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THERMALE FANGO-BADE-THERAPIE

1. Bitte vermeiden Sie es, sich nüchtern 
(d.h. ohne seit dem vorhergehenden 
Abend etwas gegessen zu haben) den 
Behandlungen zu unterziehen. Leiden 
Sie unter niedrigem Blutdruck, frühstü-
cken Sie am besten 2 - 1,5 Stunden 
vor dem Behandlungsbeginn, vor-
zugsweise mit Tee, Kaffee und schnell 
verdaulichen Nahrungsmitteln, die 
ausreichend Energie liefern, wie etwa 

Zwieback, Marmelade oder Honig.

2. Vermeiden Sie außerdem den Ver-

zehr von Milch und Joghurt, die we-

niger schnell verdaut werden bzw. 

nehmen Sie diese Nahrungsmittel 

mindestens zwei Stunden vor dem 

Behandlungsbeginn zu sich.

3. Die Hauptmahlzeiten sollten zirka 5-6 

Stunden vor dem Beginn der Fango-

Badetherapie eingenommen werden. 

4. Führen Sie an den Kurtagen Ihrem 

Körper mehr Flüssigkeiten und Mine-

ralstoffe als gewöhnlich zu: trinken Sie 

deshalb vorzugsweise stilles Wasser, 

Tee und Fruchtsäfte und essen Sie 

viel Obst und rohes Gemüse.

5. Während der Kur sollten Sie weniger 

intensiv Sport betreiben und auch das 

Sonnenbaden vermeiden

6. Damen vermeiden es am besten, 

sich während ihrer Periode den Be-

handlungen zu unterziehen. Soll-

ten Sie Ihre Periode nach Kurbeginn 

bekommen, so unterbrechen Sie die 

Behandlung am besten für zwei oder 

drei Tage.

7. Nach der FBT heißt es ruhen, und 

zwar mindestens 30-40 Minuten in 

einem geeigneten Ambiente. Denn 

nur dadurch entwickelt sich die „Re-

aktionsphase“, die ein fester Be-

standteil der Behandlung ist.

8. Kurgäste, die sich nur einer Bade-

therapie unterziehen, duschen sich 

bitte vor dem Betreten des Beckens 

im Umkleideraum ab. Nach den Be-

handlungen bleiben Sie am besten 

noch einige Zeit lang im Thermalbad, 

bevor Sie ins Freie gehen, vor allem 

während der kalten Jahreszeit. Da-

durch ermöglichen Sie Ihrem Körper, 

sich wieder allmählich an das Auße-

nambiente zu gewöhnen, ohne ihn 

plötzlichen Temperaturunterschieden 

auszusetzen.

• Osteoarthrose, diffuse Arthrose

• Halswirbelarthrose, lumbalarthrose

• Arthrose der Gliedmaßen

• Bandscheibenleiden ohne Hernie-

rung und ohne

• Entzündungssymptome oder

• Nervenkompressionen

• Beschwerden nach Operationen we-

gen Bandscheibenvorfall

• Zervikalgien rheumatischen Ursprungs

• skapulohumerale Periarthritis (unter 

Ausnahme der akuten Formen)

• Rheumatoide Arthritis in der Ruhephase

• Arthrose, Polyarthrose, Osteoarthrose (mit 

diffuser oder lokalisierter Osteoporose)

