
HEILBEHANDLUNGEN  

Das Heilbad verfügt über eine Heilabteilung hohen Niveaus und über 
qualifizierte Fachleute. Täglich können mehr als 800 Gäste behandelt werden. 
Die Anzahl der Behandelten war im vorigen Jahr mehr als 150.000. Wir legen 

einen besonderen Nachdruck auf fachliche Benutzung der Instrumente der 
Naturheilkunde, wenn es notwendig ist, auch zusammen mit medikamentöser 

Behandlung. 

  

 

Lymphdrainage  - spezielle Massage, die auf den 
Gliedern, die wegen den Störungen des 
Lymphkreislaufes chronisch dick geworden sind, für die 
Besserung des Lymphkreislaufes gemacht wird. Mit 
dieser spezieller Massagetechnik kann die Lymphoedeme 
erfolgreich behandelt werden.  

    

 

Heil massage - dadurch mindert sich die Gebundenheit 
der Muskel, bessert sich die Blutversorgung, nimmt die 
Förderung der Mediatoren, die die Entzündungsprozesse 
erhalten, zu, deshalb mindern sich die Entzündung und 
auch die Muskelschmerzen. Die Wirkung kann mit 
spezieller Heilgymnastik weiter erhöht werden. Diese 
Dienstleistung kann auch ohne ärztliche Untersuchung 
verwendet werden.  

   

 

Kohlensäurebad - durch die gefäßerweiternde 
Wirkung der im Heilwasser zugeleiteten Kohlensäure 
verbessert sich der peripherische Kreislauf, die 
Belastbarkeit des Herzens nimmt zu. Wir empfehlen das 
Kohlensäurebad den Gästen, die an einer behandelten 
Krankheit von Herz und/oder Gefäßsystem leiden und 
das Heilwasser von hohen Temperatur nicht in Anspruch 
nehmen dürfen.  

    

 

Tangentor(Massage unter dem Wasser mit 
Wasserstrahlen) - auf den vom Arzt vorgeschriebenen 
Körperteilen und Art werden die beschädigten Muskeln 
durch Reizung mit Wasserstrahlen auf normalen Betrieb 
stimuliert. Diese Dienstleistung kann auch ohne ärztliche 
Untersuchung verwendet werden.  

   



 

Schlammbehandlung – außer der dauerhaften 
Wärmewirkung, kommen die Heilwirkungen der aus dem 
Schlamm durch die Haut übertragenen biologisch aktiven 
Elemente zur Geltung. Neben der Minderung der 
Entzündungen ist die Sonderheit des bei uns 
angewandten Verfahrens, daß der steril, natürliche 
Schlamm mit Harkányer Heilwasser durchgenässt wird. 
Der Schlamm wird in Filter eingepackt verwendet, was 
zur Bequemheit unserer Gäste dient.  

   

 

Heil gymnastic - hilft bei der Minderung, oft bei der 
Auflösung der Bewegungsbeschränkungen. Die 
Gymnastik der kranken Körperteile werden von 
Fachleuten mit großen Kenntnissen gemacht. Wir legen 
Herz darauf, daß unsere Gäste die Bewegungsreihen und 
Übungen zu Hause auch alleine weitermachen können.  

    

 

Electrotherapie  - es ist unentbehrlich bei der Heilung 
der Rheuma - und Bewegungskrankheiten. Die folgenden 
Behandlungen mindern die Schmerzen der Patienten und 
erleichtern die Bewegung: Ultraschall,- Galvan- und 
TENS-Behandlung, Magnetotherapie, Iontophoresis und 
Reizstrohmbehandlung. Die Fachärzte des Bades 
schreiben immer die passendste 
Behandlungskombinationen auf.  

  

  

  

 

 


