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MIT HYPOXIE ENTSPANNT  
MEHR ENERGIE GEWINNEN



DIE WIRKUNG  
AUF DEN KÖRPER
Alle Zellen im Körper lassen sich trainieren, mehr zu leisten. 
Ähnlich wie bei einem Muskeltraining kann man sich 
dafür anstrengen - man muss aber nicht. Atmet man eine 
Luft wie in den Bergen, gelingt es auch ganz entspannt. 
Sie reizt die Körperzellen, ihre Leistung zu steigern. 
Ein leichter Sauerstoffmangel im Körper, auch Hypoxie 
genannt, ist vollkommen ungefährlich. Im Gegenteil: Die 
positive Wirkung des Hypoxie-Trainings auf den Körper 
gesunder Menschen sowie bei vielen Krankheiten wurde in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt.



DEN STOFFWECHSEL OPTIMIEREN 
Ohne Diät Gewicht verlieren, vermehrt Fett verbrennen, Muskelmasse 
erhalten, mehr Lust auf gesunde Ernährung, das Risiko für Diabetes 
und Fettstoffwechselstörungen senken – ab Seite 69

DIE GEFÄSSE VERJÜNGEN 
Mehr Elastizität, weniger Ablagerungen, bessere Durchblutung  
im ganzen Körper, Blutdruck normalisieren – ab Seite 83

MEHR ENTSPANNUNG 
Dauerstress besser bewältigen, mehr Gelassenheit, höhere 
Widerstandfähigkeit, leichter abschalten und erholen, morgens 
erfrischt und gut gelaunt in den Tag starten – ab Seite 111

TIEFER DURCHATMEN
Sauerstoffaufnahme verbessern, nicht so schnell außer Atem 
geraten, bei COPD leichter Luft bekommen – ab Seite 125

DAS GEHIRN SCHÜTZEN 
Höhere Gedächtnisleistung, bessere Konzentration, Alzheimer  
und Parkinson vorbeugen – ab Seite 139

DIE HORMONE AUSGLEICHEN 
Schwankungen natürlich ausgleichen, von Jugend- und 
Schönheitshormonen länger profitieren, höhere Sicherheit für 
werdende Mütter, für mehr Zufriedenheit beim Sex – ab Seite 161

DAS HERZ STÄRKEN 
Weniger Herzklopfen bei Belastung, mehr Kraft für den 
Herzmuskel, wieder Spaß an Bewegung gewinnen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen keine Chance geben – ab Seite 97



WAS IHNEN EIN  
ZELL-TRAINING BRINGT

Mehr Leistungsfähigkeit 
im Alltag durch eine bessere Energie-
gewinnung in allen Körperzellen.

Erholsamer Schlaf,  
weil er schneller kommt, tiefer ist und  

seltener unterbrochen wird. 

Keine Diät mehr,  
den Fettstoffwechsel aktivieren und  

wieder essen können, ohne dick zu werden. 

Körperliche Fitness  
schneller und nachhaltiger steigern als mit 
anderen sportlichen Trainingsmethoden. 

Erhöhter Zellschutz  
beugt typischen Alterserkrankungen wie z. B. 
Herzinfarkt, Diabetes und Alzheimer vor.

Bessere Stressresistenz  
lässt Probleme und Herausforderungen  

entspannter meistern. 
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VORWORT
Da Sie dieses Buch in Händen halten, gehe ich davon aus, dass Ihnen 
Ihre Gesundheit nicht gleichgültig ist. Vielleicht suchen Sie auch nach 
einer Möglichkeit, auf natürliche Weise jung und gesund zu bleiben. Die 
Anwendung von sauerstoffreduzierter Luft wäre solch eine Möglichkeit, 
den Körper zu stärken und vor Krankheiten zu bewahren.