• Folgeerscheinungen des Gelenkrheu-

matismus

• Periarthritis

• Ankylosierende Spondylitis 

• Spondyloarthrose 

• Spondyloarthrose und Spondylolisthese 

• Osteoporose

KONTRAINDIKATIONEN 

Die Fangotherapie erfordert eine we-

sentliche Unversehrtheit der Herz-Krei-

slauffunktionen und der Nieren. An-

dernfalls können Teil-Fangopackungen 

angewandt werden, die für den Körper 

weniger belastend sind. Die Fangothera-

pie wird auf jeden Fall ausgeschlossen, 

wenn Krankheiten wie Herzinsuffizienz, 

ischämische Herzkrankheit, schwere 

Gefäßerkrankungen des Gehirns und des 

Rückenmarks sowie Nierenerkrankungen 

mit Nierenversagen vorliegen. Andere 

Kontraindikationen bestehen im Fall von 

TBC, in der akuten Phase von entzündli-

chen Erkrankungen, bei Epilepsie, Schild-

drüsenüberfunktion und bei bösartigen 

Tumoren. Die Anwendung von Fangopa-

ckungen sollte außerdem in folgenden 

Fällen vermieden werden: bei Krampfa-

dern an den unteren Gliedmaßen, vor 

allem bei Komplikationen wie Vene-

nentzündungen und Geschwüren, in 

der Schwangerschaft und an den ersten 

Zyklustagen.

Werte Gäste, wir bitten Sie, die nützli-
chen Hinweise und Tipps zu lesen, die wir 
bezüglich der Fango-Badetherapie (FBT) zu-
sammengestellt haben. 
Vor dem Beginn der Thermalkuren ist eine 
ärztliche Untersuchung vorgesehen, wäh-
rend der der Arzt die Behandlung auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse abstimmt sowie 
eventuelle Kontraindikationen überprüft.
Bitte bringen Sie eventuelle Befunde 
von Blutuntersuchungen, EKGs, Röntge-
naufnahmen (sofern diese vor nicht allzu 
langer Zeit durchgeführt wurden) usw. 
sowie eine Liste der derzeit eingenomme-
nen Medikamente zur Visite mit.
Für die Zulassung zu einem Fango-Bade-
Therapiezyklus hält die ärztliche Leitung die 
Beurteilung eines vor kurzem durchgeführ-
ten EKGs für notwendig und unumgänglich. 

NÜTZLICHE INFORMATIONEN 

1. Am fünften - sechsten - achten Tag 
der Thermalkuren kann die soge-
nannte Thermalkrise eintreten, ein Zu-
stand des Unwohlseins mit Müdigkeit, 
Schlaflosigkeit und manchmal einem 
leichten Anstieg der Körpertempe-
ratur. Diese eventuell eintretende 
Krise beeinträchtigt in keiner Weise 
die Ergebnisse der Kur. Sie dauert in 
etwa ein bis zwei Tage und bedarf 
in der Regel keiner besonderen Be-
handlung.

2. Der Feuchtigkeitsgrad, der in einigen 
Räumen herrscht, ist, so hoch er auch 
erscheinen mag, ein fester Bestandteil 
der Kur und somit unentbehrlich und 
nicht änderbar. Aus hygienischen 
Gründen bitten wir Sie, saubere Klei-
dung (Schlappen, Badeanzug usw.) zu 

tragen und diese ausschließlich für die 
Thermalkuren zu verwenden.

3. Wir legen Wert darauf, dass die Ther-
malkur für alle ein angenehmes und 
entspannendes Erlebnis wird. Daher 
bitten wir Sie, aus Rücksicht auf die 
anderen Kurgäste in der Thermalabtei-
lung Stille zu bewahren. 

4. Bitte stellen Sie Ihre Badeschlappen 
vor dem Betreten des Schwimmbe-
ckens am Schwimmbeckenrand ab.

5. Damit die Behandlung auch wirksam 
ist, sind mindestens 6/8 aufeinander 
folgende (tägliche) Anwendungen dur-
chzuführen : ein Zyklus vorbeugender 
Fangotherapie dauert durchschnittlich 
1 Woche und umfasst 6 Anwendun-
gen; ein Zyklus behandelnder Fango-
therapie dauert durchschnittlich 2 Wo-
chen und umfasst 12 Anwendungen.

NÜTZLICHE TIPPS

INDIKATIONEN



MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FANGOTERAPIA: I 4 MOMENTI DELLA SEDUTA

1. Applicazione del fango termale

Il fango viene applicato sulla superficie delle articolazioni 
del corpo in base alle indicazioni del direttore sanitario, ad 
una temperatura fra i 39-42° C, per circa 15/20 minuti (30 
minuti per le applicazioni parziali).

