirkt reinigend und befreiend,
hilft, Belastendes loszulassen.

Helllicht gibt das volle Spektrum des
Sonnenlichts wieder, fördert das Wohl-
befinden und die Leistungskraft, hilft
bei Depressionen.
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Kamille:
desinfizierend und wundheilungsfördernd,
beruhigend und entspannend

Rosmarin:
blutdrucksteigernd, schweißtreibend und 
blutreinigend, anregend und nervenstärkend

Lavendel:
gegen Kreislaufstörungen, Stress, Ärger,
Nervosität und schlechte Laune

Aromatherapie

Die therapeutische Verwendung von Duftstoffen gibt es
schon seit mehr 3.000 Jahren. Die alten Ägypter nutzten
bereits duftende Heilkräuter. Und auch heute noch set-
zen viele Menschen auf die Wirkung von Düften – mit-
tels ätherischen Ölen. 

Düfte können bei Menschen ganz starke Assoziationen
wecken. Sie wirken direkt auf unser körperliches, geisti-
ges und seelisches Wohlbefinden. Der Geruchssinn ist
nämlich mit dem Teil in unserem Gehirn verknüpft, 
welcher das Zentrum der Gefühlsentstehung ist: dem
Limbischen System. 

In Tiefenwärmekabinen können Düfte die angenehme
Wirkung der Tiefenwärme ergänzen und zusätzlich zu
Entspannung und Gesundung beitragen. Am ehesten
wirken Düfte natürlich, wenn die Kabine aus geruchs-
neutralem Holz gefertigt ist.

Beispiele für die Wirkung von Düften:
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Offene Punkte rund um das 
Thema Infrarot-Strahlung
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Licht ins Dunkel –

Infrarotkameras

machen die Infrarot-

Strahlung von 

Körpern sichtbar.

Allgemeine Fragen zu „Infrarot“

Was ist Infrarot-Strahlung?
Infrarot-Strahlen sind Strahlen mit Wellenlängen zwischen 780 und
1 Mio. Nanometern. Sie sind für das menschliche Auge unsicht-
bar, man kann sie jedoch spüren: Wenn sie auf der Haut auftref-
fen, lösen sie eine Wärmeempfindung aus. Je nach Wellenlänge
wird Infrarot-Strahlung in Infrarot-A, -B und -C unterteilt.

Wann kommt man mit Infrarot-Strahlung in Berührung?
Infrarot-Strahlen sind natürliche Strahlen, die im Alltag oft vor-
kommen. Die Sonne ist der größte Infrarotspender – sie wärmt
und tut gut. Aber auch ein Kachelofen und ein offenes Feuer
geben Infrarot-Strahlung ab. In vielen heimischen Haushalten
findet man außerdem Infrarot-Lampen.
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Gibt es einen Unterschied 
zwischen Infrarot- und 
Wärmestrahlung? 
Infrarot-Strahlung wird im allgemeinen
Sprachgebrauch auch als „Wärme-
strahlung” bezeichnet, da sie beim
Auftreffen auf die Haut ein Wärme-
empfinden auslöst. Sie wird in 3 Be-
reiche unterteilt: Infrarot-A, -B und -C,
mit jeweils unterschiedlichen Ein-
dringtiefen in die Haut.

Geben nur heiße Körper 
Infrarot-Strahlung ab?
Nein, jeder Körper mit einer Tem-
peratur über dem absoluten Null-
punkt (- 273°C) gibt Infrarot-Strah-
lung ab. Diese Strahlung entsteht
durch das Vibrieren der Atome. Je
wärmer ein Körper, desto mehr
Infrarot-Strahlung sendet er aus.
Auch wir Menschen geben Infrarot-
Strahlen ab, die wir als angenehme
Körperwärme empfinden.

Welche Infrarot-Strahlung wird
vom offenen Kamin, vom Lager-
feuer oder der Sonne abgegeben?
Die Infrarot-Strahlung ist eine natür-
liche Strahlung und begegnet uns im
Alltag in verschiedensten Formen.
Von Feuerquellen (offener Kamin,
Lagerfeuer, Sonne) werden immer
alle drei Infrarotbereiche (Infrarot-A,
-B und -C) abgegeben.

Welche spektrale Infrarot-
verteilung hat die Sonne?
Die Sonne produziert große Mengen
an Energie, die sie als elektromagne-
tische Strahlung in verschiedenen
Wellenlängen abgibt. Anhand dieser
Wellenlängen lässt sich das Spek-
trum der Sonnestrahlen, die auf die
Erde treffen, einteilen:

Ist die Infrarot-Strahlung 
der Sonne für uns Menschen
gefährlich?
Nein, die Infrarot-A und Infrarot-B
Strahlen, die auf die Erde auftreffen,
sind ungefährlich – mehr noch: Sie
sind unabdingbar für das Leben auf
unserem Planeten.

Infrarot-C

Infrarot-A

Infrarot-B

780 - 1400 nm

1400 - 3000 nm

3000 - 1 Mio. nm

Licht-Anteil 380 - 780 nm

UV-Anteil < 380 nm

51,8 %
Licht-Anteil

6,1 %
UV-Anteil

29,4 %
Infrarot-A

12,7 %
Infrarot-B

0 %
Infrarot-C

0 %

29,4 %

12,7 %

51,8 %

6,1 %
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Wie tief dringen die Infrarot-
Strahlen in die Haut ein und 
ab wann kann man von
Tiefenwärme sprechen?
Im Infrarot-A Bereich ist die Ein-
dringtiefe in die Haut am Größten.
Man spricht von mehreren Milli-
metern. Nur in diesem Infrarot-
bereich kann man von der oftmals
verwendetet Bezeichnung „Tiefen-
wärme“ sprechen. 

Im Infrarot-B Bereich nimmt die
Eindringtiefe drastisch ab. Hier
spricht man von einer max. Ein-
dringtiefe von weniger als 1 mm. 

Im Infrarot-C Bereich gib es beinahe
keine Eindringtiefe. Die oftmals ver-
wendete Bezeichnung „Tiefenwärme“
im Infrarot-C Bereich ist daher vom
biophysikalischen Standpunkt her
nicht nachvollziehbar.

Wie wirkt Tiefenwärme?
Die Tiefenwärme aktiviert die Wasser-
moleküle des Körpers. Sie belebt die
Zellen, steigert Durchblutung, Sauer-
stoffversorgung und Stoffwechsel. 

