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Fragenkatalog    
zum  Thema  Infrarot,  Infrarotstrahler  und  Infrarotkabinen  
  

Auf  den  folgenden  Seiten  finden  Sie  Fragen  und  Schwerpunkte,  mit  denen  wir  uns  im  Laufe  der  letzten  Jahre  auseinan-
dergesetzt  haben.  Diese  Inhalte  wiederholen  sich  im  Gespräch  mit  Interessenten  und  Kunden  beinahe  täglich.  Da-
her  haben  wir  diese  häufig  gestellten  Fragen  nach  Themen  kategorisiert  für  Sie  hier  zusammengefasst.    

Sollten  Sie  eine  weitere  Frage  haben,  freuen  wir  uns,  diese  beantworten  zu  dürfen!  Kontaktieren  Sie  uns  dazu  
unter  +43  732  68  10  00,  office@delfin-wellness.at  oder  nutzen  Sie  dazu  das  Kontaktformular  auf  unserer  Website  unter  
https://www.delfin-wellness.at/thera-med/haeufige-fragen-faq.html  
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  Kaufmotive  

Warum  kauft  man  eine  Infrarotkabine?  

1.   Akuter  Nutzen  
  

a.   Hilft  bei  Verspannungen  und  chronischen  Schmerzen  
Kreuzschmerzen,  Ischias,  Arthritis,  Gelenksbeschwerden,    
Rheuma,  Muskelschmerzen,  Kopfschmerzen  

b.   Linderung  bei  HNO-Beschwerden  
Mittelohr-,  Stirnhöhlen-,  Nebenhöhlenentzündung,  Infekten,  Erkältung  

c.   Verbesserung  der  Lungenfunktion  
Chronische  Atemwegserkrankungen,  Bronchitis,  Asthma  

d.   Verbesserung  des  Hautbildes  
Akne,  Cellulite,  Neurodermitis  
  

2.   Vorbeugend  
  

a.   Stärkung  des  Immunsystems  
Durchblutungssteigerung,  Vorbeugung  von  Erkältungen  und  Infekten  

b.   Aktivierung  des  Stoffwechsels  
Förderung  von  Zellstoffwechsel,  Entschlackung  und  Gewichtsabnahme  

c.   Stärkung  des  Kreislaufsystems  
Linderung  von  Durchblutungsstörungen,  bessere  Kreislaufregulation  

d.   Steigerung  der  Fitness  
Aufwärmen  vor  dem  Sport,  Regeneration  nach  dem  Sport,  Linderung  bei  Sportverletzungen  
  
  

3.   Entspannen  
  

a.   Sanftes  Schwitzen  
Von  innen  nach  außen  (anders  wie  in  einer  Sauna)  

b.   Innere  Ruhe  
Zeit  für  sich,  ruhige  Entspannung  

c.   Stressabbau  
Bei  Schlaflosigkeit,  nervöser  Unruhe,  Unausgeglichenheit  

d.   Vorbeugung  Burnout  
Gegen  Erschöpfung,  Müdigkeit  und  Antriebslosigkeit  
  

4.   Sinne  ansprechen  
  

a.   Sehen  -  Farben  in  der  Infrarotkabine  
Bewusstes  Einsetzen  von  Farben  und  deren  Wirkung  auf  den  Körper  genießen  

b.   Hören  -  Musik  in  der  Infrarotkabine  
Ganz  bewusst  ohne  Alltagslärm  die  Lieblingsmusik  in  der  Infrarotkabine  hören  

c.   Riechen  -  Aroma  in  der  Infrarotkabine  
Düfte  und  deren  Wirkung  wahr  nehmen  

d.   Spüren  -  Tiefenwärme  in  der  Infrarotkabine  
Die  angenehme  Wärme  auf  der  Haut  spüren  und  dabei  entspannen  

e.   Schmecken  -  Genießen  in  der  Infrarotkabine  
Obst  füllt  den  Mineralstoffspeicher  auf  
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  Infrarot  

Wie  entsteht  Infrarot?  

„Infra“  kommt  aus  dem  Lateinischen  und  heißt  „unter“.  Mit  „Infrarot“  bezeichnet  
man  den  Bereich  unter  (nach)  dem  roten  Ende  des  sichtbaren  Lichtspektrums.  
Oft  bezeichnet  man  Infrarotstrahlung  auch  als  Infrarotlicht  oder  kurz  Rotlicht.  

Infrarot  ist  eine  natürliche  Strahlung,  die  uns  jeden  Tag  auf  vielfache  Weise  
begegnet:  Die  Sonne  gibt  genauso  Infrarot  ab  wie  ein  Kaminfeuer,  ein  Badezim-
merstrahler  oder  ein  Kachelofen.  
  
Trifft  Infrarotstrahlung  auf  unsere  Haut,  dann  löst  sie  ein  angenehmes  Wärme-
empfinden  aus.  Deshalb  wird  sie  auch  gerne  als  “Wärmestrahlung”  bezeichnet.  
Jeder  Körper  gibt  Infrarotstrahlung  ab,  solange  seine  Temperatur  über  dem  
absoluten  Nullpunkt  liegt.  Verantwortlich  dafür  sind  die  Atome,  die  in  seinem  
Inneren  vibrieren.  

Die  Sonne  ist  der  größte  natürliche  Infrarotspender.  Ganze  42  %  der  Sonnen-
strahlen  sind  Infrarotstrahlen.  Die  langwelligen  Infrarot-C  Strahlen  werden  zur  
Gänze  von  der  Atmosphäre  gefiltert,  auf  die  Erde  gelangen  nur  Infrarot-A  und  
Infrarot-B.  Das  ist  gut  so,  denn  ohne  die  tägliche  Dosis  Infrarot  von  der  Sonne  
würde  es  auf  der  Erde  kein  Leben  geben.  

Die  Infrarot  A  Strahlung  der  Sonne  merkt  man  am  Besten  im  Winter.  Auch  wenn  
die  Außentemperatur  Minusgrade  hat,  ist  es  doch  möglich  bei  direkter  Son-
nenstrahlung  mit  einem  T-Shirt  draußen  in  der  Sonne  zu  sitzen.  

Man  sieht  das  oft  auf  Skihütten,  wenn  sich  die  Skifahrer  auf  der  Terrasse  ausruhen  und  nur  leicht  bekleidet  in  der  Sonne  sitzen.  Zieht  
jedoch  eine  Wolke  vor  die  Sonne,  so  ist  die  wohlige,  direkte  Wärme  schnell  weg  und  man  spürt  sofort  die  kalte  Lufttemperatur.  Dieser  
Effekt  ist  ein  gutes  Beispiel  dafür,  dass  Infrarot  A  Strahlung  auf  unseren  Körper  wirkt  und  wir  mit  dieser  Strahlung  schon  unser  Leben  
lang  positiv  in  Berührung  sind.  

Infrarotstrahlen  haben  Wellenlängen  zwischen  780  und  1  Mio.  Nanometer  (1  nm  =  1  Millionstel  Milimeter).  Weil  sie  so  kleine  Wellen-
längen  haben,  können  wir  sie  auch  nicht  sehen,  nur  spüren.  Erst  die  Wellenlängen  zwischen  380  und  780  nm  bilden  das  sichtbare  
Licht,  das  alle  Farben  enthält.  Und  Wellenlängen  kürzer  als  380  nm  bilden  die  energiereiche  Ultraviolettstrahlung.  Generell  gilt:  Je  
kurzwelliger  die  Strahlung,  desto  energiereicher.  

Was  versteht  man  unter  Infrarotspektrum?  

Die  Infrarotstrahlung  wird  in  drei  Teilbereiche  mit  unterschiedlicher  Wirkung  untergliedert.  Je  kurzwelliger  die  Strahlung  ist,  desto  tiefer  
dringt  sie  in  die  Haut  ein.  Das  langwellige  Infrarot-C  wird  von  vielen  uns  bekannten  Geräten  abgestrahlt  (Heizkörper,  Bügeleisen  und  
Saunaofen),  Infrarot-A  und  -B  hingegen  nur  von  modernen  Tiefenwärmestrahlern.  So  sollte  man  auch  nur  bei  diesen  Geräten  von    
Tiefenwärme  und  Tiefenwirkung  sprechen  –  diese  beruht  vor  allem  auf  dem  Infrarot-A  Anteil.  Die  Tiefenwärmestrahler  oder  auch  
Vollspektrumstrahler  haben  aber  eigentlich  schon  lange  Tradition  –  sind  sie  doch  die  Weiterentwicklung  der  allseits  bekann-
ten  Rotlichtlampe.  

  
   Infrarot  A   Infrarot  B   Infrarot  C  

Wellenlänge   780  -  1400  nm   1400  -  3000  nm   über  3000  nm  

Eindringtiefe   ca.  4  -  5  mm   ca.  0,5  mm   ca.  0,1  mm  

Beschreibung  

Die  tiefenwirksame  Infrarotstrahlung  
wirkt  bis  in  das  Unterhautgewebe  
(40  -  50  mal  so  tief  wie  Infrarot-C  
und  10  mal  so  tief  wie  Infrarot-B).  
Nur  in  diesem  Bereich  wird  die  
gewünschte  Tiefenwirkung  erzielt.  

Die  Infrarotstrahlung  dringt  zwar  bis  
zur  Lederhaut  (Dermis,  Corium)  vor,  
man  kann  jedoch  nicht  von  Tiefen-
wirkung  sprechen.  

Die  Infrarotstrahlung  wird  direkt  an  
der  Oberhaut  (Epidermis)  absor-
biert,  das  bedeutet  nur  oberflächli-
che  Wärme  und  keinen  Tiefenwär-
meeffekt.  
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Wie  weit  dringt  Infrarotstrahlung  in  die  Haut  ein?  

Infrarot-C  erwärmt  die  oberste  Hautschicht,  aber  so  richtig  tief  geht  nur  Infrarot-A  und  -B.  Nur  dann  kann  vom  biophysikalischen  Stand-
punkt  aus  von  Tiefenwärme  gesprochen  werden.  Während  Infrarot-C  von  den  obersten  Hautschichten  absorbiert  wird  und  dort  für  ein  
angenehmes  Wärmegefühl  sorgt,  dringen  Infrarot-B  und  vor  allem  Infrarot-A  bis  ins  Unterhautgewebe  zu  den  Blutgefäßen  vor.  Diese  
verteilen  die  Tiefenwärme  gleichmäßig  im  Körper.  
  
Mit  angenehmen  Folgen:  Tiefenwärme  belebt  die  Zellen,  regt  Blutfluss  und  Stoffwechsel  an  und  verbessert  die  Sauerstoffversorgung.  
Die  meisten  positiven  Effekte  erreicht  man  im  gesamten  Infrarotspektrum,  also  mit  Infrarot-A,  -B  und  -C.  Denn  dann  sind  die  Infrarot-
strahlen  den  natürlichen  Sonnenstrahlen  sehr  ähnlich.  Wichtig  ist  also,  dass  der  Strahler  in  Ihrer  Infrarotkabine  alle  drei  Teilberei-
che  abdeckt.  

  

Wie  wirkt  sich  die  Strahlung  der  Infrarotkabine  auf  die  Gesundheit  aus?  