Ich freue mich sehr, das Vorwort für dieses Buch über die Anwendung 
der Hypoxie schreiben zu dürfen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat 
diese Methode zunehmend Aufmerksamkeit gewonnen, obwohl es sie 
schon viel länger gibt. Warum sie erst jetzt international mehr Beach-
tung findet, liegt vielleicht daran, dass viele Erkenntnisse für europäische 
Anwender nicht zugänglich waren. Die meisten Forschungsarbeiten und 
technischen Entwicklungen entstanden in der ehemaligen Sowjetunion 
und wurden in russischer und ukrainischer Sprache veröffentlicht. 

Dr. Egorov hat mit diesem Buch eine enorme Leistung vollbracht. Für die 
Erstellung hat er sich mit unzähligem wissenschaftlichem Arbeiten aus-
einandergesetzt und die Inhalte so aufbereitet, dass jeder die Wirkungs-
weise der Hypoxie verstehen und den Nutzen für die eigene Gesundheit 
erkennen kann. Meines Wissens ist es das erste Werk über die Anwen-
dung der Hypoxie in Europa, das für Menschen geschrieben wurde, die 
an ihrer Gesundheit interessiert sind.

Ich empfehle dieses Buch jedem, der mehr für seine Gesundheit tun 
möchte als nur Tabletten zu schlucken. Sauerstoffreduzierte Luft ein-
zuatmen, mag für Sie vielleicht im ersten Moment etwas ungewöhnlich 
klingen. Aber wie Sie bald lesen werden, ist es für den Körper ein ganz 
natürlicher Reiz, seine Leistung zu steigern.

Professorin Tetiana Serebrovska
Wissenschaftliche Leiterin am Bogomoletz Institut für Physiologie der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine 
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MEIN WEG ZUR  
HYPOXIE-THERAPIE
Als ich mein Medizinstudium begann, hätte ich mir nicht vorstellen kön-
nen, dass meine berufliche Laufbahn einmal so von einer Heilmethode 
wie der Hypoxie geprägt sein würde. Dabei gab es durchaus schon 
frühe Anzeichen, nur habe ich sie erst sehr viel später erkannt. Auch 
mein Lebensmittelpunkt in Deutschland wurde vom Schicksal von lan-
ger Hand geplant. Für einen russischen Studenten ist das noch abwe-
giger als die Vorstellung, einmal über Hypoxie zu forschen und Geräte  
zu entwickeln. 

Schon in den ersten Semestern meines Medizinstudiums haben mich 
die Physiologie-Vorlesungen am meisten fasziniert. Ich wollte die 
Zusammenhänge verstehen, wie der Körper als Einheit funktioniert. 
Auch meine Doktorarbeit zeigt mein frühes Interesse an physiologischen  
Prozessen und ihrer Wirkung auf den ganzen Körper. Ich habe mich 
mit Darmerkrankungen und ihren Begleiterscheinungen auf den Orga-
nismus beschäftigt. Ein Schwerpunkt war die Leber als größtes und  
wichtiges Stoffwechselorgan. 

Die Fachrichtung Innere Medizin habe ich selbst gewählt. Was in einem 
Land wie Russland keine Selbstverständlichkeit war. Mein Engagement, 
nie in Vorlesungen zu fehlen, gute Noten und eine große Portion Glück 
halfen mir. Schon mit Anfang 20 bekam ich eine Assistenzstelle an  
einem Lehrstuhl für Innere Medizin. Der Unterricht von anderen Studen-
ten gehörte zu meinen vielen Aufgaben. Von außen betrachtet war es 
eine medizinische Bilderbuchkarriere, aber richtig zufrieden war ich mit 
meinen medizinischen Erfolgen nicht. 

Wahrscheinlich ahnte ich schon damals, dass die Behandlung mit Medi-
kamenten in den meisten Fällen für eine Heilung nicht ausreicht, doch 
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ich habe es nicht weiterverfolgt. Der Glaube an die Pharmazie war in 
meiner Ausbildungszeit einfach zu groß. Ganzheitliche Methoden gehör-
ten, anders als in Deutschland, zwar zum Medizinstudium dazu, wurden 
aber von uns jungen aufstrebenden Ärzten eher als begleitende Maß-
nahmen abgetan. 