Diese positiven Effekte durch Tiefen-
wärme erreicht man nur im ganzen
Infrarot-Spektrum, denn dann sind
die Infrarot-Strahlen den natürlichen
Sonnenstrahlen am ähnlichsten. 

Ist es durch eine Behandlung 
mit einem Tiefenwärmestrahler
möglich, eine direkte DNA-
Schädigung hervorzurufen? 
Nein, das ist sicher nicht möglich.
Die Strahlungsenergie dafür ist bei
den neu entwickelten Strahlern viel
zu niedrig. 

3 FRAGEN ZU INFRAROT
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Wirkung und Risiken von Infrarot

Oberhaut

Lederhaut

Unterhaut-
gewebe

Infrarot-C

Infrarot-B

Infrarot-A

IR-CIR-BIR-A

Die unterschiedlichen Eindringtiefen von Infrarot-Strahlung – je kurzwelliger 

die Strahlung ist, desto tiefer dringt sie in die Haut ein.
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Die modernen Tiefenwärme-
strahler haben einen Infrarot-A
Anteil von min. 20 %. Kann es bei
der Anwendung zu Schädigungen
der Netzhaut der Augen kommen? 
Bei Verwendung von geprüften
Tiefenwärmestrahlern, bei denen die
Prüfzeichen gut sichtbar am Strahler
zu sehen sind, besteht keine Gefahr.

Sie sind weder für die Hautober-
fläche des Körpers noch für die
Netzhaut der Augen eine Gefahr, da
diese Strahler keine Grenzwerte für
die Bestrahlung der Netzhaut des
Auges oder der Haut des Körpers
überschreiten. 

Aussagen wie „durch Infrarot-A
Strahler kann es zu Netzhautab-
lösungen kommen“ sind daher falsch
und entbehren jeglicher wissen-
schaftlichen Grundlage.

Haben Wärmestrahler und Tiefen-
wärmestrahler Einfluss auf die
Entstehung des grauen Stars?
Als grauer Star wird eine Eintrübung
der Augenlinse bezeichnet – eine
normale Alterserscheinung. Durch
sehr intensive und wiederkehrende
Infrarot-Bestrahlung (wie durch jeg-

liche Art der Erwärmung) kann die
Entstehung des grauen Stars be-
schleunigt werden. 

Generell ist das Risiko jedoch sehr
gering und vergleichbar mit anderen
Quellen wie offenen Feuern und
Holzkohlengrills oder der normalen
Umgebungstemperatur in tropischen
Gebieten. 

Wenn man jegliches Risiko aus-
schließen will, sollte man sich beim
Kauf einer Kabine über die Mindest-
abstände, die zwischen Augen und
Strahlern einzuhalten sind, infor-
mieren. 

Für das menschliche Auge sind Infrarot-Strahlen

unschädlich – vorausgesetzt, man hält einen

gewissen Mindestabstand ein.
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Kann es bei Tiefenwärme-
strahlern zu Verbrennungen 
der Haut kommen?
Sicher nicht – solange die natürliche
Schmerzreaktion funktioniert. Der
entsprechende Grenzwert liegt bei
3550 W/m2 und die derzeit am Markt
befindliche neue Generation von
Tiefenwärmestrahlern kommt nicht
einmal in die Nähe dieses Bereichs. 

Generell sollte eine Wärmekabine je-
doch nicht verwendet werden, wenn
man alkoholisiert, unter Drogen oder
dem Einfluss von bestimmten
Medikamenten steht. Auch eine
Wärmekabinensitzung nach einem
Sonnenbad oder einer Solarien-
benutzung sollte vermieden werden.

Wird man in einer Tiefenwärme-
kabine auch schön braun?
Nein, Bräunung entsteht durch UV-
Strahlung und Tiefenwärmestrahler
geben lediglich Infrarot-Strahlung ab. 

Darf eine Tiefenwärmekabine
auch von Kindern benützt
werden? 
Ja, bei Kindern funktioniert die
Wärmeempfindung genauso wie bei
Erwachsenen. Sie können ohne
Bedenken die Tiefenwärmekabine
benutzen. Natürlich ist eine Tiefen-
wärmekabine kein Spielplatz, daher
sollten Erwachsene immer ein Auge
auf die Kinder haben. Babys und
Kleinkinder sollten am besten auf
den Schoß genommen werden. Mit
der Hand an der Stirn lässt sich die
Bestrahlungsstärke gut beurteilen
(intensiv warm, aber nicht heiß ist
am besten). 

Wie lange sollte eine Tiefen-
wärme-Anwendung dauern?
Bei der Anwendung kommt es auf
die Reaktion des Körpers an. Jeder
Mensch empfindet die Wärme unter-
schiedlich. Empfehlenswert ist eine
Dauer von ca. 20 - 30 Minuten.

Bräunende UV-Strahlen (wie von Solarien bekannt)

werden von Tiefenwärmestrahlern nicht abgegeben.
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Der Infrarot-Strahler –
Das Herz jeder Infrarotkabine

Worin unterscheiden sich Keramik-, Flächen- und 
Metalloxydstrahler von einem Tiefenwärmestrahler? 

KERAMIK-
STRAHLER

METALLOXYD-
STRAHLER

FLÄCHEN-
STRAHLER

TIEFENWÄRME-
STRAHLER

Der Keramikstrahler gibt die Wärme
hauptsächlich im Infrarot-C Bereich ab.
Die Wärme enthält meist nur einen
geringen Anteil an Infrarot-B (bis 3 %)
und weist keinen Infrarot-A Anteil auf. 

Der Metalloxyd- und Flächen-
strahler gibt seine Wärme lediglich
im Infrarot-C Bereich ab. Die oftmals
verwendete Bezeichnung „Tiefen-
wärme” bei Langwellenstrahlern
(Infrarot-C Strahlern) ist daher vom
biophysikalischen Standpunkt her
nicht nachvollziehbar.

Das heißt, diese Strahler erwärmen
nur die Luft und die Hautoberfläche,
üben aber keine Tiefenwirkung aus.
Kabinen mit Metalloxyd-, Keramik-
und Flächenstrahler müssen vorge-
wärmt werden, da die Strahler bis zu
15 Minuten Aufwärmzeit brauchen. 

