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dIe theraPIe

die Gasteiner heilstollen-therapie ist eine 

Kombination aus milder Überwärmungs-

behandlung und radon-therapie. Bei chro-

nischen erkrankungen des Bewegungs-

appa rates wie beispielsweise morbus Bech-

terew, rheumatoider arthritis oder fibro-

myalgie zeigen sich dadurch bemerkenswerte schmerz-

linderungseffekte. diese halten mona telang spürbar an. eine 

medikamenteneinsparung ist sogar bis zu einem Jahr wissen-

schaftlich nachgewiesen. auch bei erkrankungen der atemwe-

ge oder der haut bewirkt dieses effektive natürliche heilmittel 

eine beeindruckende Besserung.

Univ.-Doz. Dr. Bertram Hölzl 
Wissenschaftlicher Leiter Gasteiner Heilstollen

ARZTUNTERSUCHUNG 
Vor der ersten einfahrt werden sie entweder vom zuweisenden 

Kurarzt oder einem unserer Ärzte untersucht. eine Zwischenun-

tersuchung während der Kur ist möglich. auf jeden fall aber ist 

ein ärztliches abschlussgespräch notwendig und sinnvoll.

UTENSILIEN 
sie benötigen einen Bademantel, Badeschuhe, Badebekleidung 

und ein kleines handtuch für die einfahrt. ein Liegetuch erhalten 

sie beim einsteigen in den heilstollenzug.

THERAPIEEINFAHRT 
Die Heilstollen-Therapie findet ca. 2,5 km im Inneren des Rad-

hausberges statt. ein kleiner Zug bringt die Patienten in den the-

rapiebereich, der in 5 Stationen aufgeteilt ist. Die einzelnen Sta-

tionen unterscheiden sich durch temperatur und Luftfeuchtigkeit, 

der radongehalt in der Luft ist im gesamten stollen gleich. (eine 

Grafik zum Stollen finden Sie auf Seite 6.) Eine Therapieeinfahrt 

dauert 90 Minuten. Effektive 60 Minuten davon befinden Sie sich 

im therapiebereich. frauen und männer sind räumlich getrennt. 

anschließend stehen Ihnen im Gesundheitszentrum ruheräu-

me zur Verfügung, wo sie etwa 30 minuten nachruhen können.

Jede Kur beginnt auf station I. Wenn sie sich wohlfühlen und 

wenn der Kur- bzw. heilstollenarzt es befürwortet, können sie 

sich bei weiteren einfahrten stufenweise auf wärmere und feuch-

tere stationen einteilen. es ist wichtig, die für sie optimale sta-

tion zu finden, auf der Sie gut entspannen und schwitzen kön-

nen. eine medizinische einfahrtsbegleitung im heilstollen ist  

immer gewährleistet. Bei medizinischer notwendigkeit gibt es 

auch die möglichkeit, im Liegewagen einzufahren. Vor der ein-

fahrt ist es wichtig, ausreichend zu trinken (ca. ½ Liter bis etwa 

30 Minuten vor der Einfahrt).
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WELTWEIT EINZIGARTIG  
aufgrund der Kombination von Radongehalt: 44 kBq/m3, 
Wärme: 37 – 41,5 °C & Luftfeuchtigkeit: 70 – 100%
unser Ziel ist die aktivierung Ihrer natürlichen, körpereigenen 

selbstheilungskräfte. schmerzlinderung, Bewegung, Lebensstil, 

Schulung und medizinische Kompetenz sind die 5 tragenden Säu-

len unseres ganzheitlichen therapieangebots. Im mittelpunkt 

steht hierbei die heilstollen-therapie als Kombination aus mil-

der Überwärmung (Hyperthermie) und Radon-Therapie. Je nach  

ausmaß und schwere grad Ihrer erkrankung benötigen sie im Lau-

fe von 2–3 Wochen insgesamt 8–12 einfahrten in den Gasteiner 

heilstollen. Bei leichteren Beschwerden kann auch schon eine 

geringere anzahl zum erfolg führen. durch regelmäßige Wie-

derholung der heilstollen-therapie stabilisieren sie die erreich-

ten effekte: 

• schmerzlinderung 

• me di ka menteneinsparung 

• Immunstabilisierung 

• entzündungshemmung 

WISSENSCHAFTLICH BEWIESENE WIRKSAMKEIT
mehrere kontrollierte studien mit morbus-Bechterew-Patienten 

haben den nachweis erbracht: Bis zu neun monate anhaltende 

schmerzlinderung und bis zu einem Jahr andauernde medikamen-

teneinsparung werden erreicht, wenn die heilstollen-therapie in 

ein kombiniertes Behand lungs programm integriert wird. durch 

regelmäßige Wieder ho lung der heilstollen-therapie wird die 

schmerzmitteleinnahme lang fristig gesenkt und damit die Lebens-

qualität erhöht. die Gasteiner heil stollen-therapie ist von österrei-

chischen und deutschen sozialversicherungen anerkannt.