Tiefenwärme  ist  Wärme,  die  wirkt.  Und  zwar  positiv  auf  Körper  und  Seele.  Wir  sprechen  aus  Erfahrung  –  unsere  Kunden  bestätigen  uns  
das  immer  wieder.  Wie  Sie  vorher  schon  gelernt  haben,  ist  es  das  Vollspektrum,  dass  die  ideale  Bestrahlung  ausmacht.  So  wie  schon  
bei  der  bewährten  Rotlichtlampe  gibt  auch  der  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  diese  sanfte  und  wirkvolle  Infrarotstrahlung  ab.  So  
ist  es  möglich,  dass  unsere  Kunden  die  Wirkung  der  Infrarot-Tiefenwärme  besonders  genießen  können  -  sie  tanken  Energie,  kommen  
zur  Ruhe  und  vergessen  dabei  die  Sorgen  des  Alltags.  

Der  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  wirkt  schonend  und  gleichmäßig  ohne  Überhitzung  der  Oberhaut.  Der  Körper  schwitzt  gewis-
sermaßen  von  innen  nach  außen  und  nicht  als  Abwehrreaktion  auf  überhitzte  Außenmedien  wie  Luft  oder  Dampf  wie  in  einer  Sauna.  
Auch  das  Kreislauf  belastende  Einatmen  von  heißer  Luft  wird  vermieden.  Deshalb  entscheiden  sich  kreislauflabile  Menschen  eher  für  
eine  Infrarotkabine  als  für  eine  Sauna.  

Das  Infrarot-Tiefenwärme  wirkt,  das  sagen  nicht  nur  wir,  das  sagen  auch  anerkannte  Fachleute.  Aber  die  besten  Fachleute  auf  dem  
Gebiet  Infrarot-Tiefenwärme  sind  und  bleiben  unsere  zufriedenen  Kunden,  mit  all  ihren  persönlichen  Erfahrungen.  Trotz  all  der  positiven  
Wirkungen  gibt  es  auch  Umstände,  unter  denen  man  eher  von  einer  Tiefenwärmebehandlung  Abstand  nehmen  sollte  –  bei  akuten  
Entzündungen  oder  sehr  hohem  Blutdruck  zum  Beispiel.  Für  die  Abklärung  etwaiger  Risiken  empfehlen  wir  ein  Gespräch  mit  Ihrem  Arzt  
-  dann  steht  einer  ungetrübten  Tiefenwärmebehandlung  absolut  nichts  mehr  im  Wege.  
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Wo  komme  ich  im  Alltag  mit  Infrarotstrahlung  in  Berührung?  

Infrarot  ist  eine  natürliche  Strahlung,  die  uns  jeden  Tag  auf  vielfache  Weise  begegnet:  Die  Sonne  gibt  ebenso  Infrarot  ab  wie  ein  Kamin-
feuer,  ein  Badezimmerstrahler  oder  ein  Kachelofen.  Auch  wenn  Infrarotkabinen  erst  seit  einigen  Jahren  auf  dem  Markt  sind,  kommen  
wir  schon  seit  unserer  Geburt  mit  Infrarotstrahlung  in  Berührung.  Der  größte  natürliche  Infrarotspender  ist  die  Sonne.  Aber  auch  die  
Wärme  des  menschlichen  Körpers,  des  Badewassers  und  des  Heizkörpers  ist  Infrarotwärme.  

Die  meisten  Infrarotquellen  bei  uns  zuhause  geben  allerdings  langwelliges  Infrarot-C  ab  (Heizkörper,  Bügeleisen  und  Saunaofen),  
Infrarot-A  und  -B  wird  hingegen  nur  von  modernen  Infrarotstrahlern  wie  zum  Beispiel  dem  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  abgege-
ben.  Nur  mit  diesen  lässt  sich  auch  eine  direkte  Tiefenwirkung  erzielen  –  diese  beruht  vor  allem  auf  dem  kurzwelligen  Infrarot-A  
Anteil.  Bei  genauerem  Hinsehen  hat  der  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  eigentlich  schon  lange  Tradition  –  ist  er  doch  eine  Weiter-
entwicklung  der  bekannten  und  bewährten  Rotlichtlampe.  

Folgend  haben  wir  Ihnen  ein  paar  Beispiele  aufgelistet,    
mit  welcher  Infrarotstrahlung  wir  im  Alltag  in  Berührung  kommen.  

  

Infrarot  A,  B  und  C  /  Vollspektrum   Infrarot  B  und  C   Infrarot  C  

Kurz-,  Mittel-  und  Langwellenbereich    

•   Vollspektrumstrahler  wie  der    
Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  

•   Sonne  

•   glühende  Kohlen  
(wie  vom  Holzkohlengriller,    
Lagerfeuer,  offenem  Kamin)  

•   Rotlichtlampen  

•  Wickeltischlampen  

•  Wärmelampen  für  Tiere  

Mittel-  und  Langwellenbereich  

•  manche  Keramikstrahler  (meist  97  %  
Infrarot-C,  3  %  Infrarot-B)  

•   Badezimmerstrahler  

•   Terrassenstrahler  und  Frostwächter  

  

Langwellenbereich  

•  Magnesiumoxyd-,  Keramik-    
und  Flächenstrahler  

•   Saunaofen  

•  Haushaltsgeräte  wie  Bügeleisen,    
Fön,  Backofen  

•  Heizkörper  und  Fußbodenheizung  

•  warmes  Badewasser  

•  Wärmeflaschen  

  

Ist  die  Infrarotstrahlung  der  Sonne  für  uns  Menschen  gefährlich?  

Die  Infrarot-A  und  Infrarot-B  Strahlen  der  Sonne,  die  auf  die  Erde  auftreffen,  sind  ungefährlich  –  mehr  noch:  Sie  sind  unabdingbar  für  
das  Leben  auf  unserem  Planeten.  Das  hat  vor  kurzem  auch  die  angesehene  US-Biologin  Lee  Applegate  mit  einer  wissenschaftlichen  
Untersuchung  untermauert,  die  keine  Zellschäden  durch  Infrarotstrahlung  nachweisen  konnte.  Im  Gegenteil  –  Experten  und  Mediziner  
halten  Infrarotstrahlung  sogar  für  segensreich,  da  sie  nachweislich  die  schädigenden  Effekte  von  UV-Strahlung  vermindert.  

Sie  vergleichen  Ihre  Strahler  mit  der  Sonne  –    
aber  vor  der  Sonne  muss  man  sich  doch  schützen  …    

Die  Infrarotstrahlung  der  Sonne  ist  um  das  x-fache  Leistungsintensiver  als  die  eines  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahlers,  und  außerdem  
gibt  die  Sonne  auch  UV-Strahlung  ab,  unsere  Strahler  jedoch  nicht.  Dass  UV-Strahlen  die  Haut  schädigen  können,  ist  hinlänglich  be-
kannt,  was  jedoch  nicht  auf  Infrarot-Strahlen  zutrifft.  Es  gibt  keine  einzige  seriöse  Studie,  die  IR-Strahlen  eine  schädigende  Wirkung  
zuschreibt.  
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Kann  ich  in  einer  Infrarotkabine  auch  braun  werden?    

Wir  müssen  Sie  enttäuschen:  Damit  können  wir  leider  nicht  dienen  –  Infrarotkabinen  geben  Infrarotstrahlung  ab  und  die  Bräunung  der  
Haut  wird  durch  UV-Strahlung  verursacht  –  diese  sind  Teil  des  Sonnenlichts  oder  der  Strahlung  von  UV-Lampen  in  Solarien.  

Ist  es  wahr,  dass  Infrarotstrahlung  auch  vor  Hautschäden  schützen  kann?    

In  der  Tat:  Infrarotlicht  schützt  vor  UV-Schäden.  Das  ergab  eine  Studie,  die  vom  seriösen  Wissenschaftsinstitut  CE.R.I.E.S.  (Centre  de  
Recherche  et  d’Investigations  Epiderniques  et  Sensorielles)  finanziert  wurde.  Wir  dürfen  kurz  zitieren:  „Die  im  Sonnenlicht  enthaltenen  
Infrarotstrahlen  können  die  Zellen  vor  UV-Schäden  schützen.  In  Versuchen  mit  in  Kulturen  gezüchteten  normalen  Fibroblasten  (Bil-
dungszellen  des  faserigen  Bindegewebes)  fanden  die  Forscher  heraus,  dass  eine  30minütige  Infrarotbestrahlung  die  Zellen  vor  durch  
UV-A  und  UV-B-  Strahlen  hervorgerufenen  Schäden  schützt.  UV-A-  Bestrahlung  allein  reduziere  bereits  die  Zahl  der  lebensfähigen  
Zellen  um  45%.  Eine  Vorbestrahlung  mit  Infrarotlicht  verringere  den  Anteil  der  Zerstörung  auf  15%.“.  Die  Wissenschafter  hoffen  nun,  die  
Mechanismen  bald  enträtseln  zu  können,  sehen  sie  darin  doch  neue  Ansätze  zum  Schutz  vor  UV-bedingter  Hautalterung  und  Haut-
krebs.  

Der  Tiefenwärmestrahler  von  Thera-Med®  hat  einen  Infrarot-A  Anteil    
von  über  25  %.  Sind  Sie  sicher,  dass  es  bei  der  Anwendung  nicht  zu    
Schädigungen  der  Haut  oder  der  Augen  kommen  kann?    

Wir  sind  absolut  sicher.  Unsere  Tiefenwärmestrahler  werden  regelmäßig  im  Forschungszentrum  Seibersdorf  Laboratories  auf  ihre  
Strahlungssicherheit  hin  überprüft.  Das  Ergebnis  ist  jedes  Mal  eindeutig:  Sie  stellen  weder  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  noch  für  
die  Netzhaut  der  Augen  eine  Gefahr  dar,  da  bei  unseren  Strahlern  alle  internationalen  Strahlungsgrenzwerte  (beispielsweise  nach  
ICNIRP)  eingehalten  bzw.  deutlich  unterschritten  werden.  

Warum  warnen  andere  Hersteller  von  Infrarotkabinen  und  sogar  einen    
Konsumentenschutzorganisation  vor  IR-A  Strahlen  wie  Sie  sie  verwenden?    

Aussagen  wie  „Durch  Infrarot-A  Strahler  kann  es  zu  Netzhautablösungen  kommen“  sind  falsch  und  dienen  lediglich  der  Panikmache  –  
leider  wurden  sie  in  der  Vergangenheit  auch  von  Konsumentenschutz-Zeitschriften,  offensichtlich  ohne  ausreichende  Recherche,  über-
nommen.  Diese  angstmachenden  Aussagen  entbehren  allerdings  jeder  wissenschaftlichen  Grundlage.  Wir  können  Sie  beruhigen:  
Unsere  Tiefenwärmestrahler  stellen  weder  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  noch  für  die  Netzhaut  der  Augen  eine  Gefahr  dar,  da  alle  
internationalen  Strahlungsgrenzwerte  eingehalten  werden  –  das  Forschungszentrum  Seibersdorf  Laboratories  hat  unsere  Strahler  
eingehend  geprüft.  Die  genannten  Grenzwerte  werden  von  uns  laufend  beobachtet:  Unsere  Strahler  unterschreiten  diese  deutlich.  Die  
abgegebene  Infrarotstrahlung  der  Thera-Med®  Strahler  stellt  also  auch  bei  langjähriger  Bestrahlung  keine  Gefahr  für  den  Anwender  
dar.  