Tiefenwärmestrahler hingegen de-
cken das gesamte Infrarot-Spektrum
ab, sprich Infrarot-A, -B und -C. Sie
kommen der natürlichen Infrarot-
Strahlung am nächsten und erzielen
somit die wirkungsvolle Tiefenwärme. 
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Wieso kommt man mit den
Tiefenwärmestrahlern auch bei
geringeren Lufttemperaturen ins
Schwitzen? 
Das Schwitzen ist eine automatische
Körperreaktion, die der Kühlung des
Körpers durch die Verdunstung des
Schweißes dienen soll. Diese Reak-
tion setzt ein, wenn die Körpertemp-
eratur bestimmte Grenzen übersteigt. 

Die Körpertemperatur wird erhöht,
weil mit den Tiefenwärmestrahlern
nicht die Luft (wie z.B. in der
Sauna), sondern direkt der Körper
des Menschen erwärmt wird. Die
Wärmestrahlung wird gezielt ge-
nutzt. Die „gefühlte Temperatur" ist
demnach deutlich höher als die
umgebende Lufttemperatur! Der
Körper erwärmt sich und beginnt zu
schwitzen – von innen nach außen.

Wie hoch ist die Lebensdauer 
der neu entwickelten
Tiefenwärmestrahler?
Die heutigen Tiefenwärmestrahler
haben eine durchschnittliche Brenn-
dauer von 7500 Stunden. Die Leistung
des Tiefenwärmestrahlers bleibt
während der gesamten Lebensdauer
konstant.

Wie kann man als Laie feststel-
len, ob ein angebotener Strahler
das gesamte Infrarot-Spektrum
inklusive Infrarot-A und damit die
wohltuende Tiefenwirkung hat? 
Das ist einfach. Ob es sich um einen
Tiefenwärmestrahler handelt, lässt
sich optisch leicht feststellen, da die
Kurzwellenwendel von diesen Strah-
lern glühen und deshalb auch einen
sichtbaren roten Anteil liefern müssen. 

Bleibt der Strahler im Betrieb dunkel,
handelt es sich um Strahler, die man
als Langwellenstrahler bezeichnen
könnte. Vom rötlich beflockten Schutz-
gitter sollte man sich nicht täuschen
lassen.

Ein eingeschalteter Tiefenwärmestrahler 

(Bild links) leuchtet rot, da sein Infrarot-A 

Anteil an das sichtbare Licht angrenzt.

Beim eingeschalteten Keramikstrahler hingegen

(Bild rechts) leuchtet nur das Schutzgitter rot.
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Grundlegendes über
Infrarotkabinen

Worin liegt der Unterschied 
zwischen einer Sauna, einer kon-
ventionellen Infrarotkabine und
einer Tiefenwärmekabine? 
In der Sauna schwitzt der Körper
durch hohe Lufttemperaturen von
außen. In herkömmlichen Infrarot-
kabinen mit Langwellen-Strahlern
gibt es eine ähnliche Wärmeent-
wicklung. In einer Tiefenwärme-
kabine hingegen schwitzt der Körper
durch niedrigere Lufttemperaturen
von innen nach außen.

Was gilt es generell vor dem 
Kauf einer Tiefenwärmekabine 
zu beachten?
Der Kauf einer Kabine soll gut über-
legt sein, schließlich erwirbt man eine
solche nicht alle Tage. Am besten
nimmt man sich die Zeit, die man
braucht und lässt sich gut und aus-
führlich beraten. Von spontanen Blitz-
käufen zu Schnäppchenpreisen auf
Gesundheitsmessen, in Baumärkten
oder im Internet wird abgeraten. 

Das gewünschte Modell soll vor dem
Kauf ausführlich begutachtet wer-
den, dann sind spätere unliebsame
Überraschungen ausgeschlossen.

Der Körper schwitzt
in der Sauna als Re-
aktion auf die hohe
Raumtemperatur.

Die Erwärmung erfolgt durch Kon-
vektion aus der Luft und durch Ab-
strahlung von langwelligem Infrarot-C
durch den Saunaofen.

SAUNA

In herkömmlichen
Infrarotkabinen mit
langwelligen Infra-
rot-Strahlern (Infra-
rot-B oder -C) wird

der Körper ähnlich wie in der Sauna
nur oberfächlich erwärmt. Eine Tiefen-
wärme entsteht jedoch nicht.

Der Körper wird
direkt durch die
Infrarot-Strahlen im
gesamten Infrarot-
Spektrum (Infrarot-A,

-B und -C) erwärmt und nicht über den
Umweg der erhitzten Luft (Konvektion).

Die kurzwelligen Infrarot-A Strahlen
dringen in den Körper ein und wärmen
ihn von innen nach außen.

TIEFENWÄRMEKABINE

KONVENTIONELLE
INFRAROTKABINE
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Womit soll eine wirksame
Infrarot- bzw. Tiefenwärme-
kabine ausgestattet sein?
Hier gilt: Man sollte sich vor dem
Kauf entscheiden, was man mit der
Kabine bezweckt. Wenn jemand sich
hauptsächlich aufwärmen und „nur“
Schwitzen will, dann reicht es, wenn
die Kabine mit einem langwelligen
Infrarot-Strahler ausgestattet ist. 

Will man jedoch durch die Tiefen-
wärme einen therapeutischen Effekt
erzielen, dann sollte die Kabine mit
einem Tiefenwärmestrahler ausge-
stattet sein, der das gesamte Infrarot-
spektrum abdeckt – ein Tiefen-
wärmestrahler, der zur Sicherheit
auch vom TÜV und einem unabhän-
gigen Forschungszentrum geprüft
worden ist.

Wie groß sollte eine Kabine min-
destens sein, damit man sich
darin so richtig entspannen kann?
Grundsätzlich geht man pro Person
von einen erforderlichen Platzbedarf
von mindestens 60 cm in der Breite
und 120 cm in der Tiefe aus. 

Das ist natürlich je nach Körper-
größe verschieden – jede Kabine soll-
te aber großzügig genug dimensio-
niert sein.

Welche Holzart eignet sich am
besten für Infrarotkabinen?
Ideal ist helles, geruchsneutrales
Holz. Damit können auch Aroma-
therapie bzw. Farblichttherapie in
voller Intensität genossen werden.
Besonders geeignet sind im Allge-
meinen Mehrschichtplatten, da so
die Kabine durch die glatten Ober-
flächen einfach zu reinigen ist.
Generell ist jedes Holz antibakteriell,
jedoch können sich bei Nut-Feder-
Platten in den schwer zu reinigenden
Ritzen Bakterien ansiedeln und Staub
sowie Textilfasern ablagern. 