der GasteIner heILstoLLen

DIE WICHTIGSTEN INDIKATIoNEN  
(Univ.-Prof. Dr. med. Markus Ritter,  
Forschungsinstitut Gastein)
1. Erkrankungen des Bewegungsapparates 
• morbus Bechterew bzw. spondylarthropathien • rheu-
matoide Arthritis (chronische Polyarthritis) • arthrosen (auch 
Fingerpolyarthrose) • Chronische Gicht • arthritis psoriati-
ca • Wirbelsäulensyndrome • Weichteilrheumatismus (nicht-
entzündliche Schmerzzustände der Sehnen und Muskeln) • 
fibromyalgie-syndrom • osteoporoseschmerzen • neuralgi-
en, Polyneuropathien • sportverletzungsfolgen • sarkoidose

2. Erkrankungen der Atemwege
• Chronische Bronchitis • asthma bronchiale • Chronische 
sinusitis • Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 
• heuschnupfen

3. Erkrankungen der Haut
• Psoriasis vulgaris • neurodermitis • Verzögerte Wundhei-
lung • sklerodermie 

der einsatz lohnt sich auch bei Wechseljahrbeschwerden, 
zur allgemeinen Prophylaxe und Immunstabilisierung.

Kontraindikationen:
schwangerschaft, unbehandelte schilddrüsenüberfunk-
tion, schwere Klaustrophobie sowie Krebserkrankungen 
im ersten Jahr nach therapieende. Bei schweren herz-, 
Kreislauf- und nierenerkrankungen empfehlen wir ärztli-
che rücksprache.
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« GESUNDHEIT IST GEWISS NICHT ALLES,  
ABER oHNE GESUNDHEIT IST ALLES NICHTS. » 

(Arthur Schopenhauer)



nach der aufnahme über Lunge und haut verteilt sich das edel-

gas radon rasch im Körper. seine Zerfallsprodukte lagern sich auf 

der haut ab. milde alphastrahlung wird freigesetzt. das regt den 

Zellreparaturmechanismus des Körpers an und reduziert die Zahl 

der freien radikale. der heilungsfördernde und entzündungs-

hemmende Botenstoff tGf-beta (ein Gegenspieler des Zytokins 

TNF-alpha) wird aktiviert (Shehata, Schwarzmeier et al., 2006). 

die Wanderung von entzündungszellen durch die Gefäßwände 

wird vermindert (Harder et al., 2005).

diese Prozesse wirken chronischen entzündungen und allergi-

en entgegen; es stellt sich ein immunologisches Gleichgewicht 

ein. Zudem wird der schmerzbotenstoff « substanz P » gebremst 

(Bernatzky G, Graf AH et al., 1994). Gleichzeitig werden die 

– auch als Glückshormone bekannten – Beta-endorphine ver-

stärkt ausgeschüttet. damit wird der serotoninstoffwechsel po-

sitiv beeinflusst. 

dauerhafte Überwärmung durch das Klima im heilstollen be-

wirkt ein leichtes therapeutisches fieber. diese hyperthermie 

unterstützt die Wirkung der radon-therapie. es kommt zu einer 

lang anhaltenden Linderung von schmerzzuständen.

die alpine höhenlage Gasteins verstärkt die positiven effekte der 

Kur zusätzlich. radon selbst ist nach 20 minuten zur hälfte und 

nach drei stunden fast komplett wieder aus dem Körper ausge-

schieden. die strahlendosis einer dreiwöchigen heilstollenkur 

liegt im mittel unter der jährlichen strahlenbelastung aus natür-

lichen Quellen.

IMuRa-Studie: die internationale randomisierte, multizentrische  

radon-studie belegt die positive Wirksamkeit von radonbehand-

lungen auf chronische schmerzen. die studie bescheinigt die  

signifikante Schmerzlinderung und Medikamentenreduktion von 

6 – 9 Monaten (Franke et al., 2013).

Radon-
strahlung

immunkompetente
Zelle

trifft einzelne Zellen

setzt tGf-beta frei
getroffene Zelle

geht in apoptose

aufnahme durch

setzt tGf-beta frei

WIssensChaftLICh BeLeGt:  
so WIrKt dIe GasteIner heILstoLLen-theraPIe
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stImmen Zum heILstoLLen

ÄrZtLIChe teLefonBeratunG

« Die Diagnose rheumatoide Arthritis bekam 

ich 2002. Im Jahr 2008 machte ich während 

meines Urlaubs in Gastein eine Kennenlern- 

Einfahrt in den Heilstollen. Ich wusste gleich: 

‹ Das ist es! ›  Ein Jahr später machte ich die 

erste Kur im Heilstollen und konnte danach 

schon das Rheumamedikament absetzen. Ich brauche keine 

Schmerzmittel mehr! 