Könnten  Sie  mir  bitte  ein  anerkanntes  medizinisches  Gutachten  schicken,  mit  
dem  die  Unschädlichkeit  der  Infrarot-A-Strahlung  von  Tiefenwärme-Strahlern  
für  den  privaten  Gebrauch  bewiesen  wird?    

Es  gibt  einige  Fachartikel  und  Publikationen,  die  von  den  positiven  Wirkungen  von  Infrarot-A  Tiefenwärme  handeln  –  ein  paar  davon  
finden  Sie  auf  www.infrarotdoktor.at,  unserer  Wissensplattform  zum  Thema  Infrarot  –  Sie  können  diese  jederzeit  bequem  downloaden  
oder  ausdrucken.  Auf  der  anderen  Seite  gibt  es  allerdings  kein  anerkanntes  medizinisches  Gutachten,  das  die  Schädlichkeit  von  Infra-
rot-A  belegt.  Uns  ist  nur  ein  Artikel  bekannt  und  bei  diesem  steht  hauptsächlich  ein  wirtschaftliches  Interesse  im  Vordergrund,  nämlich  
der  Verkauf  einer  speziellen  Sonnencreme,  wie  das  Magazin  "Der  Spiegel"  aufgedeckt  hat.    
Bericht  auf  www.spiegel.de    I    Bericht  als  pdf  zum  Downloaden  (227  KB)  
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Ich  habe  gelesen,  dass  Infrarot-A  sehr  tief  geht  und  dadurch  die    
Hitzesensoren  in  der  Oberhaut  überlistet  –  stimmt  das  denn?    

Wir  können  Sie  beruhigen  –  Infrarot-A  geht  tief,  das  stimmt,  aber  wir  verwenden  keine  reinen  Infrarot-A  Strahler,  das  tun  nur  Mediziner.  
Unsere  Infrarotstrahler  sind  Mischstrahler  mit  vollem  Spektrum.  Neben  einem  Infrarot-A  Anteil  wird  auch  Infrarot-B  und  Infrarot-C  abge-
geben.  Sollten  die  Hautsensoren  also  tatsächlich  nicht  auf  Infrarot-A  reagieren,  worüber  sich  selbst  Experten  nicht  einig  sind,  dann  
reagieren  sie  in  jedem  Fall  auf  Infrarot-B  und  C,  die  ja  nicht  so  tief  in  die  Haut  eindringen  und  „warnen“  vor  eine  Überhitzung  der  Haut.  

Angeblich  könne  es  durch  Bestrahlung  mit  Infrarot-A  zu  einem  Anstieg  von  
MMP  kommen,  eine  Substanz,  die  zu  einer  vorzeitigen  Hautalterung  führen  
kann.  Da  ich  unter  einer  vererbten  Bindehautgewebsschwäche  leide,  bin  ich  
ein  wenig  verunsichert.    

Uns  sind  keine  wissenschaftlichen  Studien  zu  diesem  Thema  bekannt.  Im  Rahmen  unserer  Recherchen  haben  wir  lediglich  einen  Arti-
kel  entdeckt,  bei  dem  aber  ein  wirtschaftliches  Interesse  eines  Sonnencreme-Herstellers  im  Vordergrund  stand.  Im  Gegensatz  dazu  gibt  
es  aber  unzählige  Berichte  und  Publikationen,  die  die  positiven  Wirkungen  von  IR-A  Tiefenwärme  thematisieren.  Was  unsere  Tiefen-
wärmestrahler  betrifft,  können  wir  Ihnen  sagen,  dass  diese  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  keine  Gefahr  darstellen,  auch  nicht  bei  
langjähriger  regelmäßiger  Anwendung,  da  alle  internationalen  Strahlungsgrenzwerte  eingehalten  und  sogar  unterschritten  werden.  
Bezug  nehmend  auf  Ihre  vererbte  Bindehautgewebsschwäche  möchten  wir  Ihnen  jedoch  raten,  vor  einer  Wärmebehandlung  ein  klären-
des  Gespräch  mit  Ihrem  Arzt  zu  führen.  

Ich  habe  gelesen,  dass  Infrarot-A-Strahlung  im  Heimbereich  in  einem    
problematischen  Risiko-Nutzen-Verhältnis  stehe  (Hautalterung,  Hautkrebs  
etc.).  Inzwischen  sind  auch  Sonnencrèmes  mit  Infrarot-A-Schutz  erhältlich.  
Wie  sehen  Sie  das?    

Es  gibt  bislang  keine  einzige  Langzeitstudie  zu  tatsächlichen  Erkrankungsrisiken  von  IR-Strahlung  –  es  gibt  nur  eine  „Studie“,  die  Ver-
änderungen  der  Haut  mit  möglicher  vorzeitiger  Hautalterung  postuliert.  Diese  „Studie“  wurde  allerdings  von  einem  Kosmetikunterneh-
men  in  Auftrag  gegeben,  welches  sein  Produkt,  eine  Sonnencreme  mit  Infrarot-Schutz  am  Markt  positionieren  will.  Sie  kann  jedoch  als  
„wissenschaftliche  Einzelmeinung“  bezeichnet  werden,  deren  Stichhaltigkeit  bis  dato  von  finanzielle  unabhängigen  Labors  nicht  bestä-
tigt  worden  ist.  Darüber  hinaus  wurden  in  dieser  „Studie“  Leistungen  verwendet,  welche  das  x-fache  eines  in  einer  Infrarotkabine  ver-
wendeten  Infrarotstrahlers  überschreiten.  Auch  die  angewendeten  Bestrahlungszeiten  haben  nichts  mit  der  alltäglichen  Nutzung  einer  
Infrarotkabine  gemeinsam.  Die  Vorteile  der  Infrarotstrahlung  bzw.  Infrarotkabinen  sind  belegt,  auch  die  von  Infrarot-A.  Ein  paar  Fachar-
tikel  finden  Sie  auf  www.infrarotdoktor.at,  unserer  Wissensplattform  zum  Thema  Infrarot.  Wir  können  Ihnen  versichern:  Unsere  Tiefen-
wärmestrahler  stellen  weder  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  noch  für  die  Netzhaut  der  Augen  eine  Gefahr  dar,  da  alle  internationa-
len  Strahlungsgrenzwerte  eingehalten  und  sogar  deutlich  unterschritten  werden.  Die  abgegebene  Infrarotstrahlung  des  Thera-Med®  
Infrarotstrahlers  stellt  daher  auch  bei  langjähriger  Bestrahlung  keine  Gefahr  für  den  Anwender  dar.  Somit  kann  ich  guten  Wissens  von  
„absoluter  Sicherheit“  unserer  Produkte  sprechen.  Wir  hoffen,  wir  können  damit  die  eine  oder  andere  Befürchtung  Ihrerseits  entkräften.  

Bieten  Sie  auch  Infrarotkabinen  an,  welche    
nicht  im  Infrarot-A-Bereich  strahlen?    

Wir  bieten  keine  Strahler  an,  welche  nicht  im  Infrarot-A-Bereich  strahlen,  da  wir  von  der  positiven  Wirkung    
von  Infrarot-A  überzeugt  sind.  Unsere  Strahler  sind  alle  geprüfte,  zertifizierte  Vollspektrum-Strahler.  
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In  einem  Infrarotkabinen-Geschäft  hat  man  mir  gesagt,  dass    
A-Strahlung  nur  in  medizinischen  Lampen  Anwendung  finden  darf.    
Was  meinen  Sie  dazu?  

Leider  gibt  es  manche  Händler  von  Infrarotkabinen,  die  schlecht  informiert  sind.  In  Einzelfällen  werden  Kunden  vielleicht  auch  bewusst  
mit  Unwahrheiten  konfrontiert,  weil  man  keinen  Strahler  mit  Infrarot-A-Anteil  im  Sortiment  hat.  Natürlich  stimmt  es  nicht,  dass  Infrarot-
strahler,  deren  Strahlungsspektrum  auch  im  IR-A  Bereich  ist,  nur  in  medizinischen  Lampen  Anwendung  finden  dürfen.  Und  ein  Trend  
zeigt  sich  deutlich:  Immer  mehr  Hersteller  „rüsten“  Ihre  Kabinen  auf  –  mit  Strahlern  mit  Infrarot-A-Anteil.  

Sie  verwenden  das  ganze  Spektrum:  IR-A  soll  freie  Radikale    
erzeugen  und  sogar  hautschädlich  sein  …    

Die  Vorteile  der  Infrarotstrahlung  bzw.  Infrarotkabinen  sind  belegt,  auch  die  von  Infrarot-A.  Ein  paar  Fachartikel  finden  Sie  
auf  www.infrarotdoktor.at,  unserer  Wissensplattform  zum  Thema  Infrarot.  Leider  gibt  es  immer  wieder  Anbieter  am  Markt,  die  versu-
chen,  Konkurrenten  schlecht  zu  machen  und  Panik  zu  verbreiten.  Es  gibt  bislang  keine  einzige  Langzeitstudie  zu  tatsächlichen  Erkran-
kungsrisiken  von  IR-Strahlung.  Da  die  schädliche  Wirkung  von  UV-Strahlung  gut  dokumentiert  ist,  wird  versucht,  im  Analogieschluss  auf  
ein  mögliches  Schadenspotenzial  auf  zellulärer  Ebene  zu  schließen.  Diese  Gefahrenpotenziale  werden  unter  Wissenschaftern  aller-
dings  skeptisch  gesehen:  Während  angesehene  Forscher  die  Unschädlichkeit  oder  sogar  eine  Schutzfunktion  des  IR-Anteils  im  Son-
nenlicht  vor  UV-Schädigung  aufzeigen,  postuliert  eine  einzige  Studie  (die  Ladival-Studie  von  Prof.  Krutmann)  Veränderungen  der  Haut  
mit  möglicher  vorzeitiger  Hautalterung.  Diese  Studie  kann  jedoch  als  „wissenschaftliche  Einzelmeinung“  bezeichnet  werden,  deren  
Stichhaltigkeit  bis  dato  von  finanzielle  unabhängigen  Labors  nicht  bestätigt  worden  ist.  Der  Inhalt  der  Ladival-Studie  zählt  daher  auch  
nicht  als  „Stand  von  Wissenschaft  und  Technik“  im  rechtlichen  Sinne.  Darüber  hinaus  wurden  in  dieser  Studie  Leistungen  verwendet,  
welche  das  x-fache  eines  in  einer  Infrarotkabine  verwendeten  Infrarotstrahlers  überschreiten.  Auch  die  angewendeten  Bestrahlungszei-
ten  haben  nichts  mit  der  alltäglichen  Nutzung  einer  Infrarotkabine  gemeinsam.  
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  Anwendung  

Wie  oft  pro  Woche  kann  ich  meine  Infrarotkabine  nutzen?  