Helles, geruchsneutrales Holz eignet 

sich ideal für Infrarotkabinen,

am besten aus heimischen Wäldern.
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Die meisten Kabinen werden vor-
gefertigt importiert und passen
dann nicht in jeden Raum. Was
kann man in so einem Fall tun?
Falls man eine individuell angefertig-
te Kabine braucht, sucht man sich
am besten einen Hersteller, der die
Kabinen nicht massentauglich im-
portiert, sondern selbst in der Region
herstellt. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit
heimischen Handwerksmeistern ist
dann zumeist eine individuelle An-
passung möglich. Solcherart gefertig-
te Kabinen zeichnen sich auch durch
eine ungleich höhere Verarbeitungs-
qualität aus als importierte Kabinen.

Es gibt Kabinen, bei denen sich
der Strahler nach Erreichen der
gewünschten Raumtemperatur
ausschaltet. Kann man dann noch
von Tiefenwärme sprechen? 
Schaltet sich der Strahler aus, ist
zwar noch Infrarot-C aus der er-
wärmten Luft vorhanden, jedoch
nicht mehr das tiefenwirksame
Infrarot-A und -B. Zumeist schalten
sich auch nur Strahler aus, die lang-
welliges Infrarot abgeben. Dann wird
allerdings die Luft nicht weiter
erwärmt und die Kabine kühlt ab. Es
gibt Tiefenwärmestrahler, die stufen-

los regelbar sind. Die Leistung von
Infrarot-A, -B und -C wird dabei ver-
mindert, die prozentuelle Aufteilung
des gesamten Infrarot-Spektrums
bleibt aber gleich. Das heißt, auch
wenn die Leistung des Strahlers im
Gesamten reduziert wird, ist die
effektive Tiefenwärme weiterhin vor-
handen. 

Dieses System ist besonders von
Vorteil, wenn man z.B. zu zweit in
der Kabine sitzt – jeder kann seinen
Strahler unabhängig vom anderen
auf die gewünschte Abstrahltem-
peratur einstellen.

Maßgeschneidert – Infrarotkabinen können 

auch nach individuellen Bedürfnissen oder 

Raummöglichkeiten gefertigt werden.
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3 FRAGEN ZU INFRAROT

Benötigt eine Kabine ein
Lüftungssystem?
In jedem Fall – vor allem, wenn man
die Kabine öfter zu zweit frequen-
tiert. Ideal ist ein Abluftsystem, das
die warme, sauerstoffarme Luft aus
der Kabine absaugt und frische, sau-
erstoffreiche Luft automatisch zu-
führt. Durch diese Frischluft kann
auch die Innentemperatur geregelt
werden.

Dieses System gewährleistet außer-
dem, dass die Strahler nicht abge-
schaltet werden müssen, wenn man
die gewünschte Lufttemperatur er-
reicht hat. So kann man eine un-
unterbrochene, gleichmäßige Be-
strahlung genießen.

Was ist besser: eine gewölbte
Rückenlehne, eine gerade oder
überhaupt keine Rückenlehne?
Ergonomisch sind Rückenlehnen
dann, wenn sie sich individuell an
einen Körper anpassen. Ist eine vor-
gefertigte, geschwungene Rücken-
lehne in der Kabine, so muss diese
immer an den Benutzer angepasst
werden und sollte eigentlich von nie-
mand anderem verwendet werden.
Von daher ist eine leicht schräg
gestellte, gerade Rückenlehne opti-
mal, damit man sich nicht direkt am
Strahler anlehnen muss.

Die meisten Qualitätskabinen haben ein

Lüftungssystem integriert, das für Frischluft sorgt.

Wo kann eine Tiefenwärme-
kabine installiert werden?
Dies ist einer der vielen Vorteile der
neuen Kabinen. Sie können immer
und überall aufgebaut werden, im
Keller, im Bad und sogar im Wohn-
zimmer. Sie nehmen nicht viel Platz
in Anspruch, sind trocken und benö-
tigen keinerlei baulichen Maß-
nahmen. Alles was man braucht, ist
eine 230V Steckdose, wie sie in
jedem Haushalt vorhanden ist, um
sie anzuschließen.
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Offene Punkte rund um das Thema Infrarot-Strahlung

Wieso sollte man günstige Kabinen 
genau unter die Lupe nehmen?
Diese Kabinen sind vielfach aus billigem Holz (zum Teil
aus Spanplatten mit Dämmstoffen als Füllmaterial)
gezimmert. Und auch die Strahler sind oft billige
Metalloxyd- oder Keramikstäbe. In solchen Kabinen
kann man zwar ebenfalls schwitzen, aber eine gesund-
heitliche Tiefenwirkung ist nicht nachvollziehbar. Auch
die Garantieleistungen sind oftmals begrenzt. 

Wie hoch sind die Betriebskosten?
Da die modernen Tiefenwärmestrahler sofort nach
dem Einschalten die volle Strahlungsleistung aufwei-
sen, muss man nicht vorheizen. Was das in Euro
bedeutet, hängt von der Leistung der Kabine und der
Nutzung ab – man sollte mit ca. 30 Cent pro Nutzung
rechnen.

Die Betriebskosten einer Tiefenwärmekabine sind
weitaus niedriger als die einer klassischen Sauna. Ein
Saunaofen benötigt z.B. ca. 7,5 – 9 kW, eine Tiefen-
wärmekabine 1,35 - 3,5 kW. Das macht 75 % weniger
Stromkosten gegenüber einer Sauna!

Tiefenwärmekabine 1350 - 3500 Watt

Fön 1100 - 1700 Watt

Staubsauger 1200 - 2400 Watt

Bügeleisen 800 - 2100 Watt

Hier der Stromverbrauch einer Tiefenwärmekabine in
Gegenüberstellung mit diversen Haushaltsgeräten:

STROMVERBRAUCH
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„… durch die Füllung unseres
Strahlers ist dieser besonders
wirkungsvoll …“ 
Die bei Keramikstrahlern verwendete
Füllung dient lediglich der Wärme-
leitung und dem Schutz der in ihrem
Inneren befindlichen Glühwendel.
Eine Verstärkung der Infrarot-
Strahlung kann der Füllung nicht
nachgewiesen werden, ganz egal,
um welche Art Füllstoff es sich dabei
handelt. 