Nun bin ich zum 9. Mal hier und fühle mich einfach rundum 

wohl und glücklich. Früher waren Wandern und Radfahren 

nur unter Beschwerden möglich – jetzt kann ich dies be-

schwerdefrei genießen. Der Heilstollen ist das Beste, das mir je 

passieren konnte! Ich bin einfach happy! »
Annelore Kleine, 69 Jahre, Fröndenberg, Deutschland

Diagnose: Rheumatoide Arthritis

« Mit 17 Jahren hat es mit tief sitzenden 

Rückenschmerzen begonnen. Nach fünf 

Jahren wurde Morbus Bechterew diagnos-

tiziert. Mein Arzt hat mir sofort den Gas-

teiner Heilstollen empfohlen. 1999 und 

2004 machte ich dort eine Kur und es ging 

mir gleich viel besser. 

Nach einem Schub 2012 kam ich im Jänner 2013 wieder nach 

Gastein. Nun mache ich jährlich eine Heilstollenkur und brau-

che keine Schmerzmittel mehr – vorher habe ich drei bis vier 

Tabletten täglich eingenommen und hatte trotzdem noch 

Schmerzen. Ich habe nach der Heilstollenkur über neun Mo-

nate fast keine Schmerzen mehr und im Alltag keine Probleme. 

Danach spüre ich, dass die Beweglichkeit wieder etwas nach-

lässt und es wieder Zeit für den Heilstollen wird. Ich kann jetzt 

auch wieder mehr Sport machen, was vorher nicht mehr mög-

lich war! »

Martin Steiner, 40 Jahre, Trofaiach, Österreich

Diagnose: Morbus Bechterew

« Ich leide unter Asthma, einer Nekrose im 

linken Handgelenk, außerdem hatte ich ei-

nen Verkehrsunfall, bei dem die Hüfte zer-

trümmert wurde – auch hier könnte eine 

Nekrose entstehen. Daher habe ich Schmer-

zen in den Gelenken.

Nun, nach zehn Einfahrten, ist eine eindeutig spürbare Besse-

rung in allen Bereichen eingetreten. Ich kann wesentlich besser 

atmen und mich wieder schmerzfrei bewegen. Ich komme si-

cher wieder – für mich gibt es nichts anderes mehr! »
Christian Haar, 45 Jahre, Werndorf, Österreich

Diagnose: Asthma, Nekrose im Handgelenk

« Angefangen hat es 2006 mit dicken Fingern. 

Ich bekam verschiedene Diagnosen, schluss-

endlich wurden aber Polyarthritis und Fibro-

myalgie diagnostiziert. Ich wurde immer mit 

Medikamenten behandelt, was meist nicht 

half und auch noch Nebenwirkungen zeigte.

Seit 2011 besuche ich den Heilstollen zweimal jährlich. Zusätz-

lich zur Heilstollen-Therapie mache ich zweimal jährlich Heil-

fasten und bin seit zwei Jahren Vegetarierin. Yoga und Nordic 

Walken tun mir auch sehr gut. Durch die Heilstollen-Therapie 

verbessert sich die Beweglichkeit immer sofort. Ich habe nach 

der Kur ein halbes Jahr fast keine Schmerzen und benötige keine 

Schmerztabletten mehr, dadurch ist meine Lebensqualität viel 

höher. Es gibt nichts Besseres! »

Sandra Witschel, 50 Jahre, Gelsenkirchen, Deutschland

Diagnose: Fibromyalgie, chronische Polyarthritis,  

Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte)

Bei medizinischen fragen steht Ihnen unser Ärzteteam gerne auch für eine telefonische Beratung zur Verfügung –  

vereinbaren sie Ihren kostenlosen Gesprächstermin: INTERNATIoNALE KoSTENLoSE RUFNUMMER: 00 800 6006 7878
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Zwei Kilometer im Berginneren finden Sie ein weltweit einzig-

artiges heilklima vor. ein kleiner Zug bringt sie auf eine der fünf 

stationen. dort genießen sie eine stunde lang Wärme und Luft-

feuchtigkeit und lassen das heilsame radon auf sich wirken. 
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das heILKLIma Im radhausBerG

GASTEINER HEILSTOLLEN
«NATÜRLICH SCHMERZFREI LEBEN»

STATION I
Entfernung vom 

Stollenportal 1.888 m 
Temperatur +37° C 

Luftfeuchtigkeit 75 %
Liegeplätze 80

STATION Ia
Entfernung vom 

Stollenportal 1.988 m 
Temperatur +39° C 

Luftfeuchtigkeit 80 %
Liegeplätze 22 - Liegewagen mgl.

STATION II
Entfernung vom 

Stollenportal 2.088 m 
Temperatur +40,5° C 
Luftfeuchtigkeit 85 %

Liegeplätze 20

STATION III
Entfernung vom 

Stollenportal 2.183 m 
Temperatur +41° C 

Luftfeuchtigkeit 95 %
Liegeplätze 20 - Liegewagen mgl.