Sie  können  die  Thera-Med®  Tiefenwärmekabine  mehrmals  pro  Woche  genießen.  Unsere  Kunden  nutzen  die  Infrarotkabine  im  Schnitt  
zwei-  bis  dreimal  pro  Woche,  Erfahrungsgemäß  werden  bei  25  -  30  Minuten  Dauer  pro  „Sitzung“  die  besten  Ergebnisse,  sprich  die  
besten  Auswirkungen  auf  Gesundheit  und  Wohlergehen    erzielt.  Es  ist  wie  überall:  Die  richtige  Dosis  macht  es  aus.    

Wie  ist  das  mit  dem  Schwitzen  in  der  Infrarotkabine,    
da  verliert  man  ja  sehr  viel  Flüssigkeit  …  

Das  ist  richtig,  deshalb  sollten  Sie  auch  ausreichend  trinken  –  am  besten  vor  und  nach  der  Wärmebehandlung  je  0,5  Liter  Wasser.  Der  
Körper  verliert  aber  nicht  nur  Wasser,  sondern  auch  Mineralsalze.  Mit  Obst  können  Sie  Ihren  Kalziumspiegel  wieder  normalisieren,  Sie  
können  aber  auch  Kalzium  und  Magnesium  in  Form  von  Brausetabletten  zu  sich  nehmen.  Wenn  Sie  zu  den  Menschen  gehören,  die  
wenig  schwitzen,  dann  nehmen  Sie  einfach  vor  dem  Wärmebad  eine  warme  Dusche  –  diese  bewirkt  eine  stärkere  Schweißbildung.  

Wir  überlegen,  uns  eine  Infrarotkabine  anzuschaffen.    
Meine  Gattin  wird  heuer  74,  ich  76  –spricht  irgendetwas    
dagegen,  dass  wir  Infrarotbehandlungen  genießen?  

Im  Prinzip  nicht  –  eine  Tiefenwärmebehandlung  ist  im  Vergleich  zur  Sauna  eine  "sanfte"  und  Kreislauf  schonende  Methode.  Dennoch  
empfehle  ich  Ihnen,  vor  der  Anschaffung  einer  Kabine  das  Gespräch  mit  Ihrem  Hausarzt  zu  suchen  und  ihn  gezielt  zum  Thema  Infrarot  
und  Gesundheit  zu  befragen.  Bei  bestimmten  Erkrankungen  wie  etwa  akuten  Entzündungen,  Venenleiden,  Nierenstörungen  oder  sehr  
hohem  Blutdruck  ist  nämlich  eine  Tiefenwärmebehandlung  nicht  förderlich.  Definitiv  ausschließen  kann  diese  Erkrankungen  nur  ein  
Mediziner.  

Gibt  es  etwas,  das  man  nach  einer  Anwendung    
der  Infrarotkabine  beachten  sollte?  

Da  gibt  es  etwas,  ja:  Lassen  Sie  es  sich  gut  gehen  und  entspannen  Sie  sich.  Gönnen  Sie  Ihrem  Körper  nach  der  Behandlung  noch  ein  
paar  Minuten  Regeneration  im  Liegen  oder  bequemen  Sitzen  –  eingewickelt  in  einen  Bademantel  oder  ein  Badetuch.  Abschließend  
empfehlen  wir  eine  lauwarme  Dusche,  um  die  oberen  Hautschichten  von  den  ausgeschwitzten  Schlackestoffen  zu  befreien.  

Dürfen  meine  Enkelkinder  auch  in  die  Infrarotkabine?    
Sie  sind  drei  und  fünf  Jahre  alt.  

Ohne  Bedenken.  Bei  Kindern  funktioniert  ja  die  Wärmeempfindung  genauso  wie  bei  uns  Erwachsenen.  Babys  und  Kleinkinder  sollte  
man  am  besten  auf  den  Schoß  nehmen.  Wenn  Sie  die  Hand  auf  die  Stirn  des  Kindes  legen,  können  Sie  gut  die  Bestrahlungsstärke  
beurteilen:  Die  Stirn  sollte  intensiv  warm,  aber  nicht  heiß  sein.  Ein  Erwachsener  sollte  übrigens  immer  mit  dabei  sein,  um  sicher  zu  
gehen,  denn  eine  Infrarotkabine  ist  schließlich  kein  Spielplatz.    



  

www.thera-med.at   Stand  02/2016    //    Seite  10  I  20  
  

Wie  funktioniert  die  richtige  Anwendung  einer  Infrarotkabine?  

Die  Anwendung  und  Nutzung  der  Infrarotkabine  ist  bei  jedem  Kunden  anders.  Für  viele  wird  es  beinahe  zum  täglichen  Ritual,  egal  zu  
welcher  Jahreszeit.  Wieder  andere  nutzen  sie  häufig  zu  den  kalten  Jahreszeiten.  Oft  werden  wir  gefragt,  wie  oft  man  eine  Infrarotkabine  
benutzen  darf.  Prinzipiell  können  Sie  die  Tiefenwärmekabine  so  oft  benutzen,  wie  Ihr  Körper  es  verlangt  oder  es  Ihnen  gut  tut.  Unse-
re  Kunden  berichten,  dass  sie  in  den  kalten  Jahreszeiten  ihre  Infrarotkabine  bis  zu  3  mal  die  Woche  benutzen.  Viele  verwenden  
die  Infrarotkabine  auch  im  Sommer  an  kühleren  Tagen.  Die  liebste  Tageszeit  für  die  Verwendung  ist  der  Abend,  als  entspannenden  
Abschluss  des  Tages  und  natürlich  auch  am  Wochenende.    
  
Für  die  Benutzung  unserer  Infrarotkabinen  gibt  es  keine  Altersbegrenzung.  Prinzipiell  kann  jeder  gesunde  Mensch  die  Infrarotkabine  
benutzen.  Sollten  Sie  gerade  in  Behandlung  wegen  einer  Krankheit  sein,  befragen  Sie  vor  der  Nutzung  der  Kabine  Ihren  Arzt.  Klein-
kinder  sollte  man  am  besten  auf  den  Schoß  nehmen.  Wenn  Sie  die  Hand  auf  die  Stirn  des  Kindes  legen,  könne  Sie  die  Bestrahlungs-
stärke  beurteilen:  Die  Stirn  sollte  intensiv  warm,  aber  nicht  heiß  sein.  Achten  Sie  jedoch  darauf,  dass  Kinder  nie  alleine  in  der  Infrarot-
kabine  sind,  den  diese  ist  schließlich  kein  Spielplatz.    
  
Nachstehend  haben  wir  den  optimalen  Ablauf  für  die  Anwendung  der  Infrarotkabine  zusammengefasst.    
Bitte  verwenden  Sie  diesen  als  Richtlinie,  hören  Sie  aber  auch  auf  Ihren  Körper!  

  

1)  Ausreichend  Trinken:  
  
Trinken  Sie  vor  der  Wärmebehandlung  am  
besten  einen  halben  Liter  Wasser.  Somit  
sorgen  Sie  schon  im  voraus  für  eine  ausrei-
chende  Flüssigkeitszufuhr,  die  den  Wasser-
verlust  des  Körpers  durch  das  Schwitzen  in  
der  Kabine  ausgleicht.     

6)  Genießen:  
  
Die  besten  Ergebnisse  erzielt  man  mit  einer  
Bestrahlung  von  25  -  30  Minuten.  Je  nach  
persönlichem  Wohlbefinden  können  Sie  aber  
auch  länger  bzw.  kürzer  in  der  Kabine  blei-
ben.  

  

2)  Duschen:  
  
Eine  Dusche  vor  dem  Wärmebad  ruft  eine  
stärkere  Schweißbildung  hervor,  da  die  
Haut  gereinigt  wird  und  dadurch  auch  zur  
Hygiene  in  der  Infrarotkabine  beiträgt.  

  

7)  Regenerieren:  
  
Regenerieren  Nach  Beendigung  der  Wärme-
behandlung  verlassen  Sie  die  Infrarotkabine  
und  wickeln  Sie  sich  in  einen  Bademantel  
oder  ein  Badetuch  und  lassen  Sie  Ihren  
Körper  ca.  5  Minuten  regenerieren.  

  

3)  Gleichmäßige  Bestrahlung:  
  
Nach  dem  Einschalten  ist  die  Kabine  sofort  
betriebsbereit,  Sie  brauchen  diese  grund-
sätzlich  nicht  vorheizen  und  können  mit  der  
Wärmebehandlung  sofort  beginnen.  In  nicht  
temperierten  Räumen  (unter  19  °C)  empfeh-
len  wir  jedoch  die  Kabine  vorzuwärmen.  
Legen  Sie  ein  Handtuch  auf  die  Sitzfläche  
und  nehmen  Sie  vor  den  Tiefenwärmestrah-
ler  eine  angenehme,  aufrechte  Position  ein.  
Der  Effekt  ist  optimal,  wenn  der  Körper  
gleichmäßig  bestrahlt  wird.  

  

8)  Duschen:  
  
Abschließend  ist  eine  lauwarme  Dusche  
empfehlenswert,  um  die  oberen  Hautschich-
ten  von  den  ausgeschwitzten  Verunreinigun-
gen  zu  befreien.  

  

4)  Temperaturauswahl:  
  
Die  Temperatur  ist  so  zu  wählen,  dass  sie  
für  Sie  als  angenehm  empfunden  wird.  Sie  
liegt  meist,  je  nach  Tagesverfassung,  zwi-
schen  32  -  36°  C.  Wenn  sie  die  gewählte  
Temperatur  als  zu  hoch  empfinden,  öffnen  
Sie  einfach  die  Tür  oder  schalten  Sie  den  
Abluftventilator  ein.  
  

  

9)  Trinken:  
  
Trinken  Sie  nach  der  Wärmebehandlung  
wieder  mindestens  einen  halben  Liter  Was-
ser.  Der  Verzehr  von  Obst  trägt  zur  Normali-
sierung  des  Kalziumspiegels  bei.  Sie  können  
auch  Kalzium  und  Magnesium  in  Form  von  
Brausetabletten  zu  sich  nehmen.  

  

5)  Leistungssteuerung:  
  
Die  Wirkung  der  Infrarotstrahlung  bleibt  
auch  bei  geöffneter  Tür  vorhanden!  Gege-
benenfalls  können  Sie  auch  mit  einer  Leis-
tungssteuerung  die  Strahlerleistung  reduzie-
ren  (Zusatzausstattung).  
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Ist  der  Mineralstoffverlust  beim  Besuch  in  der  Infrarotkabine    
ohne  Einnahme  zusätzlicher  Vitalstoffe  nicht  zu  groß?  

Wir  empfehlen  Ihnen  folgendes:  Trinken  Sie  vor  der  Wärmebehandlung  am  besten  einen  halben  Liter  Wasser.  Somit  sorgen  Sie  schon  
im  Voraus  für  eine  ausreichende  Flüssigkeitszufuhr,  die  den  Wasserverlust  des  Körpers  durch  das  Schwitzen  in  der  Kabine  ausgleicht.  
Trinken  Sie  nach  der  Wärmebehandlung  wieder  mindestens  einen  halben  Liter  Wasser.  Der  Verzehr  von  Obst  trägt  zur  Normalisierung  
des  Kalziumspiegels  bei.  Sie  können  natürlich  auch  Kalzium  und  Magnesium  in  Form  von  Brausetabletten  zu  sich  nehmen,  keine  Fra-
ge.  