Benefici: il calore del fango produce una vasodilata-
zione benefica sui componenti dell’apparato locomo-
tore. Inoltre si generano cambiamenti a livello cellu-
lare, della funzione escretoria della pelle, specie nei 
riguardi dell’acido urico, di cui viene aumentata l’eli-
minazione favorendo così un’azione disintossicante.

3. Reazione sudorale

È il tempo del riposo e della reazione del corpo alla te-
rapia, durante la quale i tessuti rilasciano il calore accu-
mulato con fango e bagno termale: dopo il bagno ter-
male si sale in stanza per la reazione sudatoria dovuta 
all’aumento della temperatura corporea e alla vasodila-
tazione sanguigna.

2. Idrokinesi  

Trattamento kinesiologico che in sinergia con l’acqua calda 
regala un vero sollievo. La chinesi in acqua calda ha come 
obiettivo la riduzione del dolore per coloro che soffrono di 
patologie reumatologiche neurologiche o ortopediche.

Benefici: L’idrochinesi favorisce la circolazione, 
il rilassamento della muscolatura ed induce un’a-
zione analgesica e, data la composizione chimica 
dell’acqua, favorisce specifici stimoli ormonali, 
biochimici e neurovegetativi che completano il 
pieno recupero del benessere.

4. Massaggio terapeutico

La massoterapia: i massaggi, ultima fase del percorso 
giornaliero di cura termale, sono tonificanti, terapeutici e 
rilassanti;

Benefici: un breve massaggio ha effetto decontratturan-
te e tonificante, stimola la cute e la muscolatura ed è a 
completamento della terapia termale

Die thermale Dampfgrotte - der per-
fekte Ort, um sich zu regenerieren 
und Körper und Geist wieder in Ein-
klang zu bringen.

Im zur Verfügung stehenden Be-
handlungsangebot stellt die therma-
le Dampfgrotte eine ganz besondere 
Behandlungsmethode dar. In die aus 
künstlich angelegten geologischen 
Hohlräumen bestehende Grotte wird 
eine heiße Thermalwasserquelle ein-
geführt, die das Ambiente mit Dampf 
sättigt. 

Die thermale Dampfgrotte ist ein sel-
tenes Privileg der Hotels von Abano 
und Montegrotto: ein stimmungsvol-
les Ambiente, gesättigt mit warmer, 
feuchter thermaler Luft, perfekt 
zur Gefäßerweiterung, zur Muske-

lentspannung und zur Reinigung der 
Haut. 

Die Wirkung, die diese Behandlung 
bezweckt, ist ein intensives 
Schwitzen, das die Ausscheidung 
von Stoffwechselendprodukten 
fördert, den Organismus entgiftet, 
den Kreislauf anregt und den gan-
zen Körper belebt. Denn wenn der 
Dampfgehalt eines Raumes die in 
der Haut enthaltene Wassermen-
ge übersteigt, so bildet sich auf der 
Haut eine Feuchtigkeitsschicht, die 
den Körper wärmt.  Die gleichzeitige 
Wirkung von Dampf und kontrollier-
ter Wärme unterstützt den Blut- und 
Lymphkreislauf, löst Giftstoffe auf 
und fördert deren Ausscheidung.

Wie die finnische Sauna gehört auch 

die thermale Dampfgrotte der anti-
ken Tradition der reinigenden Bäder 
an. Der Gast betritt ein Dampfbad 
mit einem ganz besonderen Mikrok-
lima, das die Behandlung einiger 
Atemwegserkrankungen, einiger 
Stoffwechselkrankheiten, einiger For-
men der Neuroarthritis sowie die Re-
habilitation nach Verletzungen unter-
stützt.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

• Aus hygienischen Gründen bitten 
wir Sie, saubere Kleidung (Schlap-
pen, Badeanzug usw.) zu tragen 
und diese ausschließlich für die 
Thermalkuren zu verwenden.