STATION IV
Entfernung vom 

Stollenportal 2.238 m 
Temperatur +41,5° C 

Luftfeuchtigkeit 100 %
Liegeplätze 36

Bademantel-Station

I Ia

III

IV

IIKurhaus
schematische Darstellung

STATIoN I
entfernung vom stollenportal 1.888 m

temperatur +37 °C

Luftfeuchtigkeit 75%

Liegeplätze 80

STATIoN Ia
entfernung vom stollenportal 1.988 m

temperatur +39 °C

Luftfeuchtigkeit 80%

Liegeplätze 37 – Liegewagen mgl.

STATIoN II
entfernung vom stollenportal 2.088 m

Temperatur +40,5 °C

Luftfeuchtigkeit 85%

Liegeplätze 26

STATIoN III
entfernung vom stollenportal 2.183 m

temperatur +41 °C

Luftfeuchtigkeit 95%

Liegeplätze 20 – Liegewagen mgl.

STATIoN IV
entfernung vom stollenportal 2.238 m

Temperatur +41,5 °C

Luftfeuchtigkeit 100%

Liegeplätze 32

RADoNGEHALT
Im ganzen stollen im durchschnitt 

44 kBq/m³



ERFoRDERLICHE UTENSILIEN
sie benötigen für die einfahrten Badebekleidung, -mantel, -schu-

he und ein kleines handtuch. diese sind auch gegen eine Leih-

gebühr an der Garderobe des Gasteiner heilstollens erhältlich.

FLÜSSIGKEITSZUFUHR
trinken sie bis 30 minuten vor der einfahrt ca. ½ Liter flüssig-

keit, am besten fruchtsaft oder Wasser.

anGeBote Zum KennenLernen

RESERVIERUNG UNBEDINGT ERFoRDERLICH!

+43 (0)6434 3753-0
termine@gasteiner-heilstollen.com

RESERVIERUNG UNBEDINGT ERFoRDERLICH!

+43 (0)6434 3753-0
termine@gasteiner-heilstollen.com

* Wenn der Donnerstag ein Feiertag ist, findet die Kennenlern-Einfahrt am Freitag statt. Ermäßigter Tarif nur gegen Vorlage der Gastein Card an der Kassa.

€ 26,30 mit Gastein Card
€ 31,40 ohne Gastein Card

€ 69,90
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sie möchten dieses weltweit einzigartige heilklima selbst  
erleben? dann freuen wir uns, sie zur Kennenlern-einfahrt 
begrüßen zu dürfen.

10. Jänner bis 23. November 2017
jeden Dienstag und Donnerstag* Nachmittag
• treffpunkt: 14.30 uhr im Gasteiner heilstollen
• Kurzer medizinischer Check
• Wissenswerter film über die heilstollen-therapie
•  einfahrt in den stollen mit 30-minütigem aufenthalt  

im therapiebereich
• Getränk nach der einfahrt
• ende: ca. 17.00 uhr
• Inkl. ermäßigungskarte für 3 weitere therapieeinfahrten

KoSTENLoSES SERVICEANGEBoT
es besteht die möglichkeit, ein ärztliches Beratungs gespräch 
in anspruch zu nehmen.

Ihr Weg zur natürlichen schmerzfreiheit führt in die tiefen der 
tauern. erleben sie einen Kurtag im Gasteiner heilstollen.

9. Jänner bis 24. November 2017
Montag bis Freitag
• Ärztliche untersuchung
•  1 therapieeinfahrt in den stollen inkl. medizinischer  

Betreuung, 60-minütiger Aufenthalt im Therapiebereich
•  nach der einfahrt: 30-minütige ruhezeit in unseren  

ruheräumen
• 1 Massage à 25 Minuten
• 1 Getränk
• 1 kleines Überraschungsgeschenk

KENNENLERN-EINFAHRT

« PRoBIER’S MAL AUS »-TAG – ZUM EINMALIGEN KENNENLERNEN DER THERAPIE



Öffnungszeiten: 9. Jänner bis 24. november 2017, täglich  

außer Sonntag, Oster- und Pfingstmontag, 1. Mai, 15. August,  

26. Oktober, 1. November 

die heilstollen-therapie wird von Ärzten des heilstollens oder 

von Kurärzten des Gasteinertals verordnet. 

KERN DER HEILSToLLENKUR:  
DIE THERAPIEEINFAHRTEN
Je nach Krankheitsbild wird aus medizinischer sicht eine  

therapie von 2 – 4 Wochen empfohlen. Pro Woche sind 3 – 4 

heilstolleneinfahrten möglich. es ist zu beachten, dass jeweils 

nach maximal zwei heil stolleneinfahrten ein freier einfahrtstag 

eingelegt werden sollte. 

für die erste einfahrt inklusive ärztlicher erstuntersuchung 

und nachruhe beträgt der Zeitaufwand etwa vier stunden, für  

alle weiteren einfahrten werden rund drei stunden benötigt.