Kann  man  die  Infrarotkabine  auch  im  Sommer  verwenden?  

Sobald  die  ersten  Sonnenstrahlen  im  Frühling  hervor  kommen,  schwindet  das  Bedürfnis  nach  "künstlicher"  Wärme,  denn  die  Sonne  
wärmt  uns  mit  ihrer  natürlichen  Infrarotstrahlung.  Der  Bedarf,  in  eine  Infrarotkabine  oder  Sauna  zu  gehen,  bleibt  daher  bei  vielen  im  
Sommer  aus.  Kein  Wunder  -  wirkt  doch  das  Infrarot  A  der  Sonnenstrahlung  positiv  auf  unsere  Gesundheit.  Daher  sind  viele  Menschen,  
die  sonst  im  Herbst  und  Winter  mit  Rheuma,  Gelenks-  und  Muskelschmerzen,  Ischias  und  Arthritis  geplagt  sind,  im  Sommer  beschwer-
defrei  und  blühen  in  dieser  Jahreszeit  so  richtig  auf.  Auch  die  saisonal  abhängige  Winterdepression  geht  zurück,  indem  die  Tage  wieder  
heller  und  länger  werden.  Der  Körper  tankt  wieder  Sonnenlicht  und  der  Aufenthalt  in  der  frischen  Luft  bei  Sport  und  Gartenarbeit  tut  
einfach  gut.  

Die  Strahlung  und  das  Licht  der  Sonne  lösen  also  die  Anwendung  der  Infrarotkabine  und  der  Lichttherapie  ab  und  die    
Infrarotkabine  wird  meist  bis  in  den  Herbst  hinein  ignoriert.  Es  gibt  jedoch  Anwendungsgebiete,  bei  denen  die  Infrarotkabine    
auch  im  Sommer  sinnvoll  eingesetzt  werden  kann.  

So  nutzen  Heimwerker  die  Infrarotkabine  im  Sommer  

Sobald  die  ersten  Sonnenstrahlen  raus  kommen,  geht  es  los:  Sträucher  schneiden,  Garten  umgraben,  Rasen  mähen,  Pool  auswintern,  
Pflanzen  setzen  und  ach  ja  -  die  erste  Grillparty  steht  auch  an!  Es  gibt  viel  zu  tun.  Und  dabei  vergisst  man,  dass  man  über  den  Winter  
etwas  eingerostet  ist.  Plötzlich  zwickt  es  und  man  weiß  nicht  warum.  Und  weil  man  ja  morgen  auch  noch  die  Terrasse  richten  will  und  
schnell  wieder  fit  sein  muss,  tut  Wärme  und  Entspannung  am  Abend  einfach  gut.    
  
Unser  Tipp:  Nehmen  Sie  sich  die  halbe  Stunde  Zeit  und  gönnen  Sie  sich  eine  Auszeit  in  Ihrer  Tiefenwärmekabine!  Auch  wenn  es  ein  
heißer  Tag  war,  freut  sich  Ihr  Körper  über  ein  wenig  Aufmerksamkeit  und  Beachtung.  Bestrahlen  Sie  bewusst  angespannte  Zonen  wie  
Nacken,  Schulter  und  Rücken.  Atmen  Sie  durch  und  freuen  Sie  sich  auf  die  neuen  Aufgaben  am  nächsten  Morgen  in  Ihrem  Eigen-
heim!  

Schnelle  Regeneration  für  Sportler    

Das  warme  Wetter  und  die  langen  Tage  bieten  sich  ideal  zum  Sporteln  an.  Ob  Biken,  Skaten,    
Laufen  oder  Schwimmen  -  Bewegung  ist  gut  für  unseren  Körper  und  macht  den  Kopf  frei.  

Unser  Tipp:  Ob  vor  oder  nach  dem  Training  -  die  Infrarotkabine  entspannt  die  Muskulatur  und  beugt  mögliche  Verspannungen  vor.  
Darüber  hinaus  wirkt  das  Schwitzen  in  der  Infrarotkabine  entschlackend  und  entgiftend.  Vergessen  Sie  aber  nicht  auf  das  Trinken,  
damit  Sie  den  Wasser-  und  Mineralienverlust  vom  Schwitzen  beim  Sporteln  und  in  der  Infrarotkabine  ausgleichen.  
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  Gesundheit  

Kann  man  eigentlich  mit  Hilfe  einer  Infrarotkabine  abnehmen?  

Natürlich  kann  man  mittels  Tiefenwärme  die  Durchblutung  des  Gewebes  und  den  Prozess  der  Entschlackung  unterstüt-
zen.  Aber  nur  durch  das  Sitzen  in  der  Infrarotkabine  allein  wird  niemand  abnehmen.  Es  gibt  Menschen,  die  glauben,  sie  
können  den  ganzen  Tag  essen  was  und  wieviel  sie  wollen  und  diese  „Sünden“  mit  einer  halben  Stunde  Tiefenwärmebe-
handlung  wieder  gutmachen.  Diese  werden  aber  mit  Sicherheit  enttäuscht  sein.  Andererseits  hat  uns  eine  Kundin  berich-
tet,  dass  Sie  20  Kilo  abgenommen  und  sich  Ihre  Orangenhaut  um  bis  zu  80  %  reduziert  hat.  Die  besagte  Kundin  hat  
jedoch  auch  ihre  Ernährung  total  umgestellt  und  angefangen,  regelmäßig  Sport  zu  betreiben.  Es  kommt  also  immer  auf  
eine  ganzheitliche  Umstellung  der  Lebensführung  an.  Das  heißt  die  Nutzung  einer  Infrarotkabine  alleine  lässt  mit  Sicher-
heit  die  Kilos  nicht  purzeln.  Sie  kann  jedoch  eine  Gewichtsreduktion  unterstützen,  indem  der  Stoffwechsel,  die  Durchblu-
tung  und  die  Entschlackung  des  Körpers  angeregt  werden.  Vorraussetzung  einer  Gewichtsabnahme  ist  jedoch  vor  allem  
eine  gesunde,  ausgewogene  Ernährung  und  ausreichend  Bewegung.    

Die  Strahler  in  Ihren  Infrarotkabinen  sind  Rotlichtstrahler.    
Sind  diese  bedenklich  für  die  Augen?  

Unsere  geprüften  Tiefenwärmestrahler  stellen  für  die  Netzhaut  der  Augen  und  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  keine  
Gefahr  dar,  da  alle  internationalen  Grenzwerte  für  Bestrahlungen  (beispielsweise  nach  ICNIRP)  eingehalten  werden.  Die  
Grenzwerte  werden  von  uns  laufend  kontrolliert  –  unsere  Tiefenwärmestrahler  unterschreiten  diese  Werte  deutlich.  Die  
abgegebene  Infrarotstrahlung  von  Thera-Med®  Strahlern  ist  somit  auch  bei  langjähriger  Bestrahlung  unbedenklich.  

Gibt  es  Forschungserkenntnisse  zur  Wirkung  von    
Infrarotstrahlung  bei  Bluthochdruck-Erkrankungen?  

Seriöse  wissenschaftliche  Studien  zu  diesem  Thema  sind  uns  leider  nicht  bekannt.  Wir  arbeiten  an  einer  Langzeit-
Studie,  in  deren  Rahmen  auch  der  Einfluss  von  Infrarotstrahlung  auf  den  Blutdruck  untersucht  wird,  Ergebnisse  können  
wir  leider  zum  jetzigen  Zeitpunkt  noch  keine  präsentieren.  Parallel  dazu  wurde  eine  Bewertungsanalyse  unserer  Thera-
Med®Strahler  bezüglich  innerer  und  äußerer  Stressregulation  von  DDDr.med.phil.dent.  Christian  Kobau  durchgeführt.  
Aus  unserer  Erfahrung  dürfen  wir  Ihnen  mitteilen,  dass  bei  Bluthochdruck  eher  mit  einer  Stabilisierung  bzw.  Normalisie-
rung  gerechnet  werden  darf.  Wir  raten  jedoch  allen  Kunden  mit  Blutdruckstörungen,  vor  der  Wärmebehandlung  ein  aus-
führliches  Gespräch  mit  dem  Hausarzt  zu  führen.  

Ich  wurde  kürzlich  an  der  Hüfte  operiert.  Kann  ich  meine  Infrarotkabine  auch  
mit  einem  künstlichen  Hüftgelenk  nutzen  –  so  wie  bisher  zwei-  bis  dreimal  pro  
Woche?  

Die  Implantation  eines  künstlichen  Hüftgelenks  gehört  mittlerweile  zu  den  am  häufigsten  durchgeführten  Operationen.  
Grundsätzlich  gehen  wir  davon  aus,  dass  Sie  nach  erfolgreicher  Implantation  und  nach  kompletter  Ausheilung  die  Tie-
fenwärme  Ihrer  Kabine  –  wie  die  der  Sonne  auch  –  ohne  Gefahr  von  Nebenwirkungen  genießen  können,  so  wie  bisher  
zwei-  bis  dreimal  pro  Woche.  Das  künstliche  Hüftgelenk  befindet  sich  in  der  Regel  weit  unter  der  Haut  und  wird  nicht  
direkt  von  der  Infrarotbestrahlung  beeinflusst.  Wir  bitten  Sie  jedoch,  diese  Frage  letztlich  mit  dem  Arzt  zu  besprechen,  
der  Sie  operiert  bzw.  untersucht  hat.  Nur  ein  Mediziner  kann  hier  eine  endgültige,  auf  Sie  zutreffende  Antwort  geben  und  
wir  wollen  uns  hier  nicht  in  Ferndiagnosen  versuchen.  
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Soll  man  bei  Entzündungen  nicht  eher  Wärme  meiden?  

Grundsätzlich  sollte  man  Infrarot  nur  bei  so  genannten  chronischen  Entzündungen  anwenden,  wo  sie  oftmals  Linderung  
verschaffen.  Bei  frischen,  akuten  Entzündungen  sind  eher  Eisbeutel  angesagt,  da  haben  Sie  Recht.  In  so  einem  Fall  
raten  wir  zu  einer  Behandlungspause,  bis  die  Entzündung  wirklich  abgeklungen  ist.  Am  besten  abklären  kann  dies  natür-
lich  ein  Arzt.  

Kann  ich  mit  Ihrer  Infrarotkabine  meine  Cellulite  loswerden?  

Wir  wollen  offen  sein:  Eine  Infrarotbehandlung  ist  keine  „Wunderheilung“.  Mit  Infrarot  allein  wird  Cellulitis  nicht  ver-
schwinden.  Aber  als  begleitende  Maßnahme  eines  Gesamtkonzepts  zur  Celluitisbehandlung  (körperliches  Training,  
Massage,  Ernährung)  ist  sie  natürlich  empfehlenswert  –  sie  strafft  die  Haut  und  sorgt  für  eine  bessere  Durchblutung.  
Auch  Schlackenstoffe  werden  vermehrt  mit  dem  Schweiß  ausgeschieden.    

