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Sanierung Hallenbad
Sauna – Wirkung auf den ness/entspannung/sauna-undKörper
wellness-oasen/saunagangNachdem jetzt die Bauauserholung-fuer-koerper-und-haut
schreibung für die Sanierung In vielen Zeitschriften und im
des Hallenbades erfolgt ist rech- Internet sind zahlreiche Artikel So wirkt Sauna auf den
Körper
net die Gemeinde bis Ende Fe- und Hinweise wie regelmäßige
Saunabesuche
auf
den
Körper
bruar mit dem Eingang aller AnDer Schweiß fließt beim Sauniegebote. Die derzeitige Planung wirken. In dieser Ausgabe wollen ren in Strömen: Der Körper verwir einige dieser Artikel einmal
geht davon aus, dass Ende April aufführen, da sie absoluter liert dabei 20 bis 30 Gramm pro
mit den Arbeiten im Hallenbad Beweis dafür sind, wie positiv Minute. Nach 15 Minuten in der
begonnen werden soll. Nach regelmäßige Saunabesuche die Schwitzkammer – das entvorsichtiger Schätzung rechnet Gesundheit beeinflussen.
spricht einem Saunagang – ist
man mit einer Schließung des
das beinahe ein halber Liter
Hallenbades für den Zeitraum Sauna: Erholung für Körper Schweiß.
von 9 Monaten.
und Haut
Ausschwemmen von AbfallDie Technik der Sauna soll zwar
stoffen
ebenfalls
saniert
werden
Die beim Schwitzen ausge(Strom, Wasser, Lüftung, Heischiedene Flüssigkeit gewinnt
zung), die Schließung wird allerder Körper zunächst aus dem
dings keinesfalls so lange dauBlut. Dieses wird dadurch wird
ern wie beim Hallenbad. Der geminimal dickflüssiger. Schwitzt
naue Beginn der Auswirkungen
man weiter, gleicht der Organisauf die Sauna steht zwar noch
nicht fest, es wird allerdings in Regelmäßige Saunabesuche mus den Verlust aus, indem er
jedem Fall versucht die Schlie- sind eine ideale Möglichkeit, den Muskeln sowie dem FettErkältungssaison
ein und Bindegewebe Wasser entßungszeiten der Sauna so kurz der
Schnippchen zu schlagen. Sie zieht. Dieses gelangt ins Blut –
wie möglich zu halten.
Während der Umbauarbeiten stärken das Immunsystem, und mit ihm auch Abfallstoffe
werden die Helfer der Sauna trainieren Herz und Kreislauf aus dem Stoffwechsel, die sich
ebenfalls wieder sehr stark ge- und sind außerdem gut für die im Gewebe angelagert haben.
fordert sein. Über jede helfende Haut. Richtige Fans gönnen Sie werden anschließend über
Hand sind wir dankbar. Den sich dieses Vergnügen das den Urin ausgeschieden.
Zeitpunkt werden wir dann noch ganze Jahr über. Allerdings Wohltuend für die Atemwege
müssen auch beim Saunieren
rechtzeitig bekannt geben.
Wir hoffen, dass unsere Dau- einige Regeln eingehalten Positiv wirkt sich die heiße Luft
auch auf die Durchblutung der
ergäste auch nach der Sanie- werden.
Schleimhäute und auf die Serung wieder in die Sauna DosMehr
zum
Thema: kretabsonderung
in
den
senheim kommen.
https://www.gesundheit.de/well Atemwegen aus. Vor allem, wer
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Probleme mit den Bronchien
hat, profitiert von regelmäßigen
Saunabesuchen.
Das
Durchatmen fällt leichter, weil
sich das Fassungsvermögen
der
Lunge
durch
die
muskelentspannende Wirkung
der Sauna erhöht.
Stärkung der Gesundheit
Regelmäßige
Saunabesuche
haben eindeutig positive Effekte
auf die körperliche Gesundheit.
Wer über einen längeren Zeitraum regelmäßig kräftig ins
Schwitzen kommt, ist weniger
anfällig für Erkältungen.
Zum Abnehmen zwischendurch
ist die Hitzekammer hingegen
nicht geeignet: Zwar bringt man
nach den Saunagängen etwas
weniger Gewicht auf die Waage
– aber der Verlust der Kilos geht
ausschließlich auf das ausgeschwitzte Wasser (und zwei bis
drei Gramm Kochsalz) zurück.
Weitere
Infos
www.netdoktor.at
Sauna
ist
Genuss
Gesundheit pur!
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