Ich wollte eine Medizin mit schnellen und messbaren Erfolgen. Dafür 
wechselte ich nicht nur die Fachrichtung, sondern auch das Land. 
Mein Weg führte mich nach Deutschland. Dort begann ich die Fach-
arztausbildung zum Anästhesisten. Mit der deutschen Sprache hatte 
ich mich schon während meines Studiums beschäftigt. Mein Antrieb  
waren Schriftsteller wie Thomas Mann oder Hermann Hesse. Sie wollte 
ich unbedingt in der Originalsprache lesen. Dass ich einmal im Land der 
Dichter und Denker leben würde, verdanke ich einer Brieffreundschaft, 
mit der ich eigentlich nur meine Sprachkenntnisse verbessern wollte. 

Die Anästhesie war genau die Medizin, die ich mir vorgestellt hatte. Die 
Berührungspunkte mit fast allen medizinischen Fachgebieten kamen 
meinem Interesse nach Ganzheitlichkeit entgegen. Auch meine Vor-
stellung von einer Medizin, die sofort im ganzen Körper wirkt, schien 
endlich erfüllt. Selbst mein Bedürfnis nach Messbarkeit wurde von den 
vielen Geräten befriedigt. Rückblickend war es die beste Vorbereitung für 
meine heutige Tätigkeit. 

Im Jahr 2000 kündigte ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag im Kran-
kenhaus. Ich wollte einfach keine Medizin mehr machen, die im Kranken-
haus beginnt. Auch wurde mir immer klarer, dass sich mit Pillen und 
Spritzen chronische Krankheiten kaum heilen lassen. Der Körper kann 
nur aus eigener Kraft gesund werden. Diese Unterstützung zur Heilung 
wollte ich meinen Patienten in Zukunft geben. 

Es begannen Jahre der Fortbildung im In- und Ausland. Ich tauchte in 
eine ganz andere Welt der Medizin ein. Ich löste mich immer mehr von 
der über viele Jahre praktizierten Reparaturmedizin. Die Frage, ob krank 
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oder gesund, wird nicht von Medikamenten entschieden, sondern von 
Billionen von Körperzellen. Von ihnen hängt es ab, wie viel Energie der 
Körper zum Leben und natürlich auch zur Heilung hat. 

Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettstoff-
wechselstörungen sind keine Folge des Alterns oder fehlender Medika-
mente, vielmehr ist ein geschwächter Energiestoffwechsel in den Zellen 
der Grund. Für die Stärkung bringt es wenig, an einzelnen Symptomen 
herumzudoktern. Es braucht eine Medizin, die auf alle Zellen im Körper 
wirkt – ein Zelltraining. 

Zellen haben ein hohes Selbstheilungspotenzial. Sie reparieren Schäden 
im Körper, können ihn aber auch auf zukünftige Schäden vorbereiten. 
Diese Fähigkeit lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise trainieren, wie 
ich in meinen selbstauferlegten „Lehrjahren“ erfuhr. Als Arzt, der bislang 
hauptsächlich auf die Wirkung von Medikamenten gesetzt hatte, war ich 
erstaunt, wie wenig der Körper eigentlich braucht, um diese heilsamen 
Prozesse anzustoßen. 

Meinen Lebensunterhalt finanzierte ich am Anfang dieser Zeit noch 
als Anästhesist bei ambulanten Operationen, bis ich 2003 den Sprung 
wagte und eine der ersten privaten Sprechstunden für Männerme-
dizin in Norddeutschland eröffnete. Das „starke Geschlecht“ hatte 
damals einen eher schwachen Stand, was typische männliche Prob-
leme jenseits der 50 betraf. Schon 2005 folgte der Umzug nach Ber-
lin. Zusammen mit dem Arzt und Biologen Dr. Bernd-Michael Löffler 
eröffnete ich eine Privatpraxis für ganzheitliche biologische Medizin,  
das Institut IPAM. 