Darf  ich  mit  einem  Gelenkflächenersatz  (Endoprothese  Knie)    
vor  den  Infrarotstrahler?  

Aus  unserer  Erfahrung  können  wir  sagen,  dass  eine  Wärmebehandlung  für  tief  liegende  Implantate  bislang  noch  nie  ein  
Problem  war.  Wir  raten  jedoch  bei  chirurgischen  Implantaten  immer  zur  Rücksprache  mit  dem  Arzt,  der  die  Prothese  
eingesetzt  hat  –  er  kennt  die  technischen  Daten  der  Prothese  und  kann  bestmöglich  beraten.    

Sie  schreiben  viel  von  der  positiven  Wirkung.  Kann  eine    
Infrarot-Tiefenwärme-Kabine  auf  Dauer  auch  schädlich  sein?  

Wie  bei  allen  Anwendungen  gilt  auch  hier:  Die  Dosis  entscheidet,  ob  es  nicht  wirkt,  wirkt  oder  schadet.  Wenn  Sie  sich  
von  Strahlern,  die  die  von  ICNIRP  vorgegebenen  Grenzwerte  einhalten,  3  -  4  mal  wöchentlich  30  Minuten  lang  bestrah-
len  lassen,  dann  darf  davon  ausgegangen  werden,  dass  auch  bei  langjähriger  Bestrahlung  keine  Schädigungen  auftre-
ten.  Unsere  Tiefenwärmestrahler  stellen  weder  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  noch  für  die  Netzhaut  der  Augen  eine  
Gefahr  dar,  da  alle  internationalen  Strahlungsgrenzwerteeingehalten  werden.  

Darf  man  mit  einer  Erkältung  auch  in  die  Infrarotkabine?  

Grundsätzlich  spricht  bei  einer  leichten  Erkältung  nichts  dagegen  –  wir  raten  jedoch  dazu,  in  einem  solchen  Fall  Ihren  
Hausarzt  zu  konsultieren.  Er  kann  eine  Erkältung  diagnostizieren  und  auch  eine  Grippe  (Influenza)  oder  einen  grippalen  
Infekt  ausschließen.  Diese  Differenzierung  ist  wichtig,  denn  vor  allem  mit  einer  Grippe  ist  Vorsicht  geboten!  

Kann  die  Infrarotstrahlung  auch  vor  Hautschäden  schützen?  

Infrarotlicht  schützt  gegen  UV-Schäden.  Das  ergab  eine  Studie,  die  vom  seriösen  Wissenschaftsinstitut  CE.R.I.E.S.  
(Centre  de  Recherche  et  d’Investigations  Epiderniques  et  Sensorielles)  finanziert  wurde:  „Die  im  Sonnenlicht  enthaltenen  
Infrarotstrahlen  (Infrarot  -  A)  können  die  Zellen  vor  UV-Schäden  schützen.  In  Versuchen  mit  in  Kulturen  gezüchteten  
normalen  Fibroblasten  (Bildungszellen  des  faserigen  Bindegewebes)  fanden  die  Forscher  heraus,  dass  eine  30minütige  
Infrarotbestrahlung  die  Zellen  vor  durch  UV-A  und  UV-B-  Strahlen  hervorgerufenen  Schäden  schützt.  UV-A-  Bestrahlung  
allein  reduziere  bereits  die  Zahl  der  lebensfähigen  Zellen  um  45%.  Eine  Vorbestrahlung  mit  Infrarotlicht  verringere  den  
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Anteil  der  Zerstörung  auf  15%."  Die  Wissenschaftler  hoffen  nun,  die  Mechanismen  bald  enträtseln  zu  können,  sehen  sie  
darin  doch  neue  Ansätze  zum  Schutz  vor  UV-  bedingter  Hautalterung  und  Hautkrebs.  

Dieser  Bericht  gibt  weiter  interessante  Infos  zu  diesem  Thema:  
http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-41415.html    

  

  
  

  Infrarotkabine  

Was  ist  der  Unterschied  zwischen  Sauna,    
Infrarotkabine  und  Tiefenwärmekabine?  

Diese  Begriffe  verschmelzen  in  den  letzten  Jahren  immer  mehr  miteinander,  wobei  hinter  jedem  System  eine  eigene  Technologie  und  
Wirkungsweise  steckt.  Sehr  oft  werden  wir  von  Kunden  gefragt,  was  eigentlich  der  Unterschied  zwischen  einer  Sauna,  einer  Wärmeka-
bine,  Infrarotkabine  und  einer  Tiefenwärmekabine  ist.  Nachstehend  haben  wir  für  Sie  kurz  und  übersichtlich  die  wichtigsten  Unterschie-
de  zusammen  gefasst.  

Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  auf  unserer  Website  und  in  unseren  Verkaufsunterlagen  unsere  Tiefenwärmekabinen  und  Tiefenwär-
mestrahler  auch  oft  mit  der  Bezeichnung  "Infrarotkabinen"  und  "Infrarotstrahler"  angeben  haben.  Der  Grund  dafür  liegt  jedoch  in  der    
Suchmaschinenoptimierung,  da  der  Begriff  Infrarotkabinen  öfter  gesucht  und  daher  auch  weiter  verbreitet  ist.  

Sauna   Infrarotkabine  /  Wärmekabine   Tiefenwärmekabine  

Die  Sauna  ist  der  große  Bruder    
der  klassischen  Infrarotkabine.  
  
Medium:  
Saunaofen  
  
  
Infrarotstrahlung:    
Infrarot  C  
  
Der  Körper  schwitzt  in  der  Sauna  als  
Reaktion  auf  die  hohe  Raumtemperatur.  
Die  Erwärmung  erfolgt  durch  Konvektion  
aus  der  Luft  und  durch  Abstrahlung  von  
langwelligem  Infrarot-C  durch  den  Sau-
naofen.  

Die  klassische  Infrarotkabine  ist    
auch  als  Wärmekabine  bekannt.  
  
Medium:  
Magnesiumoxydstrahler,    
Keramikstrahler,  Flächenstrahler  
  
Infrarotstrahlung:    
Infrarot  C  
  
In  herkömmlichen  Infrarotkabinen  mit  
langwelligen  Infrarotstrahlern  (Infrarot-B  
oder  -C)  wird  der  Körper  ähnlich  wie  in  
der  der  Sauna  nur  oberfächlich  erwärmt.    
Eine  Tiefenwärmestrahlung  entsteht  
jedoch  nicht.  

Die  Infrarotkabine  mit  der  besten    
Wirkung  für  die  Gesundheit.  
  
Medium:  
Vollspektrumstrahler  
  
  
Infrarotstrahlung:    
Infrarot  A,  B  und  C  
  
Der  Körper  wird  direkt  durch  die  Infrarot-
strahlen  im  gesamten  Infrarotspektrum  
(Infrarot-A,  -B  und  -C)  erwärmt  und  nicht  
über  den  Umweg  der  erhitzten  Luft  (Kon-
vektion).  Die  kurzwelligen  Infrarot-A  
Strahlen  dringen  in  den  Körper  ein  und  
wärmen  ihn  von  innen  nach  außen.  

        
  

Sie  sehen  also,  dass  der  Tiefenwärmestrahler  im  Vergleich  zum  Saunaofen  (nur  Infrarot-C)  das  ganze  Infrarotspektrum  abdeckt  (Infra-
rot-A,  -B  und  -C),  die  Wärme  dringt  sanft  und  schonend  bis  ins  Unterhautgewebe  ein,  mit  allen  angenehmen  Effekten  für  Ihre  Gesund-
heit  wie  Entschlackung,  Durchblutungsförderung,  etc.  Man  schwitzt  von  innen  nach  außen  und  nicht  als  Reaktion  auf  die  hohen  Luft-
temperaturen  von  außen.  Nur  mit  einem  Tiefenwärmestrahler  mit  gesamten  Infrarotspektrum  macht  das  Nachrüsten  der  Sauna  wirklich  
Sinn.  
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Der  Einbau  von  Magnesium-,  Keramik-  oder  Flächenstrahlern,  wie  sie  in  herkömmlichen  Infrarotkabinen  eingesetzt  werden,  ändert  
nicht  viel.  Eine  Sauna  ist  nichts  anderes  als  eine  Infrarotkabine  –  ein  Saunaofen  strahlt  nämlich  genauso  Infrarot-C  ab  wie  die  oben  
genannten  Langwellenstrahler.  

Er  gibt  zwar  angenehme  Wärme  ab,  welche  die  Oberfläche  der  Haut  erwärmt,  jedoch  keine  Tiefenwärme.  Diese  geben  nur  Tiefenwär-
mestrahler  ab.  Tiefenwärmestrahler  erhitzen  die  Luft  nicht  so  stark  wie  ein  Saunaofen,  sondern  wirken  direkt  auf  den  Körper.  Das  ist  
besonders  schonend  für  den  Kreislauf  und  daher  sehr  beliebt  bei  gesundheitsbewussten  Menschen.  

Wenn  Sie  bereits  eine  Sauna  besitzen  und  diese  mit  Infrarotstrahlern  nachrüsten  wollen,  achten  Sie  vor  dem  Kauf  darauf,  dass  
Sie  Vollspektrumstrahler  einbauen.  Das  Nachrüsten  von  Magnesiumoxydstrahlern,  Keramikstrahlern  oder  Flächenstrahlern  können  
Sie  sich  sparen,  da  Ihr  Saunaofen  dieselbe  Infrarotstrahlung  abgibt  wie  diese  langwelligen  Strahler.  

Warum  verwenden  Sie  für  viele  Ihrer  Infrarotkabinen  Fichtenholz?    
Welche  Wirkung  hat  Fichtenholz?    

Fichte  ist  sehr  beständig  und  lässt  sich  gut  verarbeiten.  Außerdem  ist  es  ein  helles,  geruchsneutrales  Holz  –  so  können  unsere  Kunden  
Aroma-  und  Farblichtanwendungen  in  voller  Intensität  genießen.  Wir  verwenden  für  unsere  Infrarotkabinen  übrigens  nur  Vollholz-
Mehrschichtplatten,  da  so  die  Kabine  durch  die  glatten  Oberflächen  einfacher  zu  reinigen  ist  als  bei  Nut-Feder-Platten.  Bei  Nut-Feder-
Platten  können  sich  in  den  schwer  zugänglichen  Spalten  Bakterien  ansiedeln.  Wenn  Sie  eine  andere  Holzart  (z.  B.  Erle  etc.)  bevorzu-
gen,  dann  kommen  wir  Ihrem  Wunsch  gerne  nach.  

Das  Holz  in  den  Infrarotkabinen  ist  sehr  glatt  –  wird  das  lackiert?    

Wir  verwenden  für  unsere  Infrarotkabinen  keinen  Lack,  sondern  eine  hochwertige  Oberflächenveredelung.  Das  hat  den  Vorteil,  dass  Sie  
Ihre  Infrarotkabine  leichter  reinigen  und  gegebenenfalls  auch  desinfizieren  können.  

Welche  Oberflächenveredelung  verwenden  Sie  für  Ihre  Infrarotkabinen  –    
ist  diese  auf  ihre  gesundheitliche  Wirkung  getestet?    
Können  Sie  mir  das  Mittel  bekannt  geben?    