Einzig der Strahler und die Zu-
sammensetzung seines abgegebenen
Infrarot-Spektrums bestimmen die
Wellenlänge, mit der die Infrarot-
Strahlen auf die Haut auftreffen und
somit ihre Wirkung auf den Körper.

„… wir nutzen die Kraft der
Sonne und der bekannten
Rotlichtlampe …“
Auch das hängt wiederum vom ver-
wendeten Strahler ab. Keramik-,
Magnesiumoxydstrahler und Flächen-
strahler geben mit Sicherheit nicht
das Spektrum der Sonne wieder. Der
Vergleich mit der natürlichen Kraft
der Sonne (also die Emission von Infra-
rot-A und -B) ist genau genommen
nur bei Tiefenwärmestrahlern zuläs-
sig. Nur diese Strahler geben annä-
hernd das Spektrum der Sonne wieder.

„… das von uns verwendete
Zedernholz tötet Bakterien und
wirkt antibakteriell …“
Jedes Holz ist antibakteriell, nicht
nur Zedernholz. Bakterien abzutöten
vermag jedoch auch das robusteste
Holz nicht. Kabinen aus Zedernholz
haben außerdem meist einen Nach-
teil: Sie werden aus Nut-Feder-Platten
hergestellt, in deren schwer zu reini-
genden Ritzen sich wiederum Bak-
terien ablagern können.

Werbeaussagen im Visier

Nahaufnahme: links eine Infrarotkabine 

aus Nut-Feder-Platten, rechts aus Mehr-

schichtplatten.
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Offene Punkte rund um das Thema Infrarot-Strahlung

„… Infrarot-A ist gefährlich und
darf nur in der Medizin verwen-
det werden …“
Reines Infrarot-A wird mit speziellen
Geräten hergestellt und als WIRA
(wassergefiltertes Infrarot-A) bezeich-
net. Es wird in der Medizin gezielt
z.B. in der Krebstherapie eingesetzt –
und hier auch nur unter ärztlicher
Aufsicht. In Infrarotkabinen findet
reines Infrarot-A keine Verwendung. 

In Tiefenwärmekabinen werden
Strahler mit einem Infrarot-A Anteil
von bis zu 26 % eingesetzt. Sie stel-
len eine technologische Weiterent-
wicklung der seit Jahrzehnten be-
kannten Rotlichtlampe dar bzw. ge-
ben einen dem Sonnenspektrum
ähnlichen Infrarot-A Anteil wieder. 

Die modernen Tiefenwärmestrahler
sind zudem zertifiziert und geprüft
und somit ohne jedes gesundheitliche
Risiko.

„… unsere Kabinen sind die ein-
zigen Infrarotkabinen, die bis zu 
4 cm tief die Haut erwärmen …“
Die Eindringtiefe ist je nach Infrarot-
bereich verschieden: Bei Infrarot-A
beträgt sie 4 - 5 mm, bei Infrarot-B

0,5 mm und bei Infrarot-C lediglich
0,1 mm. Entscheidend für die tat-
sächliche Eindringtiefe der Infrarot-
Strahlen ist, welcher Strahler in die
Kabine eingebaut wurde. 

4 cm sind generell nicht möglich,
auch nicht mit kurzwelligem Infra-
rot-A. Eine so große Eindringtiefe
kann lediglich durch Wärmeleitung
erreicht werden, allerdings müsste
man zu diesem Zweck stundenlang
in einer Kabine sitzen, was wiede-
rum der Gesundheit nicht sehr för-
derlich wäre und in der Praxis auch
nicht gemacht wird.

Die Sonne gibt nur Infrarot-A und Infrarot-B

Strahlung an die Erde ab. Tiefenwärmestrahler

kommen diesem natürlichen Spektrum sehr nahe.
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Statements und Erfahrungsberichte
von Medizinern und Fachleuten
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Infrarot-Tiefenwärme in Kombination 
mit Salz-Klimakammer

Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit Thera-Med®
Tiefenwärmestrahlern – sowohl in der Praxis als auch
im Seminarhaus – kann ich aus verschiedenen Gründen
zu einer Anwendung von Infrarot-Tiefenwärme raten.
Die Strahler von Thera-Med® entfalten die volle Wirkung
des Infrarot-Lichts, da sie das volle Spektrum abgeben
(Infrarot-A, -B und -C). Bei regelmäßiger Anwendung in
der subjektiv richtigen Dosis wirken sie nachweislich
ausgleichend, entspannend und schmerzlösend. Dem-
nach empfehle ich die Tiefenwärme-Anwendung vor
allem zum Stressabbau und als Muskelentspannung
sowie bei grippalen Infekten, Lungenschwäche,
Cellulitis, Burnout und generell nach Überanstrengung.

Tiefenwärme kann auch den Prozess der Entschlackung
des Körpers und Festigung des Bindegewebes unterstüt-
zen. Nichtsdestotrotz: Ein Wundermittel zum Ab-
nehmen ist die Tiefenwärme-Anwendung keine. Dazu
gehört mehr – ausgewogene Ernährung und Bewegung
vor allem. Nebenwirkungen welcher Art auch immer
sind mir bis dato keine bekannt. Von einer
Tiefenwärme-Behandlung abraten würde ich lediglich
bei vorhandenem Sonnenbrand, es droht dann die Gefahr
einer inneren Überhitzung. 

In meiner Praxis verwende ich die Thera-Med® Strahler in einer eigens konstru-
ierten Salz-Klimakammer, der sogenannten Biothermalionisationskammer: Ein
3 x 3 x 2,5 m großer Raum, dessen Wände mit Salzquadern ausgekleidet sind
(4500 kg Natursalz). Die Tiefenwirkung der Thera-Med® Strahler wird ergänzt
durch die Ionisierung der Salzkristalle sowie die Zufuhr durch Sauerstoff. Eine
Kombination, die für ein einzigartiges, behagliches Mikroklima sorgt, das 
entspannend wirkt, entgiftend (über die Schweißabgabe) und Heilprozesse
effektiv unterstützt. 

4 WAS SAGEN DIE EXPERTEN?
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DDDr. Christian Kobau
Arzt für Allgemeinmedizin

und ganzheitlicher Zahnarzt,

Psychologe, gerichtl. beeid.