PreIse 2017

FoLGENDE LEISTUNGEN SIND IM PREIS  
DER THERAPIEEINFAHRTEN INKLUDIERT:
•  erstuntersuchung inklusive ärztlicher Verordnung,  

je nach aufenthaltsdauer Zwischenuntersuchung und 

ärztliches abschlussgespräch

•  therapieplanerstellung

•  medizinische Betreuung während der einfahrt

•  Liegetuch für den aufenthalt im therapiebereich

•  nach der einfahrt 30-minütige ruhezeit in unseren  

ruheräumen

erfolgt die medizinische Betreuung bei einem Gasteiner Kur-

arzt und nicht in unserem Gesundheitszentrum, gewähren wir 

eine redu ktion auf die genannten einfahrtspreise.
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8 einfahrten 494,40 statt 529,00

10 einfahrten 587,50 statt 636,90

12 einfahrten 682,80 statt 731,10

NEBENSAISoNRABATT 

gültig vom 3.4. bis 29.4.2017 und 23.10. bis 24.11.2017

THERAPIEEINFAHRTEN  EINZELPREIS GESAMT

1. einfahrt 67,40

2. einfahrt 67,40 134,80

3. einfahrt 67,40 202,20

4. einfahrt 67,40 269,60

5. Einfahrt 65,50 335,10

6. Einfahrt 65,50 400,60

7. einfahrt 64,20 464,80

8. einfahrt 64,20 529,00

9. einfahrt 60,80 589,80

10. einfahrt 47,10 636,90

11. einfahrt 47,10 684,00

12. einfahrt 47,10 731,10

Jede weitere einfahrt 47,10



Gültig vom 9. Jänner bis 24. november 2017. 
alle Preisangaben im Prospekt verstehen sich pro Person, in euro und inkl. der gesetzlichen mwst. 
satz- und druckfehler vorbehalten. es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der letztgültigen fassung.

PHySIKALISCHE THERAPIEN
Einzeltherapien
Heilgymnastik  25 min 39,90

Heilgymnastik + Elektrotherapie 50 min   49,90

Einzelbehandlung inkl. Ultraschall 25 min 44,60

osteopathische Behandlung  
 Erstbehandlung 50 min   77,90 
 jede weitere Behandlung 25 min 46,90  

Craniosacrale therapie 
 Erstbehandlung 50 min   77,90 
 jede weitere Behandlung 25 min 46,90 

Atemgymnastik 25 min 39,90

Therapeutisches Klettern 25 min 39,90

Myofasziale Release-Therapie 25 min 39,90

Gruppentherapien
Heilgymnastik 25 min 11,40 

Lagerungstherapie 25 min 11,40  

Muskelentspannung nach Jacobson 50 min 22,80

Therapeutisches Nordic Walking (inkl. Leihstöcke) 
 einführung 90 min 31,70 
 Refresher/weitere Einheiten 60 min 22,80 

Elektrotherapeutische Anwendungen
Elektrotherapie 25 min 21,30

Flächenlasertherapie 25 min 25,90

Sonstige Anwendungen
Medizinische Trainingstherapie (MTT), Gerätetraining 
 Einführung und Einschulung 25 min 39,90 
 1 Einheit 30 min 5,70 
 5 Einheiten 30 min 22,60 
 10 Einheiten 30 min 45,50  

therapeutische rapsübungen 
 Einführung und Einschulung 15 min 13,60 
 Übungen 30 min 6,70

MASSAGEN
Heil-Ganz- oder -Teilmassage 25 min 26,80

Heil-Ganzmassage 50 min 50,60

Heil-Teilmassage 15 min 21,70

Lymphdrainage 25 min 36,10 
  50 min 63,80

Bindegewebsmassage 20 min 26,80

Fußreflexzonenmassage 20 min 26,80

Akupunktmassage 25 min 30,30

Breuss-Massage 25 min 36,10

Physiotherapeutische 
Atem-Klopfmassage inkl. Vibrax 25 min 39,90

TCM-BEHANDLUNGEN
tuina-Ganzkörpermassage mit akupunktur und  
Low-dosis-Lasertherapie

 Erstbehandlung mit ärztl. Gespräch 95 min 135,00

 jede weitere Behandlung 80 min 118,00 

Qigong (Einzeltherapie) 25 min 26,10

Akupunktur mit ärztlichem Gespräch 55 min 80,00

  35 min 50,00

KURBERICHTE
Kurzbericht  13,10

Ärztlicher Bericht   ab 25,40

PATIENTENSCHULUNG
Morbus Bechterew 6x 90 min 209,00

VERLEIH VoN BADEUTENSILIEN
Bademantel 1x 4,50 10x 30,70

Bademantel ¦ Handtuch 1x 5,00 10x 36,90

Bademantel ¦ Handtuch ¦ Badeschuhe 1x 5,50 10 x 40,10

Nähere Informationen zu den einzelnen Therapien finden Sie in un-
serem folder « therapieangebot ». Bitte reservieren sie Ihre termine 
nach möglichkeit im Vorfeld.