Unsere  Hölzer  werden  hochwertig  veredelt  und  wir  haben  in  die  Entwicklung  dieser  Veredelung  viel  Zeit  und  Geld  investiert  –  Sie  ver-
stehen  bestimmt,  wenn  wir  Ihnen  die  komplexe  Zusammensetzung  nicht  bekannt  geben.  Sie  können  jedenfalls  davon  ausgehen,  dass  
die  Veredelung  keine  gesundheitsschädigende  Wirkung  hat,  sie  entspricht  voll  und  ganz  der  strengen  ÖNORM.  Ich  darf  kurz  aus  dem  
Prüfbericht  zitieren:  „In  den  untersuchten  Infrarotkabinen  lag  der  Beurteilungswert  für  Gesundheitsschädigung  zum  Zeitpunkt  der  Unter-
suchungen  unter  dem  zu  beurteilendem  Zielwert.  Alle  Einzelwerte  lagen  deutlich  unter  dem  Interventionswert.  Auch  der  MAK-Wert  
wurde  bei  den  untersuchten  Infrarotkabinen  deutlich  unterschritten.  Auch  die  gemessenen  Werte  für  die  Formaldehydkonzentrationen  
sind  nach  dem  derzeitigen  Stand  des  Wissens  als  nicht  auffällig  einzuschätzen.  Die  untersuchten  Infrarotkabinen  weisen  daher  keinen  
Mangel  auf."  

Für  welche  Kabinenteile  verwenden  Sie  Ihre  Oberflächenveredelung?    

Wo  wir  unsere  Veredelung  auftragen,  variiert  von  Kabinentyp  zu  Kabinentyp.  Sitzflächen,  Rückenlehnen,  Boden  und  Teile  der  Seiten-
wände  werden  jedoch  immer  veredelt,  egal  um  welche  Infrarotkabine  es  sich  handelt.  

Warum  verwenden  Sie  für  Ihre  Infrarotkabinen  nicht    
bakterizides  Zedernholz  wie  andere  Hersteller?    

Bakterizid  ist  eine  Substanz,  die  Bakterien  abtötet.  Antibiotika  oder  Desinfektionsmittel  sind  bakterizid,  Holz  nicht.  Auch  wenn  manche  
Kabinenhersteller  die  Wirkung  ihres  „selbstreinigenden  und  antibakteriellen“  Holzes“  loben,  müssen  wir  Sie  in  diesem  Punkt  leider  
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enttäuschen:  Es  gibt  kein  bakterizides  Holz  und  keine  Holzart,  die  sich  von  selbst  reinigt.  Reinigen  müssen  Sie  Ihre  Infrarotkabine  
selbst,  allerdings  ist  bei  einer  gut  gemachten  Kabine  die  Reinigung  so  problemlos,  dass  Sie  sie  leicht  und  einfach  sauber  halten  kön-
nen:  Glatte  Oberflächen  und  eine  genaue  Verarbeitung  minimieren  Ihren  Aufwand.  

Es  gibt  soviele  verschiedene  Infrarotkabinen  Hersteller  und  Händler  am  
Markt.  Warum  soll  ich  mich  genau  für  eine  Thera-Med  Tiefenwärmekabine  
entscheiden?    

Die  Vorteile  unsere  Infrarotkabinen  sind  zahlreich.  Sie  kommen  aus  Österreich  und  werden  nach  der  ÖNORM  produziert.  Sie  können  
die  Kabine  aufrecht  begehen  da  sie  alle  eine  Höhe  von  200  cm  haben.  Der  geprüfte  Thera-Med  Tiefenwärmestrahler,  das  Frischlufts-
system,  das  ergonomische  Innenleben  und  und  und...  Alle  Punkte  in  Übersicht  und  in  genauer  Ausführung  finden  Sie  unter  "Produkte  -  
Warum  Thera-Med".  

Manche  Infrarotkabinen  in  Ihrer  Serie  gibt  es  auch    
in  einer  Premiumausstattung.  Was  ist  das?    

Die  Premiumausstattung  gibt  es  bei  den  Sitzkabinen  der  Komfort-Serie.  Sie  stellt  sich  aus  den  beliebtesten  Ausstattungsmöglichkeiten  
zusammen,  die  unsere  Kunden  bei  diesen  Infrarotkabinen  schätzen.  Dafür  gibt  es  einen  attraktiven  Komplettpreis  -  günstiger,  als  wenn  
man  die  Ausstattungen  einzeln  dazu  nimmt.  

Manche  Infrarotkabinenmodelle  haben  den  Zusatz  "Exklusiv".    
Was  kann  man  sich  darunter  vorstellen?  

Exklusiv  bedeutet  bei  uns  Liegekabine.  Das  heißt:  Alle  Kabinen  die  mit  Exklusiv  bezeichnet  sind,  sind  als  Liegemodell  erhältlich.    
Die  Vorteile  und  Handhabung  dieser  Kabinen  finden  Sie  unter  "Produkte  -  Infrarotkabinen  zum  Liegen".  

Warum  verwenden  Sie  keine  Nut-Feder  Platten?    

Wir  verwenden  für  unsere  Infrarotkabinen  nur  Vollholz-Mehrschichtplatten,  da  so  die  Kabine  durch  die  glatten  Oberflächen  einfacher  zu  
reinigen  ist  als  bei  Nut-Feder-Platten.  Bei  Nut-Feder-Platten  können  sich  in  den  schwer  zugänglichen  Spalten  Bakterien  ansiedeln.  In  
der  Sauna  sind  Nut-Feder  Platten  kein  Problem,  da  durch  die  hohen  Temperaturen  Bakterien  und  Keime  abgetötet  werden.  In  der  
Infrarotkabine  ist  dies  durch  die  angenehme  Temperatur  von  32  -  38°  nicht  möglich.  

Warum  haben  Sie  Infrarotkabinen  zum  Liegen  im    
Programm  und  wo  liegt  da  der  Vorteil?    

Die  Infrarotkabinen  zum  Liegen  haben  einen  großen  Vorteil  -  und  zwar  wie  der  Name  schon  sagt  kann  man  in  diesen  Liegen.  Viele  
Menschen  sitzen  tagsüber  viel  in  der  Arbeit  oder  können  sich  im  Sitzen  nicht  richtig  entspannen  und  los  lassen.  Im  Liegen  kann  sich  der  
gesamte  Körper  entspannen.  Die  meisten  unserer  Kunden  schlafen  sogar  in  der  Infrarotkabine  zum  Liegen  ein.  Beim  Liegen  sind  bei  
weitem  nicht  soviele  Muskelgruppen  angespannt  und  der  Körper  kann  sich  in  der  Infrarotkabine  ideal  regenerieren.  All  unsere  Infrarot-
kabinen  in  der  Liegeausführung  finden  Sie  hier:  TM  5  -  Komfort  Exklusiv,  TM  7  -  Komfort  Exklusiv,  TM  8  -  Komfort  Exklusiv,  TM  7  -  
Elegance  Exklusiv  
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Auf  einer  Messe  ist  mir  aufgefallen,  dass  die  Infrarotkabinen  von  Thera-Med    
größer  gebaut  sind  als  von  vielen  Mitbewerbern.  Warum  ist  das  so?    

In  Österreich  ist  es  vorgeschrieben,  Infrarotkabinen  im  öffentlichen  Bereich  nach  der  ÖNORM  zu  produzieren.  Im  Privatbereich  hinge-
gen  kann  man  alles  machen.  Wir  sind  aber  der  Meinung,  dass  auch  der  Privatkunde  ein  Recht  hat,  dass  seine  Infrarotkabine  nach  der  
Norm  produziert  wird,  wie  sie  auch  im  öffentlichen  Bereich  vorgeschrieben  ist.  Daher  werden  alle  unsere  Tiefenwärmekabinen  nach  der  
ÖNORM  produziert.  Das  wirkt  sich  dann  in  der  Höhe  und  Breite  der  Kabine  aus,  aber  auch  zum  Beispiel  im  Frisch-/Abluftsystem.  Und  
abgesehen  von  der  Norm,  sollte  man  genügend  Platz  in  einem  Raum  haben,  in  dem  man  für  seine  Gesundheit  etwas  positives  tut!  

Ich  habe  zu  Hause  leider  keinen  Platz  für  eine  Infrarotkabine.    
Gibt  es  Alternativen  dazu?    

Mit  diesem  Problem  sind  Sie  nicht  alleine.  Wir  haben  einige  Kunden,  die  in  einer  kleine  Wohnung  zu  Hause  sind  oder  einfach  die  Ge-
gebenheiten  im  Haus  nicht  für  eine  Infrarotkabine  sprechen.  Wir  empfehlen  dann  unsere  mobilen  Infrarotbestrahlungsgeräte.  Diese  
haben  den  gleichen  Effekt  und  Wirkung  wie  unsere  Tiefenwärmekabinen,  da  diese  Bestrahlungsgeräte  Ausführungen  des  Thera-Med  
Tiefenwärmestrahlers  sind.  Alle  mobilen  Infrarotbestrahlungsgeräte  und  deren  Vorteile  finden  Sie  unter  "Produkte  -  Alternativen  zur  
Tiefenwärmekabine".  

Mir  ist  aufgefallen,  dass  Thera-Med  der  einzige  Infrarotkabinen  Hersteller  ist,  
der  serienmäßig  ein  Frisch-  und  Abluftsystem  integriert  hat.  Warum  machen  
Sie  das  so?  

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  sitzen  mit  Ihrem  Partner  eine  halbe  Stunde  in  der  Infrarotkabine  mit  einer  Größe  von  130  x  130  cm.  Sie  plau-
dern,  lachen  oder  genießen  einfach  nur  die  Entspannung.  Dabei  verbrauchen  Sie  Sauerstoff.  Die  Luft  wird  stickig  und  schwer.  Dabei  
wollten  Sie  ja  eigentlich  was  für  die  Gesundheit  tun.  Im  öffentlichen  Bereich  ist  eine  Frischluftzufuhr  in  Infrarotkabinen  verpflichtend  -  im  
privaten  Bereich  leider  nicht.  Da  gibt  es  keine  Norm.  Wir  sind  der  Meinung,  dass  auch  die  Frischluft  in  der  Infrarotkabine  eine  wesentli-
che  Rolle  spielt  -  und  das  auch  im  privaten  Bereich.  Den  auch  eine  frische,  sauerstoffangereicherte  Luft  trägt  zur  Gesundheit  bei.  
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  Infrarotstrahler  

Warum  empfehlen  Sie  einen  Vollspektrumstrahler  in  der  Infrarotkabine?  
Es  gibt  doch  noch  viele  andere  Systeme.  

Ein  Vollspektrumstrahler  dekt  alle  3  Infrarotbereiche  ab.  Nur  so  erreicht  man  eine  direkte  Tiefenwärme  die  den  Körper  gleichmäßig  
erwärmt.  Die  Haut  wird  milder  und  schonender  gegenüber  anderen  Infrarotstrahlern  erwärmt.  Achten  Sie  jedoch  auch  bei  der  Wahl  
eines  Vollspektrumstrahlers  auf  die  Qualität  und  auf  die  entsprechenden  Prüfungen  und  Grenzwerte.  Alle  Infos  zum  Thera-Med  Tiefen-
wärmestrahler,  der  in  all  unseren  Infrarotkabinen  eingebaut  ist,  finden  Sie  unter  "Produkte  -  Ausstattung  -  Thera-Med  Infrarotstrahler".  