• Wir legen Wert darauf, dass die 
Thermalkur für alle ein ange-
nehmes und entspannendes Er-
lebnis wird. Daher bitten wir Sie, 
aus Rücksicht auf die anderen 
Kurgäste in der Thermalabteilung 
Stille zu bewahren.

• Bitte stellen Sie Ihre Badeschlap-
pen vor der Grotte ab.

THERMALE DAMPFGROTTE 
ABLAUF UND PHASEN DER FANGOTHERAPIE: DIE 5 PHASEN DER THERAPIESITZUNG

3. Schwitzreaktion

Dann kommt ein Moment der Ruhe, dem Körper wird 
Zeit gegeben, auf die Behandlung zu reagieren: die 
Gewebe geben die durch die Fangopackung und das 
Thermalbad gesammelte Wärme wieder ab. Nach dem 
Thermalbad begibt sich der Gast für die auf den An-
stieg der Körpertemperatur sowie die Gefäßerweiterung 
zurückzuführende Schwitzreaktion auf sein Zimmer.

4. Hydrokinesiotherapie   

Eine kinesiologische Behandlung im warmen Wasser, die 
wirkliche Linderung verschafft. Zweck der Bewegung im 
warmen Wasser ist die Linderung von rheumatologisch, 
neurologisch der orthopädisch bedingten Schmerzen. 
Ausgezeichnet auch als Reha-Behandlung geeignet.

5. Heilmassage

Die Massotherapie: Die Massagen, die letzte Phase der 
täglichen Thermalbehandlung, sind belebend, heilend 
und entspannend.

Wohltuende Wirkungen: Eine kurze Massage hat 
eine spannungslösende und belebende Wirkung, 
regt Haut und Muskeln an und vervollständigt die 
Thermaltherapie.

1. Fangopackung

Der 39-42°C warme Fango wird gemäß den Anwei-
sungen des ärztlichen Leiters auf die Körpergelenke 
aufgetragen und zirka 15/20 Minuten (30 Minuten bei 
Teilpackungen) einwirken gelassen. 

Wohltuende Wirkungen: Die Wärme des Fangos 
führt zu einer wohltuenden Gefäßerweiterung in den 
verschiedenen Teilen des Bewegungsapparats. Außer-
dem kommt es zu Veränderungen der Zellfunktionen, 
z.B. der Ausscheidungsfunktion der Haut. So wird etwa 
die Ausscheidung der Harnsäure gesteigert, wodurch 
der Organismus entgiftet wird.

2.  Thermalbad

Nachdem eine Thermalwasserdusche den Fango 
abgespült hat, entspannt der Gast etwa 10 Minu-
ten lang in einer Wanne mit zirka 37°C warmem 
Thermalwasser, mit Unterwassermassage und 
Ozontherapie.

Wohltuende Wirkungen:  Die Badetherapie fördert 
Durchblutung und Muskelentspannung und erzeugt 
eine schmerzlindernde Wirkung. Die besondere che-
mische Beschaffenheit des Wassers setzt spezifische 
hormonelle, biochemische und neurovegetative Reize 
frei, die wesentlich zur Wiedererlangung des Wohlbe-
findens beitragen.



Dank ihrer belebenden und entspannen-
den Wirkungen eignet sich die thermale 
Dampfgrotte ausgezeichnet dazu, den 
Alltagsstress zu bekämpfen und den An-
spannungen, denen wir täglich ausge-
setzt sind, entgegen zu wirken. Zudem 
ist sie ein äußerst angenehmes Mittel, um 
unser Erscheinungsbild sowie unsere Lei-
stungsfähigkeit zu verbessern.  Die durch 
die Wärme verursachte Erweiterung der 
Poren ermöglicht es dem Dampf, in die 
Haut einzudringen und sie von Unreinhei-
ten zu befreien. Die Haut wird dadurch 
strahlend, elastisch und weich. Diese in 
jedem Alter anwendbare Behandlung 
trägt zudem dazu bei, den Blutdruck zu 
regulieren und ist ein unentbehrliches 
Mittel zur Heilung und Vorbeugung von 
Atemwegserkrankungen.