Anwendungen in Kombination mit Einfahrten sind  
im Rahmen von Pauschalen bis zu 10% ermäßigt!
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WEITERE ÄRZTLICHE SCHMERZTHERAPIEN  
& BERATUNGEN:
• Infiltration • Quaddeln • Lasertherapie • Psychologische 
schmerzbewältigung • ernährungsberatung • Kinesio-taping

LABoRUNTERSUCHUNGEN UND  
FUNKTIoNSDIAGNoSTIK
durch die Zusammenarbeit mit einem externen Großlabor 
können sämtliche untersuchungen durchgeführt werden. 



Gerne können wir auch Pauschalen mit Unterkunft und/oder Anwendungen außer Haus anbieten (Gasteiner Gesundheitspauschalen). 
Kontaktieren sie uns – wir beraten sie gerne!

durch die Kombination der heilstollen-einfahrten mit physika-

lischen therapien kann wissenschaftlich bewiesen ein besserer 

Kurerfolg erzielt werden. Wir bieten pro Krankheitsbild ver-

schiedene Pauschalen an: • Arthritis • Arthrosen • Asthma  

• Bronchitis • Fibromyalgie • Morbus Bechterew • Wirbelsäu-

lenleiden. Kontaktieren sie uns für nähere Informationen!

die Pauschalen werden, indivuell nach Ihren Wünschen und auf 

Ihr Krankheitsbild bezogen, verordnet.

heILstoLLen-PausChaLen

*  Zwischenuntersuchungen sind nur bei ärztlicher Betreuung im Gasteiner heilstollen inkludiert.
**  In den genannten Preisen sind folgende ermäßigungen auf die  

reguläre Preisliste enthalten: 10% (3 Wochen), 7% (2 Wochen) und 5% (1 Woche). 
Zur Vorlage bei Krankenkassen sind Pauschalrechnungen nicht oder nur  
nach vorheriger abstimmung mit Ihrem sozialversicherungsträger geeignet!

Preisbeispiel einer 3-wöchigen Pauschale inklusive der oben angeführten Leistungen: 
Wirbelsäulenleiden: 3x Heilgymnastik (Einzeltherapie), 6x Heilgymnastik (Gruppe), 4x Vollmassage, 2x Thermeneintritt (2 h) € 882,– 
Morbus Bechterew: 3x Heilgymnastik (Gruppe), 3x Lagerungstherapie (Gruppe), 7x Lymphdrainage, 2x Thermeneintritt (2 h) € 905,–

3-WoCHEN-PAUSCHALE
•  10 Einfahrten in den Heilstollen (1,5 h) inkl. Nachruhe und ärztlicher Betreuung
•  Erstuntersuchung, Zwischenuntersuchung*, medizinisches Abschlussgespräch
•  15 Anwendungen nach ärztlicher Verordnung*

•  Kurbericht

PREIS: AB € 882,– (abhängig von den verordneten Anwendungen) = 10% ermäßigt**

Preisbeispiel einer 2-wöchigen Pauschale inklusive der oben angeführten Leistungen:  
Wirbelsäulenleiden: 2x Heilgymnastik (Einzeltherapie), 4x Heilgymnastik (Gruppe), 3x Vollmassage, 1x Thermeneintritt (2 h) € 712,– 
Asthma/Bronchitis: 4x Atemgymnastik (Einzeltherapie), 4x Bindegewebsmassage, 2x Thermeneintritt (2 h) € 785,–

2-WoCHEN-PAUSCHALE
•  8 Einfahrten in den Heilstollen (1,5 h) inkl. Nachruhe und ärztlicher Betreuung
•  Erstuntersuchung, medizinisches Abschlussgespräch
•  10 Anwendungen nach ärztlicher Verordnung*

•  Kurbericht

PREIS: AB € 712,– (abhängig von den verordneten Anwendungen) = 7% ermäßigt**

Preisbeispiel einer 1-wöchigen Pauschale inklusive der oben angeführten Leistungen:  
Gesundheitswoche: 3x Vollmassage, 1x Thermeneintritt (2 h) € 349,–

GESUNDHEITSWoCHE (1 WoCHE)

•  4 Einfahrten in den Heilstollen (1,5 h) inkl. Nachruhe und ärztlicher Betreuung
•  Erstuntersuchung, medizinisches Abschlussgespräch
•  4 Anwendungen nach ärztlicher Verordnung*

PREIS: AB € 349,– (abhängig von den verordneten Anwendungen) = 5% ermäßigt**
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aLL-In-PausChaLen

16 TAGE

•   16 Übernachtungen im Doppelzimmer 
inkl. Kurtaxe in der Kategorie  
Ihrer Wahl

