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AB IN DIE SAUNA SAUNABADEN IN DER KALTEN JAHRESZEIT

Saunagang mit
Kontaktlinsen

Das Tragen von Kontaktlin-
sen steht einem Sauna-

gang nicht im Weg. Im Gegen-
teil: Linsenträger sind dort ge-
genüber Brillenträgern klar
im Vorteil. Anders als Brillen-
gläser beschlagen die kleinen
Sehhelfer bei Temperatur-
schwankungen und Feuchtig-
keit nicht, erläutert das Kura-
torium Gutes Sehen (KGS) in
Berlin. Linsenträger sollten le-
diglich darauf achten, beim
Abkühlen im Tauchbecken
die Augen zu schließen, damit
die Linsen nicht herausge-
spült werden.

Nach dem Saunagang ist je-
doch gründliche Linsenpflege
Pflicht. Denn durch den von
den hohen Temperaturen an-
gekurbelten Kreislauf können
sich vermehrt Ablagerungen
auf den Sehhilfen sammeln.
Eine Alternative sind der KGS
zufolge Tageslinsen, die nach
dem Saunabesuch entsorgt
werden können. (tmn)

Kein Problem: Kontaktlinsen
stellen für den Saunagang kein
Hindernis dar. Foto: Fotolia

Sauna macht glücklich
Was die Deutschen von den Finnen lernen können

Medizinische Studien
belegen schon lange
die gesundheitsför-

dernde Wirkung der Sauna
auf Körper und Geist. Neben
der körperlichen Fitness und
Entspannung steht für die
meisten Saunabadenden die
psychische Erholung an erster
Stelle. Zusätzlich werden ver-
mehrt körpereigene Glücks-
hormone, sogenannte Endor-
phine, freigesetzt, durch die
sich die Stimmung bessert.
Und mit der Entspannung der
Muskeln entspannt sich auch
die Seele: Hauptsache, man
fühlt sich wohl. Einen glückli-
chen Menschen bringt eben
nichts aus der inneren Ausge-
glichenheit.

Immer mehr Saunaliebhaber
Interessanterweise belegen

die Skandinavier seit Jahren
einen Spitzenplatz im World
Happiness Report, mit den
Finnen auf einem der ersten
Plätze der glücklichsten Men-
schen. Sie machen offensicht-
lich vieles besser als wir.
Deutschland, eines der reichs-
ten Länder der Erde, steht in
diesem von der UNO aktuell
herausgegebenen Glücksre-
port auf Platz 26. Doch welche
Faktoren sind es, die die Fin-
nen glücklicher machen? Die
Sauna gehört zu Finnland wie
das Wasser zum Meer und das

allgegenwärtige Saunabaden
ist für Finnen der „Way of Li-
fe“. Schon Säuglinge werden
regelmäßig mit in die Sauna
genommen. Dabei vermittelt
das gemeinsame Saunieren
nicht nur ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit und Ge-
borgenheit, sondern auch und
vor allem hält es gesund und
fit. Denn wer gesund ist, lebt

besser und ist glücklicher.
Kein Wunder, dass die Finnen
zu den glücklichsten Men-
schen der Welt gehören.

Doch auch Deutschland ist
auf dem guten Weg eine Sau-
nanation zu werden: Die Zahl
der Saunagänger ist in den
vergangenen Jahren stark an-
gestiegen und so hoch wie nie
zuvor. (akz-o)

Medizinische Studien belegen es: Die Sauna wirkt sich gesund-
heitsfördernd auf Körper und Geist aus. Durch die vermehrte Frei-
setzung körpereigener Glückshormone, sogenannter Endorphine,
verbessert sich die Stimmung spürbar.

Foto: Gütegemeinschaft Saunabau, Infrarot und Dampfbad e.V./akz-o

Wohltuende Wärme, die wirkt
Dem Stress entfliehen – in der eigenen Sauna

Ausgelaugt und gestresst –
gerade in der dunklen Jah-

reszeit fühlen sich viele Men-
schen niedergeschlagen. Ge-
fühlt wird unser Leben immer
hektischer, schneller – und da-
mit belastender. Experten se-
hen die chronische Stressbe-
lastung als einen wichtigen Ri-
sikofaktor für seelische Er-
krankungen an. Zahlreiche
Studien belegen, dass sich
Saunabaden ideal eignet, um
ungesunden Stress abzubau-
en. Wer regelmäßig in die Sau-
na geht, fühlt sich also dauer-
haft ausgeglichener.