Degenerative Gelenkerkrankungen, 
chronische entzündlich-rheumatische 
Erkrankungen, auf Stoffwechselstörun-
gen rückführbare Gelenkerkrankungen 
(Gicht), chronische Entzündungen der 
oberen und unteren Atemwege (auch 
allergischer Natur), Hauterkrankungen 
(chronische Ekzeme, seborrhoische Der-
matitis, Schuppenflechte). Das Schwitzen 
setzt einen intensiven Reinigungs- und 
Entgiftungsprozess in Gang, der - zu-
sammen mit dem sofort empfundenen 
Gefühl des Wohlbefindens - diese Be-
handlung zu einem einzigartigen Erlebnis 
macht und Körper und Geist wieder voll-
ständig in Einklang bringt. 

Die thermale Dampfgrotte darf nicht am sel-
ben Morgen der Fango-Bade-Therapie und 
erst 6-8 Stunden nach der FBT benutzt wer-
den. Die Kurgäste haben sich an die vorge-
sehenen Ruhezeiten zwischen den verschiede-
nen Behandlungen zu halten. Der Aufenthalt 
in der thermalen Dampfgrotte sollte nicht län-
ger als 15 Minuten pro Sitzung dauern.

Akute Entzündungen der Atemwege, 
egal welcher Art. Asthma bronchiale und 
schweres Emphysem im Fall von TBC.  
Akute Bindehautentzündungen, Glau-
komanfälle und akute Zahngeschwüre. 
Herz-Kreislauferkrankungen. Akute Pha-
se entzündlicher Erkrankungen, Epilepsie 
und bösartige Tumoren. Krampfadern an 
den unteren Gliedmaßen, vor allem bei 
Komplikationen wie Venenentzündun-
gen und Geschwüren. Alter unter 12 Jah-
ren, Schwangerschaft, Stillzeit, Periode. 
Die Dampfgrotte kann auch in Personen 
mit von Natur aus niedrigem Blutdruck 
plötzliche Blutdruckschwankungen 
verursachen. Gästen, die unter nen-
nenswerten Krankheiten leiden, werden 
gebeten, vor der Behandlung einen Arzt 
zu Rate zu ziehen. Unser Arzt steht Ihnen 
jederzeit für weitere Erläuterungen und 
Informationen zur Verfügung. 

1. Bitte vermeiden Sie es, sich 
nüchtern (d.h. ohne seit dem vorher-
gehenden Abend etwas gegessen 
zu haben) den Behandlungen zu 
unterziehen. Leiden Sie unter nie-
drigem Blutdruck, frühstücken Sie 
am besten 2 - 1,5 Stunden vor dem 
Behandlungsbeginn, vorzugsweise 
mit Tee, Kaffee und schnell verdau-
lichen Nahrungsmitteln, die ausrei-
chend Energie liefern, wie etwa 
Zwieback, Marmelade oder Honig. 
Vermeiden Sie außerdem den Ver-
zehr von Milch und Joghurt, die we-
niger schnell verdaut werden bzw. 
nehmen Sie diese Nahrungsmittel 
mindestens zwei Stunden vor dem 
Behandlungsbeginn zu sich. Die 
Hauptmahlzeiten sollten zirka 2-3 
Stunden vor dem Betreten der ther-
malen Dampfgrotte eingenommen 
werden.

2. Führen Sie an den Kurtagen Ihrem 
Körper mehr Flüssigkeiten und Mi-
neralstoffe als gewöhnlich zu: trinken 
Sie deshalb vorzugsweise stilles Wa-
sser, Tee und Fruchtsäfte und essen 
Sie viel Obst und rohes Gemüse.