•   9x heilstollentransfer

•   9 heilstolleneinfahrten inkl.  
ärztlicher untersuchungen

•   8x Heilgymnastik (Gruppe)

•   7x Vollmassagen

•   6x Thermeneintritt (2 h)**

•   1x Progressive muskelentspannung 
nach Jacobson oder Qigong***

11 TAGE

•   11 Übernachtungen im doppelzimmer 
inkl. Kurtaxe in der Kategorie  
Ihrer Wahl

•   6x Heilstollentransfer

•   6 Heilstolleneinfahrten inkl.  
ärztlicher untersuchungen

•   5x Heilgymnastik (Gruppe)

•   5x Vollmassagen

•   4x Thermeneintritt (2 h)**

•   1x Progressive muskelentspannung 
nach Jacobson oder Qigong***

7 TAGE

•  7 Übernachtungen im doppelzimmer 
inkl. Kurtaxe in der Kategorie  
Ihrer Wahl

•  4x heilstollentransfer

•  4 heilstolleneinfahrten inkl.  
ärztlicher untersuchungen

•  9x anwendungen nach ärztlicher  
Verordnung*

•  2x Thermeneintritt (2 h)**

*  Physiotherapeutische einzeltherapien und atem-Klopfmassage zählen als zwei anwendungen,  
Rapsübungen für die Hände und Heilgymnastik (Gruppe) zählen als halbe Anwendung.

 **  Thermeneintritt/Bewegungsbad (2 h) in die Alpentherme oder Felsentherme Gastein. In Unterkünften mit 
eigenen schwimmbädern gilt anstatt der thermeneintritte unbegrenzte Bademöglichkeit im haus.

*** je nach Verfügbarkeit

die endreinigung ist nicht im Preis enthalten.  
alle Preisangaben pro Person, in euro und inkl. der gesetzlichen mwst. 

satz- und druckfehler vorbehalten. es gelten unsere  
allgemeinen Geschäftsbedingungen in der letztgültigen fassung.

sie haben bereits eine unterkunft?  
Gerne bieten wir die Pauschalen auch ohne Übernachtung an.

KATEGoRIE PREISE:    16 TAGE  11 TAGE   7 TAGE EZ-ZUSCHLAG/TAG

4*-hotel inkl. halbpension
 von 2.034,– 
 bis 2.538,–

 von 1.402,– 
 bis 1.749,–

von 951,– 
 bis 1.171,–

von 5,10 
 bis 7,20

3*-hotel inkl. halbpension 1.862,– 1.284,– 875,– 4,10 

3*-hotel inkl. frühstück 1.625,– 1.121,– 772,– 3,10 

frühstückspension 1.460,– 1.007,– 700,– 2,60 

Privatzimmer inkl. frühstück 1.434,– 990,– 688,– 2,60 

appartementhotel   1.679,– 1.158,– 795,– 12,80

appartement 1.470,– 1.014,– 704,– 12,80

KATEGoRIE PREISE:    16 TAGE  11 TAGE   7 TAGE EZ-ZUSCHLAG/TAG

4*-hotel inkl. halbpension
 von 2.198,– 
 bis 2.782,–

 von 1.515,– 
 bis 1.916,–

von 1.022,– 
 bis 1.278,–

von 5,90 
 bis 8,30

3*-hotel inkl. halbpension 1.996,– 1.376,– 934,– 4,70

3*-hotel inkl. frühstück 1.722,– 1.188,– 814,– 3,60

frühstückspension 1.529,– 1.055,– 730,– 3,–

Privatzimmer inkl. frühstück 1.500,– 1.035,– 717,– 3,–

appartementhotel   1.785,– 1.231,– 842,– 14,90

appartement 1.540,– 1.062,– 735,– 14,90
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SCHMERZLINDERUNG, AKTIVE UND PASSIVE PHySIKALISCHE  
THERAPIEN, INFoRMATIoN 

eine Kur/rehabilitation umfasst mehr als schmerztherapie, entzündungshemmung 
und Immunstabilisierung, die über die heilstolleneinfahrten erzielt werden kann. 
unsere drei therapieschwerpunkte, in deren Zentrum die heilstollen-therapie 
steht, sind daher in ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis eingebettet:

MEDIZINISCHE UND THERAPEUTISCHE  
KoMPETENZ & BEWEGUNG 

unser spezialisiertes Ärzte- und Therapeutenteam erarbeitet auf Basis 
aktueller medizinischer Grundsätze sowie von expertenwissen und ganz-
heitlicher sicht mit Ihnen zusammen Ihr persönliches Behandlungskon-
zept. schulmedizin und naturheilkunde ergänzen einander ideal bei  
unserem umfangreichen angebot an physikalischer therapie. effektive 
schmerzlinderung und funktionsverbesserung sind der erste schritt in ein 
gesünderes Leben. darauf aufbauend stärken sie Ihren 
Körper langfristig durch gezielte Bewegung. un-
ser Therapeutenteam bietet Ihnen spezifische  
Behandlungen einschließlich manueller und 
osteopathischer techniken sowie dehn-, 
Lagerungs- und atemübungen. Individu-
elle sporttherapie mit therapeutischem 
nordic Walking, therapeutischem Klet-
tern und muskelaufbau an Geräten ergän-
zen das Programm ebenso wie entspan-
nungstechniken. Ihre Bewegung in der 
spektakulären natur des Gasteinertals und 
seiner alpinen höhenlage sorgt für zusätzliche 
Belebung.