Sachverständiger

Klagenfurt

www.kobau.at
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Tiefenwärme mit Tiefenwirkung

Ich bin seit über 11 Jahren in Forschung und Entwicklung
tätig und habe mich die letzten Jahre intensiv mit Tiefen-
wärmestrahlern beschäftigt. Wir haben einige sorgfälti-
ge Tests zur Wirkung der Infrarot-Tiefenwärme durchge-
führt. Das Ergebnis war eindeutig: Von den Tiefenwärme-
strahlern geht eine wohltuende Tiefenwirkung aus –
ohne Überhitzung der Oberhaut. Der Körper schwitzt
sozusagen von innen nach außen und nicht als körper-
liche Abwehrreaktion gegen überhitzte Außenmedien
wie Luft und Dampf, so wie das in der klassischen
Sauna oder im Dampfbad der Fall ist. 

Unsere Forschungen haben bei folgenden gesundheit-
lichen Problemen positive Ergebnisse gebracht: Bei Ver-
spannungen, Arthritis, Rheuma und bei Knorpelschäden
im Knie-Bereich. Außerdem konnten wir eine Förderung
der Durchblutung – speziell bei einer Kombinations-
therapie mit sauerstoffgesättigtem Wasser – sowie eine
verstärkte Entschlackung und Entgiftung des Körpers
beobachten. Nebenwirkungen etwa für die Haut oder
für die Augen konnten wir zur Gänze ausschließen. 

Die wirkungsvolle Tiefenwärme-Anwendung ist sowohl im Wellness-
Fitnessbereich, als auch für medizinische Zwecke zu empfehlen – hier werden
vor allem die auslösenden Fehlentwicklungen der Zellen bei Krebserkrankungen
positiv beeinflusst. Einzig bei Venenentzündung und ähnlichen Erkrankungen
würde ich von einer Infrarot-Therapie abraten.

Ich habe persönlich verschiedenste Strahler getestet und bin zu dem Ergebnis
gekommen, dass der Tiefenwärmestrahler von Thera-Med® konkurrenzlos ist
bezüglich positiver Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Die
besten Ergebnisse bringt meines Erachtens eine Anwendungsdauer von 20 bis
30 Minuten – in möglichst entspanntem Zustand. 
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Johann Staudinger
Anwendungsforscher und

Molekulartechnologe

Attnang-Puchheim
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Gesund und schlank mit Tiefenwärme

Ich verwende den Thera-Med® Tiefenwärmestrahler in
meinem Institut zur organischen und geweblichen
Entschlackung meiner Klientinnen sowie zur Säure-
Basen-Regulation. Durch die Bestrahlung im gesamten
Infrarot-Spektrum (Infrarot-A, -B, und -C) erreichen wir
insbesondere auch die tieferen Hautschichten – das
sogenannte Fettgewebe.

Im Fettgewebe speichern sich nicht nur neutralisierte
Säuren (Schlacken aus der Übersäuerung durch dena-
turierte, einseitige Ernährung, Wassermangel, Stress,
Sauerstoffmangel, Bewegungsmangel und negatives
Denken), sondern auch Schwermetalle, Umweltgifte,
Medikamentengifte, Reste eines unvollständigen Ei-
weißstoffwechsels und einer unvollständigen Ver-
dauung aus Gärung und Fäulnis im Darmbereich.
Diese Giftstoffe werden durch die Wirkung der
Tiefenwärme verstärkt über die Haut ausgeleitet – um
langfristig das innere Gleichgewicht wieder herzustel-
len und ganzheitlich gesund zu sein.

Bei folgenden gesundheitlichen Beschwerden empfeh-
le ich eine Tiefenwärme-Therapie: Bei Übergewicht
und zur Gewichtsregulation, Cellulite, bei langsamen
Stoffwechsel (Verbrennung), bei Kältezuständen, zur
Anregung des Immunsystems, zur Stärkung der Niere
und damit zur Stärkung des gesamten Meridian-,
Organ-, oder Energiesystems. Außerdem bei Neigung
zu ständiger Erkältung und Infektionsanfälligkeit, zur
Unterstützung von Schleimstoffabsonderungen und
zur Regulation des Schleimhautsystems im HNO-
Breich, sowie bei Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, Gelenksbeschwerden und Muskelver-
spannungen. Darüber hinaus bei erhöhter Nervosität
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Kriemhild Herzog
Institut für bewusstes 

Gesund- und Schlanksein

Linz
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und Unruhe, Schlafstörungen, Aller-
gien, Hauterkrankungen (nach Ab-
sprache mit dem Hautarzt), als
Wellnessbehandlung und zur Regu-
lation des inneren Gleichgewichtes.

Abraten würde ich von einer
Infrarot-Behandlung lediglich bei
offenen Wunden, akuten Entzün-
dungen, Sonnenbrand, hohem Fieber,
Schwächezuständen, Migräne und
spezifischen Hauterkrankungen. Für
die Haut sowie die Augen sehe ich
jedoch im Allgemeinen kein Risiko
durch Infrarot-Tiefenwärme. Ich
empfehle, die Augen schon aus
Gründen der ganzheitlichen Ent-
spannung einfach zu schließen. Wer
möchte, kann auch eine Brille tragen
wie sie im Solarium verwendet wird. 

Nach meinen Erfahrungen unter-
stützt Infrarot-Tiefenwärme auch
das Abnehmen – eine meiner Kern-
kompetenzen in meinem Institut für
bewusstes Gesund- und Schlanksein.
Es werden die Poren geöffnet, das
Herz-Kreislaufsystem angeregt und
dadurch die Durchblutung gesteigert.
Dies hat zur Folge, dass die Ver-
sorgung der Zellen mit Sauerstoff
und Nährstoffen schneller erfolgt,
aber auch die Entsorgung von Zell-
stoffwechselgiften, was eine Ent-
lastung des Organismus und eine
Regulation des Systems bedeutet. 

Wenn es meine Zeit erlaubt, bin ich
auch gerne selbst in meiner Tiefen-
wärme-Kabine. Ich empfinde es als
wohltuend und sehr entspannend.
Das Gefühl der Wärmestrahlung
erinnert ein bisschen an einen
„Brutkasten“, in dem neues Leben
entstehen kann. Und nach der
Behandlung fühle ich mich frei und
aufgeladen mit neuer Energie. 