Welche  Vorteile  hat  der  Thera-Med  Tiefenwärmestrahler  bzw.  warum    
soll  ich  gerade  diesen  Vollspektrumstrahler  verwenden?  

Alle  Vorteile  unseres  Infrarotstrahlers  finden  Sie  übersichtlich  auf  unserer  Website  unter  http://www.thera-med.at/infrarotkabinen-
ausstattung-tiefenwaermestrahler.html  Sehr  gerne  zeigen  wir  Ihnen  die  Unterschiede  bei  uns  im  Schauraum.  Hier  haben  wir  alle  mögli-
chen  Infrarotstrahler,  die  sich  derzeit  am  Markt  befinden,  funktionstüchtig  ausgestellt.  

Man  hört  immer  wieder,  dass  der  Infrarotstrahler  TÜV  geprüft  und  von    
Seibersdorf  begutachtet  wurde.  Warum  ist  das  so  wichtig?  

Die  TÜV  Austria  Service  GmbH  überprüft  die  jeweilie  Infrarotstrahlerbaugruppe,  ob  diese  zum  Zeitpunkt  der  Überprüfung  bezüglich  der  
angeführten  Normen  richtig  ausgeführt  wird.  Weiters  wird  überprüft,  ob  die  elektrotechnische  Sicherheit  und  auch  sämtliche  Schutzvor-
schriften  eingehalten  werden.  Die  Seibersdorf  Laboratories  sind  eine  unabhängige  Prüfstelle,  die  die  Strahlungssicherheit  untersucht.  
Es  wird  ein  Gutachten  ausgestellt,  aus  dem  ersichtlich  ist,  ob  der  Infrarotstrahler  für  die  Hautoberfläche  des  Körpers  und  für  die  Netz-
haut  der  Augen  eine  Gefahr  darstellt  oder  nicht.  Er  stellt  keine  Gefahr  dar,  wenn  alle  internationalen  Strahlungsgrenzwerte  eingehalten  
werden.  Bitte  achten  Sie  deshalb  beim  Kauf  einer  Infrarotkabine,  dass  der  darin  verwendete  Infrarotstrahler  diese  beiden  Überprüfun-
gen  hat  und  alle  Grenzwerte  einhält.  Mit  dem  Thera-Med  Tiefenwärmestrahler  sind  Sie  auf  der  sicheren  Seite.  Dieser  wurde  bereits  seit  
anbeginn  von  beiden  Instituten  überprüft.  Die  internationalen  Strahlungsgrenzwerte  werden  laut  Gutachten  von  Seibersdorf  sogar  deut-
lich  unterschritten.    

Ich  möchte  unbedingt  einen  Infrarotstrahler  mit  Infrarot-A  für  meine  Kabine,  
damit  ich  auch  wirklich  in  den  Genuss  der  Tiefenwärme  komme.  Wie  kann  ich  
das  als  Laie  überprüfen?  

Ganz  einfach:  Infrarot-A  ist  kurzwelliges  Infrarot.  Einen  Kurzwellenstrahler  erkennen  Sie  daran,  dass  die  Kurzwellenwendel  dieses  
Strahlers  sichtbar  rot  glüht.  Bleibt  der  Strahler  im  Betrieb  dunkel,  dann  handelt  es  sich  um  Strahler,  die  man  als  Langwellenstrahler  
bezeichnet,  das  sind  Strahler  ohne  Infrarot-A  Anteil.  Kleiner  Tipp:  Lassen  Sie  sich  dabei  nicht  von  rötlich  beflockten  Schutzgittern  täu-
schen.  

Ist  ein  Tiefenwärme-Strahler  ohne  Infrarotkabine    
für  den  privaten  Gebrauch  empfehlenswert?  

Natürlich,  der  Infrarotstrahler  ist  das  Herz  einer  Kabine,  wenn  nun  eine  Kabine  zum  Beispiel  aus  Platzgründen  nicht  infrage  kommt,  
dann  gibt  es  unterschiedliche  Alternativen:  Deckenstrahler,  Wandstrahler,  Stativstrahler,  Strahler  für  den  Einbau  in  die  Sauna.  Am  
besten,  Sie  sehen  selbst  unter  den  verschiedenen  Alternativen  zur  Infrarotkabine.  
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Ich  habe  einen  Werbeprospekt  zuhause,  in  dem  der  Hersteller  mit    
Infrarotkabinen  wirbt,  die  bis  zu  4  cm  tief  die  Haut  erwärmen.    
Wie  ist  das  möglich?  

Die  Eindringtiefe  hängt  immer  davon  ab,  welcher  Strahler  in  die  Infrarotkabine  eingebaut  wurde.  Generell  haben  Infrarotstrahlen  je  nach  
Bereich  unterschiedliche  Wirkung  und  unterschiedliche  Eindringtiefen:  Bei  Infrarot-A  sind  es  4  -  5  mm,  bei  Infrarot-B  0,5  mm  und  bei  
Infrarot-C  lediglich  0,1  mm.  Besagte  4  cm  sind  schlicht  und  einfach  nicht  möglich,  auch  nicht  mit  kurzwelligem  Infrarot-A.  Natürlich  kann  
diese  Eindringtiefe  nach  stundenlangem  Sitzen  in  der  Kabine  durch  Wärmeleitung  erreicht  werden,  das  ist  jedoch  eine  Behandlungsme-
thode,  die  nicht  ratsam  und  auch  nicht  zielführend  ist.  

Der  Vitea  Infrarotstrahler  sollte  nicht  direkt  im  Rückenbereich  angewendet  
werden  und  der  Abstand  zum  Körper  sollte  mindestens  50  cm  betragen,    
wissen  Sie,  warum?  

Da  wir  keinen  Vitea  Strahler  in  unseren  Infrarotkabinen  verwenden,  können  wir  Ihnen  dazu  keine  genaue  Auskunft  geben,  am  besten  
wenden  Sie  sich  an  den  Verkäufer,  bei  dem  Sie  den  Strahler  bzw.  die  Kabine  erworben  haben.  Es  könnte  sein,  dass  bei  einem  Abstand  
unter  50  cm  die  von  internationalen  Expertengremien  wie  ICNIRP  empfohlenen  Grenzwerte  für  die  Bestrahlung  der  Haut  überschritten  
werden.  Was  unsere  Infrarotstrahler  betrifft,  so  können  Ihnen  mitteilen,  dass  diese  die  internationalen  Grenzwerte  deutlich  unterschrei-
ten  –  eine  gesundheitliche  Schädigung  der  Haut  oder  auch  der  Augen  ist  daher  auch  bei  langjähriger  Anwendung  absolut  auszuschlie-
ßen.  

Ich  habe  eine  Frage  zu  der  patentierten  Leistungssteuerung  der  Thera-
Med®  Strahler:  Von  einem  Konkurrenten  von  Ihnen  kommt  die  Aussage,  
dass  es  physikalischer  Unsinn  sei,  dass  man  die  Leistung  von  Infrarotstrah-
lern  steuern  kann,  ohne  das  Spektrum  wesentlich  zu  verschieben.  Was  sa-
gen  Sie  zu  dieser  Aussage?  

Für  einen  einzelnen  schwarzen  Körper,  der  von  Luft  umgeben  ist  es  richtig,  dass,  wenn  die  Leistung  reduziert  wird,  auch  die  Tempera-
tur  reduziert  wird  und  sich  damit  die  Wellenverteilung  verschiebt  (Plancksches  Gesetz).  Bei  den  Thera-Med®  Strahlern,  in  denen  ver-
schiedene  hochwertige  Materialen  eingesetzt  und  erwärmt  werden  und  die  Wärme  über  Spezialfilter  zum  Körper  transportiert  wird,  
gelten  andere  Gesetze.  Auch  die  Leistungssteuerung  selbst  trägt  zu  dem  „Phänomen“  bei.  Diese  von  uns  markenrechtlich  geschützte  
Technologie  hier  zu  erläutern,  würde  den  Rahmen  sprengen.  

Wie  lange  gibt  es  auf  den  Thera-Med®  Tiefenwärmestrahler  Garantie?  

Auf  alle  Ausführungen  des  Thera-Med  Tiefenwärmestrahlers  gibt  es  30  Jahre  oder  7500  Brennstunden  Garantie.  Zur  bessern  Vorstel-
lung:  Wenn  man  jeden  Tag  eine  Stunde  die  Infrarotstrahler  verwendet  sind  das  365  Stunden  im  Jahr.  10  Jahre  sind  demnach  3650  
Stunden.  Auf  Grund  von  strengen  Qualitätskriterien  ist  es  uns  möglich,  eine  derart  lange  Garantie  zu  geben.  

In  welchen  Leistungsstufen  gibt  es  den  Thera-Med  Tiefenwärmestrahler?  

Den  Tiefenwärmestrahler  für  die  Sauna  und  Infrarotkabine  gibt  es  in  der  350,  500,  750  und  1300  Watt  Ausführung.  Je  nach  Platzierung  
wird  der  Strahler  mit  der  entsprechenden  Leistung  gewählt.  Die  mobilen  Infrarot-Bestrahlungsgerätegibt  es  nur  mit  1300  Watt.  
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Warum  soll  man  einen  Vollspektrumstrahler  bzw.    
Tiefenwärmestrahler  in  die  Sauna  einbauen?  

Wenn  Sie  eine  Sauna  zu  Hause  haben,  haben  Sie  eigentlich  schone  eine  Wärmekabine.  Der  Saunaofen  selbst  strahlt  Infrarot  C  ab,  so  
wie  viele  Infrarotstrahler  in  herkömmlichen  Infrarotkabinen.  Ein  Vollspektrumstrahler  gibt  jedoch  seine  Strahlung  im  gesamten  Infra-
rotspektrum,  sprich  Infrarot  A,  Infrarot  B  und  Infrarot  C,  ab.  Die  Haut  wird  gleichmäßiger  und  effektiver  bestrahlt.  Den  Unterschied  zwi-
schen  einer  Sauna,  einer  herkömmlichen  Infrarotkabine  und  einer  Tiefenwärmekabine  erklären  wir  Ihenen  genauer  unter  "Infrarot  und  
Sauna".  Achten  Sie  beim  Nachrüsten  einer  Tiefenwärmestrahlers  in  Ihre  Sauna  auch  auf  die  Qualität.  Den  auch  hier  gibt  es  bereits  viele  
verschiedene  Ausführungen.  Der  Thera-Med  Tiefenwärmestrahler  ist  der  einzige  Vollspektrumstrahler  am  Markt,  der  mit  der  IPX4  Klas-
sifizierung  versehen  ist.  Das  bedeutet,  dass  dieser  Vollspektrumstrahler  vom  TÜV  auf  Spritzwasserschutz  geprüft  worden  ist.  Mehr  
dazu  finden  Sie  unter  "Produkte  -  Alternativen  -  Der  Saunaeinbau".  