Die erste Zeit behandelte ich meine Patienten hauptsächlich mit natür-
lichen und naturidentischen Stoffen wie Vitaminen, Mineralien und  
Hormonen, bis ich 2009 durch Zufall über eine physikalische Methode 
stolperte, die mein Leben und Schaffen bis heute prägt: Die Behandlung 
mit sauerstoffreduzierter Luft, das Hypoxie-Training. 
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Zunächst war ich sehr skeptisch. In mir steckte vielleicht noch zu sehr 
der Anästhesist, der bei einer sinkenden Sauerstoffsättigung im Blut 
sofort unruhig wird. Dabei handelt es sich bei den Anwendungen nicht 
um einen plötzlichen, unkontrollierten Sauerstoffabfall, der gefährlich 
ist, sondern um eine trainierende Wirkung, die den Körper stärkt. Um 
absolute Gewissheit zu bekommen, meine Patienten nicht zu gefährden, 
habe ich damals so ziemlich alles gelesen, was ich zu dem Thema finden 
konnte. Neben meiner Praxistätigkeit gehörten fortan mehrere Stunden 
Literaturrecherche zu meinem Alltag. 

Bis ich das Hypoxie-Training entdeckte, hatte ich noch nie etwas davon 
gehört oder darüber gelesen, obwohl es seinen Ursprung in mei-
ner Heimat Russland hatte. Bereits in den 1930er-Jahren fanden erste  
Experimente an Piloten mit der Inhalation von Gasgemischen statt. Was 
deutlich praktischer war als ein monatelanger Aufenthalt in den Bergen 
oder die Behandlung in Über- und Unterdruckkammern, die es in dieser 
Zeit auch schon lange in Deutschland gab. Der Krieg konnte den For-
schungsdrang meiner Landsleute nicht stoppen. Das Interesse weitete 
sich in den Folgejahren auf Sportler und später auch auf die Behandlung 
von Krankheiten aus. In den 1970er-Jahren entstanden wissenschaftliche 
Schulen in Moskau, Kiew und Leningrad (heute St. Petersburg) für die 
Hypoxie-Forschung, die bis heute existieren. 

Zu meinem Erstaunen stellte ich im Nachhinein fest, dass es während mei-
nes Studiums einen Professor an meiner Universität gab, der über Hyp-
oxie forschte. Die Anwendung von Hypoxie ist in Russland eine anerkannte 
Heilmethode, die bei verschiedenen Krankheitsbildern, wie z. B. COPD in 
den ersten Stadien, zum Einsatz kommt. Es gibt sehr viele Forschungs-
arbeiten zu dem Thema – in russischer und in ukrainischer Sprache. 

Diesen Wissensschatz galt es für mich erst einmal zu heben. Als Mut-
tersprachler war ich gegenüber meinen europäischen Kollegen klar im 
Vorteil. Denn seit den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko wuchs das 
Interesse an einem simulierten Höhentraining weltweit. Bald hatten wir 



13

die ersten Geräte in unserer Praxis und sammelten praktische Erfahrun-
gen bei der Anwendung an unseren Patienten. 

Die Resonanz auf die Hypoxie-Anwendungen war unglaublich. Unsere 
Patienten hatten wieder mehr Energie. Sie konnten besser mit Stress 
umgehen, waren körperlich und geistig um einiges fitter. Ihre Beschwer-
den wurden weniger und ihr Schlaf besserte sich. Manche verloren an 
Gewicht, andere reduzierten ihre Medikamente oder konnten sogar ganz 
auf sie verzichten. 