Jedoch verspüre ich und meine
Klientinnen diese und die oben be-
schriebenen Wirkungen nur bei einer
ganzheitlichen Infrarot-Behandlung.
Also nur dann, wenn Infrarot-A, -B
und -C ausgestrahlt wird. Denn nur
so werden alle Hautschichten bis in
die Tiefe erreicht. Und nur dann ist
eine Entschlackung des Fettgewebes
möglich. Infrarot-B und oder -C allei-
ne erwärmen bestenfalls die oberen
Hautschichten. 
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Tiefenwärme, kombiniert mit einer Farblichttherapie.
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Infrarot-Strahlung im 
Dienste der Medizin

Als Geschäftsführer eines Infrarotgeräte-Herstellers
bin ich täglich mit Ärzten, die auf diesem Gebiet
behandeln und forschen, in Kontakt. Grundsätzlich
lässt sich zum Thema Infrarot-Strahlung folgendes
sagen: Infrarot ist die natürliche Wärmestrahlung der
Sonne und wird in Infrarot-A, -B und -C eingeteilt.
Jeder Bereich hat unterschiedliche Wirkung. 

Infrarot-A hat die größte Tiefenwirkung, da es zum
überwiegenden Teil die Haut durchdringen kann ohne
sie zu überhitzen. Für einen großen Anteil von
Infrarot-B und Infrarot-C stellt die Haut hingegen eine
undurchdringliche Barriere dar und es kommt zu kei-
ner Tiefenwirkung. 

Reines Infrarot-A ist somit vor allem für lokale An-
wendungen optimal, bei denen eine hohe Bestrahlungs-
intensität und eine therapeutische Tiefenwirkung
erreicht werden sollen.

Die klassischen Anwendungsfelder der Wärme-
therapie sind: Schmerzsyndrom, Rheuma, Arthrose,
Wirbelsäulen- und Gelenksveränderungen, Muskel-
verspannungen, Nasennebenhöhlenentzündungen
sowie Bronchitiden.

Die besonderen Anwendungsfelder, die allerdings dem
reinen Infrarot-A vorbehalten sind, umfassen die
Behandlung von Warzen und offenen Beinen, die
Überwärmungstherapie bei der Krebsbehandlung
(Hyperthermie) sowie die Heilungsförderung von
Operationsnarben. 

Dr. rer. nat . Eduard Wolf
Mikrobiologe 

Geschäftsführer der Hydrosun

Medizintechnik GmbH

Therapiegeräte und Forschung

auf dem Gebiet von sichtbarem

Licht und Infrarot

Muellheim, Deutschland

www.hydrosun.de
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Auch Infrarot-B und -C, am Besten in
Kombination mit Infrarot-A, haben
ihre Behandlungsfelder. Die Strahlen-
kombination wird in Tiefenwärme-
kabinen zum raschen Schwitzen
sowie zur Vorbeugung von Er-
kältungen, zur Entspannung und zur
Regeneration genutzt. 

Vergleichende universitäre Studien
zur Wundheilung sind mir nur mit
wassergefiltertem Infrarot-A (WIRA)
bekannt. Auch chronische Ent-
zündungen können mit Infrarot-A
gelindert werden. Bei „akuten“,
heiß-geschwollenen Entzündungen
sind jedoch eher Eisbeutel angesagt. 

Ganzkörperbehandlungen mit Tiefen-
wärmekabinen im gesamten Infrarot-
spektrum können der Vorbeugung
von grippalen Infekten dienen.
Gezielte, lokale Infrarotbestrahlung
ist im Falle einer Erkrankung hilf-
reich. Hier bietet sich besonders zur
Schleimlösung und Heilungs-
förderung im HNO-Bereich und bei
Bronchitiden das wassergefilterte
Infrarot-A (WIRA) an.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung
gibt es meiner Erfahrung nach keine
unerwünschten Nebenwirkungen,
zumal Infrarotlicht weit energieär-
mer ist als UV-Licht. Es wird sich

niemand, der ein gesundes Schmerz-
empfinden hat, mit Infrarot verbren-
nen, da der Hitzeschmerz Warnung
genug ist. Vorübergehende Rötungen
zeigen lediglich die erwünschte
Steigerung der Durchblutung an und
stellen keinen Sonnenbrand dar.
Allerdings kann es bei fortwährender
Überdosierung (besonders von Infra-
rot-B und -C) zu Hautveränderungen
kommen, die sich zu Hautkrebs wei-
terentwickeln können. 

Was die Augen betrifft, so kann
Infrarot-A eine Gefahr für den
Augenhintergrund und Infrarot-B
und -C eine Gefahr für den Glas-
körper darstellen. Daher sollte man
bei gezielter, hochdosierter Infrarot-
Behandlung im Gesicht (z.B. bei
Nasennebenhöhlenentzündungen)
eine Schutzbrille tragen.

Privat verwende ich auch ein
Infrarotgerät für wassergefiltertes
Infrarot-A (WIRA). Wir setzen es
nicht nur zum Warmhalten unserer
beiden Jüngsten am Wickeltisch ein,
sondern auch bei Erkältungen und
zur Schmerzlinderung bei Muskel-
verspannungen und Migräne – mit
großem Erfolg. Außerdem bin ich
damit auch eine hartnäckige Warze
an der Fußsohle für immer los ge-
worden.
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Verschiedene Strahler – 
verschiedene Wirkung

Die am Markt gängigen Strahler sind von unterschied-
licher Bauart, und geben je nach Oberflächentemperatur
des Strahlers unterschiedliche Infrarot-Strahlung ab. 

1) Großflächige Langwellen-Strahler (Paneele): 
hierbei wird praktisch die ganze Wand warm, wobei die
Oberflächentemperaturen meist nur ca. 50°C beträgt.
Die abgegebene Strahlung liegt daher im fernen
Infrarot-Bereich (d.h. vollkommen im Infrarot-C
Bereich), die notwendige Bestrahlungsstärke am Körper
kommt durch die Größe der Paneele zustande. Die
Bestrahlungsstärke ist trotzdem meistens geringer als
bei anderen (kleineren und etwas heißeren) langwelli-
gen Strahlern. 

2) Langwellen-Strahler: 
haben eine Oberflächentemperatur von ca. 300°C bis
380°C und sind häufig als Stabstrahler ausgeführt. Bei
dieser Temperatur handelt es sich nicht mehr um
absolut reine Infrarot-C Strahlung – etwa 5 % bis 10 %
der Strahlungsleistung liegen im Infrarot-B Bereich.
Hinter den eigentlichen Strahlern sind häufig
Reflektoren angebracht, wodurch sich eine eher nach
vorne gerichtete Abstrahlcharakteristik ergibt. 