Die positiven Wirkungen
von regelmäßigen Saunagän-
gen kann man sich ganz leicht
in die eigenen vier Wände ho-
len: Verschiedene Hersteller
bieten attraktive Gestaltungs-

möglichkeiten für den regel-
mäßigenWellness-Kurzurlaub
zu Hause. Mit Designlösungen
für jeden Raum wird die hei-
mische Sauna zum Gesund-
brunnen – ganz nach dem
Motto: Dem Stress entfliehen
– in der Sauna. (akz-o)

Saunagänger bestätigen: Stress
löst sich inder Saunawie in Luft
auf. Foto: KLAFS GmbH & Co. KG/akz-o
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Massage-Angebot
Aromaöl „Regeneration“Ganzkörper-Massage
Dauer: Minuten Preis ,–
Kosmetik-Angebot
„Derma Balance Classic“: Reinigung, tiefen-
wirksames Peeling, Ausreinigung, hauttyp-
entsprechende Ampulle, ausgleichende Maske
Dauer: Minuten Preis ,–

2.2. Ladies-Day
Mit besonderen Angeboten im Wellness- und
Saunabereich. Genießen Sie außerdem unsere
speziellen Angebote in der Gastronomie.

4.2.Mondschein-Schwimmen
Mit Edelsteintauchen und „Dinner for two“ in
der Gastronomie.

14.2. Valentinstag
Genießen Sie einen Tag mit Verwöhnangeboten
für Ihre „Herzdame“ oder Ihren „Herzbuben“.

16.2. Rosenmontag
Sie möchten dem Karnevalsrummel entfliehen?
Unser Tipp: Entspannen in der Weser-Therme.

Weser-ThermenBonbon
In der Zeit vom .- . . erhalten Sie beim
Kauf von Eintrittskarten, Karten geschenkt.

www.wesertherme.de
Bad Karlshafen GmbH ·Gesellschaft für Standort undMarketing
WESER-THERME ·Kurpromenade · BadKarlshafen·Tel. / -

12:10 Aktion! Quelle der Erholung

Besuchen Sie uns
auf der Frühjahrs-
ausstellung.

gen Ergebnis kommt eine Stu-
die der Katholischen Universi-
tät vom Heiligen Herzen in
Mailand, die der EU-Kommissi-
on vorgestellt werden sollte.
Demnach gibt es auch in
Deutschland Nachweise für
kriminelle Aktivitäten. Die
Studie wurde von der EU-Kom-
mission mitfinanziert.

„Allein der Markt für ge-
fälschte Artikel umfasst etwa
42 Milliarden Euro“, sagte

BRÜSSEL/BERLIN. Drogen-
handel und gefälschte Mar-
kenprodukte: Die Organisier-
te Kriminalität erwirtschaftet
in Europa laut einer Studie
jährlich Milliardenbeträge
und reinvestiert Gewinne zum
Teil in die legale Wirtschaft.
Die gesamten Umsätze aus eu-
ropaweiten kriminellen Ge-
schäften werden demzufolge
auf etwa 100 Milliarden Euro
geschätzt. Zu diesem vorläufi-

Organisierte Kriminalität erwirtschaftet Milliardenbeträge
Europaweit Geschäfte mit Drogen, gefälschten Artikel, Bau- und Hotelgewerbe und Gastronomie – Studie sieht auch Deutschland betroffen

Prof. Michele Riccardi, For-
scher des in der Studie feder-
führenden „Transcrime“-Insti-
tuts. Hinzu kämen unter ande-
rem 8,5 Milliarden Euro aus
dem Heroinhandel, 6,8 Milli-
arden Euro aus dem Handel
mit Kokain und 6,7 Milliarden
Euro aus dem Verkauf von
Cannabis. Gewinne der Orga-
nisierten Kriminalität fließen
laut der Studie zurück in die
legalen Märkte.

„Europaweit sehr gut zu be-
legen ist der Einfluss auf die
Gastronomie, das Baugewerbe,
den Lebensmittelhandel und
das Transportwesen“, sagte
Riccardi. In Deutschland fän-
den sich Hinweise darauf, dass
die Mafia ‘Ndrangheta in Res-
taurants und Catering-Betriebe
investiere - ebensowie die Cosa
Nostra, die daneben auch im
Baugewerbe und bei Beklei-
dungsläden auffällig werde.

Köln, Stuttgart und Duis-
burg seien durch ihre Grenznä-
he zu starken Standorten der
italienischen Mafia-Gruppen
geworden. In Berlin und Umge-
bung gebe es Hinweise für In-
vestments russischer Gruppen
in Immobilien- und Grund-
stücksgeschäfte. Diese Grup-
pen seien auch im Restaurant-
und Hotelgewerbe aktiv. Die
Sicherheitsbranche sei von
Rockergruppen beeinflusst.

Vor allem Regionen wie Ma-
drid, London, Paris und Berlin
seien von kriminellen Invest-
ments betroffen, so Riccardi.
Viele Belege fanden sich auch
für Süditalien und die Lombar-
dei, Andalusien, die Provence
und die Adriaküste.

Die Ergebnisse der Studie
sollen Politik, Ermittlern und
Behörden ermöglichen, die
Organisierte Kriminalität bes-
ser zu bekämpfen. (dpa)
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