3. Während der Kur sollten Sie weniger 
intensiv Sport betreiben und auch das 
Sonnenbaden vermeiden.

4. Damen vermeiden es am besten, 
sich während ihrer Periode den Be-
handlungen zu unterziehen. Soll-
ten Sie Ihre Periode nach Kurbeginn 
bekommen, so unterbrechen Sie die 
Behandlung am besten für zwei oder 
drei Tage.

5. Nach der Sitzung in der thermalen 
Dampfgrotte heißt es ruhen, und 
zwar mindestens 30-40 Minuten in 

einem geeigneten Ambiente. Denn 
nur dadurch entwickelt sich die „Re-
aktionsphase“, die ein fester Be-
standteil der Behandlung ist.

6. Vor dem Betreten der Dampfgrotte, 
duschen Sie sich bitte in den Um-
kleideräumen ab. Nach den Be-
handlungen bleiben Sie am besten 
noch einige Zeit lang im Thermal-
bad, bevor Sie ins Freie gehen, vor 
allem während der kalten Jahreszeit. 
Dadurch ermöglichen Sie Ihrem Kör-
per, sich wieder allmählich an das 
Außenambiente zu gewöhnen, ohne 
ihn plötzlichen Temperaturunter-
schieden auszusetzen.

WOHLTUENDE WIRKUNGEN INDIKATIONEN KONTRAINDIKATIONEN

NÜTZLICHE TIPPS
WARM-FEUCHTE INHALATIONEN

Diese Behandlungsmethode verwen-
det Geräte, die das mineralstoffreiche 
Wasser in kleinste Partikel zerlegen, in-
dem sie einen Dampfstrahl bilden, den 
der Patient einatmet. Bei der Inhalation 
mit direktem Dampfstrahl verursacht 
der Druck, den der warme Dampf auf 
das Mineralwasser ausübt, die Bildung 
von etwa 100 µ großen Wasserparti-
keln.  Der Strahl wird gegen Filter oder 
Platten geleitet, die die größeren Par-
tikel zurückbehalten. Dadurch wird ein 
relativ homogener Nebel erzielt und 
der Strahl wird auf die optimale Be-
handlungstemperatur von 37-38°C 
gekühlt. Im Strahl sind die Gase enthal-
ten, die im Inhalationsgerät während 
der Fragmentierung des Thermalwas-
sers freigesetzt werden. 

Der Patient setzt sich vor das Gerät, 
etwa 20-25 cm von der Düse entfernt, 

und inhaliert den austretenden Dampf 
mit der Nase und/oder dem Mund. Vor 
der Behandlung ist eine obligatorische 
ärztliche Untersuchung vorgesehen.

AEROSOL

Thermale Aerosole bestehen aus 
feinsten Wasserpartikeln, die je nach 
Größe imstande sind, selbst in die 
entferntesten Verzweigungen des 
Atemapparats vorzudringen. Es gibt 
verschiedene Aerosol-Geräte, die sich 
sowohl in der Art der Fragmentierung 
des Mineralwassers als auch in der 
Größe der resultierenden Wasserpar-
tikel unterscheiden. Die meist verbrei-
teten Geräte verwenden Druckluft mit 
einem Druck von 0,5 - 1 atm, um un-
terschiedlich große Partikel zu erzie-
len. Über 3-5 µ große Partikel gelan-
gen nicht über die oberen Atemwege 

hinaus, während Partikel, die kleiner als 
3 µ sind, auch die unteren Atemwege 
erreichen.

Die Anwendungsmethode der Ae-
rosole ähnelt jener der Inhalationen, 
weist jedoch einige Besonderheiten 
auf. Die Temperatur des inhalierten 
Aerosols entspricht jener des Quellwa-
ssers. Das Aerosol wird somit keiner 
Thermalisierung unterzogen.  Je nach 
Krankheitsbild und ärztlicher Versch-
reibung verwendet der Patient eine 
Maske, eine Nasengabel oder ein Mun-
dstück, die über einen Gummischlauch 
mit der Düse verbunden sind. Diese 
Wahl hängt von dem Bereich ab, der 
hauptsächlich behandelt werden soll 
(Nasenhöhlen, Rachen usw.). Jede 
Sitzung dauert zirka 10-15 Minuten, 
während der der Patient zirka ein Liter 
Mineralwasser inhaliert.