Ich bin kein Mensch, der sich auf Erfolgen ausruht. Meine Vielsprachigkeit 
und Wissbegierde ermöglichen es mir, mich aktiv in die Forschung ein-
zubringen. Als Co-Autor beteilige ich mich an Hypoxie-Studien zu Fett-
stoffwechselstörungen, Vorstufen von Diabetes und Alzheimer. Bis heute 
unterstütze ich die Hypoxie-Forschung am Bogomoletz Institut für Phy-
siologie in Kiew unter der Leitung von Professor Tetiana Serebrovska. Ich 
schätze sie als Wissenschaftlerin und Gesprächspartnerin. Für die Erfor-
schung der Hypoxie und Finanzierung von Studien gründete ich den Ver-
ein InterHypox. Über ihn werden Aus- und Weiterbildungen angeboten, 
um das Hypoxie-Training weiter zu etablieren. Die Einnahmen werden zur 
Unterstützung von wissenschaftlichen Studien verwendet. 

Wer sich so umfassend mit einer Methode beschäftigt, erkennt auch 
bald die Schwachstellen. Beim Hypoxie-Training gibt es an der Wirkung 
nichts auszusetzen. Richtig angewandt, ist der Einfluss der sauerstoff-
reduzierten Luft nur förderlich für den Organismus. Aber mit den Eigen-
schaften der zu meiner Anfangszeit verfügbaren Hypoxie-Geräte war ich 
nicht zufrieden. Sie erfüllten ihren Zweck, entsprachen jedoch nicht mei-
nen Vorstellungen, was die Trainingsmöglichkeiten und den Schutz der 
Patienten betraf. Um die Situation für Ärzte, Therapeuten und Patienten 
zu verbessern, blieb mir fast keine andere Wahl, als mich selbst mit der 
Entwicklung von Geräten zu beschäftigen. Ich wurde einer der Mitbe-
gründer von Cellgym. Heute bin ich noch als wissenschaftlicher Berater 
in dem Bereich tätig.
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Meiner Berufung als Arzt folge ich nach wie vor, der Kontakt zu meinen 
Patienten und die Erkenntnisse aus dem Praxisalltag sind mir wichtig 
für die Forschung sowie für die Entwicklung von neuen Therapie- und 
Schulungskonzepten. Denn ich sehe es auch als meine Aufgabe an, 
Kollegen diese natürliche Methode zur Wiederherstellung des Zellstoff-
wechsels näherzubringen. Die Wirkung der Hypoxie macht vor keiner 
ärztlichen Fachrichtung halt. Sie ist für Fachärzte für Innere Medizin, 
Kardiologen und Gynäkologen genauso interessant wie für Lungenfach-
ärzte und Neurologen. Als Referent nehme ich weltweit an Seminaren, 
Kongressen und Symposien teil und biete eine Reihe von Webinaren, 
Schulungen und Büchern an. 

Wenn	Sie	noch	mehr	über	Hypoxie		
wissen	möchten
Alles, was Sie in diesem Buch über Hypoxie lesen, stützt 
sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Falls Sie tiefer in 
das Thema einsteigen möchten, biete ich Ihnen auf meiner  
Website (www.doc-egorov.com) eine regelmäßig aktuali-
sierte Literaturliste zum kostenlosen Download an.



Dr. med. Egor Egorov gehört zu Europas führenden 
Hypoxie-Experten. Er ist Co-Autor von mehreren Stu-
dien und hält Vorträge auf internationalen Kongres-
sen. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er in 
Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen an Kol-
legen weiter. Die einfache und sichere Anwendung 
der Hypoxie beschäftigt ihn als Anästhesist beson-
ders, weshalb er sich auch bei der Neu- und Weiter-
entwicklung von Hypoxie-Geräten engagiert. Um 
den Bezug zur ärztlichen Praxis zu behalten, bietet er 
Privatsprechstunden in Berlin und Köln an.