3) Kurzwellen-Strahler: 
Mit glühenden Wolfram-Wendeln, die von Glas oder
Quarzröhren umgeben sind, kann man Strahler-
temperaturen von bis zu 2000°C erreichen. Das
Prinzip ist hier ähnlich einer gefilterten Halogen-
glühlampe und ist in kleiner Ausführung als Rotlicht-
Glühbirne bekannt, die schon lange im Haushalts-

4 WAS SAGEN DIE EXPERTEN?
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bereich als Wärmelampe (besonders
zur Kopfbestrahlung) eingesetzt wer-
den. Die Strahlungsverteilung ergibt
sich wieder durch die Temperatur des
Strahlers - das Maximum des Spek-
trums liegt je nach Temperatur im
Infrarot-A Bereich oder an der Grenze
von Infrarot-A zu Infrarot-B Bereich. 

Ob es sich um Kurzwellenstrahler im
nahen Infrarot-Bereich (Maximum
im Infrarot-A oder -B Bereich) oder
um Langwellen-Strahler (Maximum
im Infrarot-C Bereich) handelt, lässt
sich optisch leicht feststellen, da
erstere generell so hohe Temper-

aturen haben müssen, dass der
Strahler glüht, und deshalb auch
einen sichtbaren roten Anteil liefern,
letztere jedoch kein sichtbares Licht
emittieren, also „dunkel“ sind. Dies
kann daher als Hilfestellung zur
schnellen Identifizierung dienen. 

Wenn man als Konsument eine
bestimmte Art von Strahler wünscht,
sollte man - um Missverständnisse
zu vermeiden - vom Hersteller ein
Diagramm der spektralen Leistungs-
verteilung des Strahlers anfordern.
Die Bezeichnung der Strahler durch
den Hersteller kann irreführend sein.

Statements und Erfahrungsberichte von Medizinern und Fachleuten

Diagramm der spektralen Leistungsverteilung eines 

750 Watt Tiefenwärmestrahlers von Thera-Med®
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Elektromagnetische Welle:
Eine Welle aus gekoppelten elektri-
schen und magnetischen Feldern.
Radiowellen, Mikrowellen, Infrarot-
Strahlung, sichtbares Licht, UV-
Strahlung sowie Röntgen- und
Gammastrahlung sind elektromagne-
tische Wellen. Sie unterscheiden sich
in ihrer Wellenlänge (Frequenz).

Farbe:
Ein subjektiver Sinneseindruck, der
entsteht, wenn Licht einer be-
stimmten Wellenlänge auf die Netz-
haut des Auges fällt und dort speziel-
le Sinneszellen zu einer Nervener-
regung veranlasst, die zum Gehirn
geleitet wird und dort als Farbe ins
Bewusstsein des Menschen tritt.

Frequenz:
Die Frequenz ist die charakteristi-
sche Größe eines Schwingungs-
vorganges. Sie gibt die Anzahl der
Schwingungen pro Zeiteinheit an.
Gemessen wird sie in Hertz. 

Hyperthermie:
Die medizinische Bezeichnung für
eine meist infektionsbedingte Er-
höhung der Körpertemperatur (Fieber)
oder eine Therapieform, bei der die
Körpertemperatur künstlich erhöht
wird.

Kilowattstunde:
1 Kilowattstunde (kWh) = 1000 Watt-
stunden = 103 Wh. Wattstunde ist
die Einheit der elektrischen Arbeit.
Eine Wattstunde ist die Energie, die
eine Maschine mit einer Leistung
von einem Watt in einer Stunde auf-
nimmt bzw. abgibt.

Nanometer (nm):
Ein Nanometer, abgekürzt nm, ent-
spricht dem Milliardstel eines Meters: 1
nm = 10-9 m. Oder 1 nm = 10-6 mm,
also ein Millionstel Millimeter.

Schwitzen:
Im engeren Sinn die sichtbare Ab-
sonderung von Schweiß auf der
Haut. Prinzipiell handelt es sich um
einen Vorgang zum Senken der
Körpertemperatur durch Verduns-
tungskälte. Schwitzen dient der
Thermoregulation.

Wellenlänge:
Die Wellenlänge ist der Abstand zwi-
schen zwei gleichen, aufeinander
folgenden Schwingungszügen einer
periodischen Wellenbewegung (z.B.
zwei Wellenbergen).

Glossar
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Notizen und noch offene Fragen

Wie leicht lesbar ist das Buch für Sie?
Fühlen Sie sich umfassend informiert?
Bleiben eventuelle Fragen offen? 
Sparen Sie nicht mit Lob oder Kritik
und schicken Sie uns eine E-Mail an:
info@infrarotdoktor.at

Wir freuen uns auf Ihr
Feedback zum Buch.

IHRE MEINUNG 
INTERESSIERT UNS!
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Was Sie schon immer über Infrarot-Strahlung und 
deren Wirkung auf die Gesundheit wissen wollten.

INFRAROT
WÄRME FÜR DAS LEBENDie Nachfrage nach Infrarotkabinen ist ungebrochen und Infrarot

lässt keinen kalt. Die einen preisen seine wunderbare Wirkung,
andere wieder warnen vor gefährlichen Risiken mit dem Resultat,
dass sich immer mehr Konsumenten mit immer mehr Fragen kon-
frontiert sehen.

• Was ist Infrarot-Strahlung? 

• Welche verschiedenen Infrarot-Strahlen gibt es?

• Wie wirken diese auf den menschlichen Körper? 

• Welche Risiken können bei der Infrarot-
Behandlung auftreten? 

Auf diese und ähnliche Fragen versucht dieses Buch Antwort zu
geben. Umfassend und übersichtlich. Ein wertvoller Ratgeber für
Menschen, die mehr wissen wollen über Infrarot und dessen
Wirkung.

BRENNPUNKT INFRAROT

IN
FR

AR
OT

 -
 W

ÄR
M

E 
FÜ

R 
D

AS
 L

EB
EN

ISBN: 3-200-00789-3

Faltung Rücken

Faltung Rücken

Umschlag  20.10.2006  10:42 Uhr  Seite 1