• NÜTZLICHE INFORMATIONEN

• Der Feuchtigkeitsgrad, der in eini-
gen Räumen herrscht, ist, so hoch 
er auch erscheinen mag, ein fe-
ster Bestandteil der Kur und somit 
unentbehrlich und nicht änderbar. 
Aus hygienischen Gründen bitten 
wir Sie, saubere Kleidung (Schlap-
pen, Badeanzug usw.) zu tragen 
und diese ausschließlich für die 
Thermalkuren zu verwenden.

• Wir legen Wert darauf, dass die 
Thermalkur für alle ein ange-
nehmes und entspannendes Er-
lebnis wird. Daher bitten wir Sie, 
aus Rücksicht auf die anderen 
Kurgäste in den Thermalabteilun-
gen Stille zu bewahren.

INHALATIONEN UND AEROSOL



• Nach den Behandlungen blei-
ben Sie am besten noch einige 
Zeit lang (zirka 30-40 Minuten) im 
Thermalbad, bevor Sie ins Freie 
gehen, vor allem während der käl-
teren Jahreszeit. Dadurch ermögli-
chen Sie Ihrem Körper, sich 
wieder allmählich an das Auße-
nambiente zu gewöhnen, ohne 
ihn plötzlichen Temperaturunter-
schieden auszusetzen.

• Während der Kur sollten Sie we-
niger intensiv Sport betreiben und 
auch das Sonnenbaden vermeiden.

• Vasomotorische/allergische Rhinitis
• Rhinosinusitis
• Bronchitis mit begleitender Rhinosinusitis
• Chronische Pharyngitis
• Adenoide Hypertrophie/Mandelhypertrophie 
• Chronische Laryngitis

• Einfache chronische Bronchitis
• Chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD
• Asthmatische oder spastische Bronchitis
• Rezidivierende chronische Bronchitis

Zu den Kontraindikationen gehören 
akute Entzündungen der Atemwege, 
egal welcher Art. Auch bösartige Tu-
moren der Atemwege schließen diese 
Behandlung aus. Zu den Kontraindi-
kationen zählen zudem das Asthma 
bronchiale und schwere Emphyseme. 
Besondere Vorsicht ist bei Patienten 

geboten, die in der Vergangenheit 
unter Lungentuberkulose gelitten ha-
ben, auch wenn sie klinisch gesund 
erscheinen. Auch bei akuten Binde-
hautentzündungen, Glaukomanfällen 
und akuten Zahngeschwüren ist die 
Verwendung von warm-feuchten In-
halationen nur bedingt möglich.

Was die Behandlungsergebnisse betrifft, 
muss zwischen kurz- und mittel- bis lang-
fristigen Wirkungen unterschieden wer-
den. 

Zu den kurzfristigen Wirkungen zählen 
vor allem: feuchtigkeitsspendende und 
schleimlösende Wirkungen, eine antisep-
tische und verflüssigende Wirkung auf die 
Sekretionen, eine entzündungshemmen-
de, nährende und reinigende Wirkung auf 
die Atemschleimhaut mit Normalisierung 
derselben und Anregung der Flimmerhär-
chen. 

Zu den mittel- bis langfristigen Wirkungen 
gehören zum einen eine antiallergische 
Desensibilisierung, die besonders bei Rhi-
nitis von Nutzen ist, sowie zum anderen 
eine Stärkung der Immunabwehr durch 
Anstieg der sekretorischen IgA in den be-
handelten Schleimhäuten, was zu einer 
weniger häufigen jahreszeitlichen Rea-
kutisierung der Erkrankungen sowohl des 
Hals-Nasen-Ohren-Bereichs als auch des 
Lungen-Bronchien-Bereichs zur Folge hat.

NÜTZLICHE TIPPS KONTRAINDIKATIONEN
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