ÜBER DEN AUTOR



WIE HYPOXIE WIRKT
In der PubMed, der internationalen Datenbank mit Veröffentlich ungen 
zu biomedizinischen Themen, gibt es 155 333 Einträge  
(Stand 10.08.2020) zur Wirkung der Hypoxie. 2019 wurde die Hypoxie-
Forschung sogar mit dem Medizin-Nobelpreis gekrönt. Mit der 
Entdeckung des Hypoxie-Faktors HIF-1-alpha wurde deutlich, dass die 
Wirkung viel umfangreicher ist als lange Zeit angenommen wurde.

Das Herz schlägt schneller 
und es wird häufiger 
geatmet. Der Körper 
versucht, so viel Sauerstoff 
wie möglich aus der 
Atemluft aufzunehmen.  
Für den Anwender ist  
dies weder unangenehm 
noch gefährlich. 

Die Gefäße weiten sich und das Blut kann 
schneller fließen. Die Anzahl der roten 
Blutkörperchen erhöht sich, der Körper kann 
mehr Sauerstoffmoleküle aufnehmen. Alle 
Organe werden besser vorsorgt.

Parallel zu den Sofortmaßnahmen startet ein 
Anpassungsprogramm. Unter dem Einfluss 
des Hypoxie-Faktors HIF-1-alpha trifft der 
Körper alle Vorkehrungen, auch mit weniger  
Sauerstoff auszukommen.

UNMITTELBARE WIRKUNG



NACH DER HYPOXIE-KUR
Die möglichen Aufbau-, Regenerations- und 

Reparaturarbeiten sind abgeschlossen. Die Veränderungen 
in den Geweben und Organen halten je nach 

gesundheitlichem Zustand bis zu neun Monate an. 

LANGFRISTIGE WIRKUNG

Die Mitochondrien 
verdichten und 
verjüngen sich. Die 
Energiegewinnung 
wird optimiert, was 
im Alltag zu mehr 
körperlicher und geistiger 
Leistungsfähigkeit führt. 
Bei Erkrankungen bessern 
sich die Symptome. 

Das Gefäßnetzwerk wird 
dichter. Die Innenwände der 
Gefäße werden glatt und 
geschmeidig. Das verringert 
die Wahrscheinlichkeit für 
gefährliche Blutgerinnsel sowie 
das Risiko für Herzinfarkt  
und Schlaganfall.

Im Gehirn verbessert sich die Übertragung von 
Nervenimpulsen. In einigen Bereichen kommt 

es zur Bildung neuer Nervenzellen.  
Mehr Geisteskräfte sowie ein geringeres  

Demenz- und Parkinsonrisiko sind die Folgen.



EINE TRAININGSMETHODE,  
DIE EINFACH, BEQUEM UND GLEICHZEITIG  

SEHR WIRKSAM IST

Spitzensportler fahren in die Berge, um ihre Leistung zu stei-
gern. Die in diesem Buch beschriebene Methode bringt die 
Vorteile der Bergluft zu Ihnen. Das Hypoxie-Training, wie Medi-
ziner die Anwendung mit sauerstoffreduzierter Luft nennen, ist 
eine vollkommen sichere und bewährte Behandlungs methode. 
Jeder, ob bereits topfit oder mit dem Wunsch es bald zu wer-
den, kann von dem simulierten Höhentraining profitieren. 

Die Wirkung der Hypoxie ist viel umfassender als man noch 
vor ein paar Jahren annahm. Sie reicht weit über eine Stei-
gerung der Energiegewinnung in den Zellen hinaus. Auch die 
körper eigenen Schutzsysteme, die vor Krankheit und Alter-
ungs prozessen bewahren, werden von der sauerstoffarmen 
Luft gestärkt. Das Alter oder der gesundheitliche Zustand 
spielt bei dem Training keine Rolle. Menschen mit chronischen 
Krankheiten können die Luft der Berge genauso für eine Ver-
besserung ihres Wohlbefindens nutzen. 

Zell-Training ist das erste Buch, dass sich umfassend  
mit dieser natürlichen und gut erforschten Heilmethode beschäftigt. 
Es erklärt alle medizinischen Hintergründe, bietet viel ärztliches 
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