das GasteIner heILstoLLen theraPIeKonZePt
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SCHMERZLINDERUNG 

Radon, Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. die Kombination 
dieser drei Wirkfaktoren, die sie im Inneren des radhausberges 
vorfinden, ergibt das weltweit einzigartige Heilklima. Langfris-
tige erfolge erzielen sie bei erkrankungen des Bewegungs- und 
stützapparates sowie bei haut- und atemwegserkrankungen. Zu-
sätzlich wird das Immunsystem stabilisiert. eine 
anhaltende schmerzlinderung und signi-
fikante Medikamenteneinsparung sind 
wissenschaftlich erwiesen.

ExPERTE FÜR DEN EIGENEN KÖRPER 

Den Jahren mehr Leben geben. unsere Leistungen dienen beson-
ders der bewegungsorientierten Modifikation des Lebensstils und 

darüber hinaus der optimierung des umgangs mit der Krank-
heit. durch die individuellen empfehlungen unserer Ärzte und 

therapeuten oder im rahmen kleingruppenorientierter Pro-
gramme erlangen sie mehr Wissen zu wichtigen aspekten  
Ihrer erkrankung: entstehung, Verlauf, Behandlung, in-
dikationsspezifische Lebensstilfragen, Vermeidung von  
Komplikationen,  umgang mit den schmerzen und den 
alltäglichen einschränkungen. Im sinne einer « hilfe zur 

selbsthilfe » setzen sie den Impuls zu mehr eigenver-
antwortung, zu mehr Kompetenz und zu einem besseren 

Selbstmanagement.  Entdecken Sie innere Stärken und finden 
sie so zu neuer Balance für Körper, Geist und seele.

das GasteIner heILstoLLen theraPIeKonZePt



DER WEG ZUR GASTEINER HEILSToLLEN-THERAPIE 

ÖSTERREICHISCHE SoZIALVERSICHERUNGSTRÄGER

aBreChnunG mIt ÖsterreIChIsChen  
soZIaLVersICherunGstrÄGern

ZUERST ZUM ARZT 
der antrag wird am besten von einem facharzt ausgestellt. 
ein facharztantrag erhöht Ihre Chancen auf Bewilligung der 
therapie. Wenn sie die gesetzlich vorgesehenen fristen 
(bei stationären heilverfahren 2x in fünf Jahren, ausnahme: 
berufs tätige Personen mit der Diagnose Morbus Bechterew 

1x jährlich) unterschrei ten, sollte Ihr antrag eine fundierte 
medizinische Begründung dafür enthalten. der heilstollen-
Behandlungswunsch soll auf dem antrag entsprechend ver-
merkt sein.
Wissenschaftliche Informationen zur Wirksamkeit der Gastei-
ner heilstollen-therapie senden wir Ihnen gerne zu.

BEWILLIGUNG ABLEHNUNG

SIE SIND MIT DER ABLEHNUNG 
UND DEREN BEGRÜNDUNG 
NICHT EINVERSTANDEN: 
Medizinisch: eine fundierte und um-
fangreiche medizinische Begründung 
durch einen (Fach-)Arzt ist die we-
sentliche Basis für einen antrag. Bitte 
überprüfen sie mit Ihrem arzt die Voll-
ständigkeit und ergänzen sie evtl. den 
antrag bei einem Widerspruch. außer-
dem sollte gegebenenfalls Ihr arzt mit 
dem Chefarzt Kontakt aufnehmen, um 
unklarheiten auszuräumen.
Wissenschaftliche nachweise für Wirk-
samkeit und effektivität sowie das posi-
tive Kosten-nutzen-Verhältnis der Gas-
teiner heilstollen-therapie senden wir 
Ihnen gerne zu.

SIE SIND MIT DER ABLEHNUNG 
EINVERSTANDEN: 
Wir bieten individuelle Pauschalange-
bote an, fragen sie danach!

STATIoNÄRES
HEILVERFAHREN: 
der Wunsch der 
stationären unterkunft 
und der Wunsch der 
heilstolleneinfahrten 
werden am antrag 
schriftlich vermerkt. 
Volle Kos tenüber nah-
me des Kuraufent-
halts mit eigenbeteili-
gung je nach ein - 
kommen des Patien-
ten. ein adäquater 
termin kann meist mit 
dem jeweiligen 
Vertragshaus abge-
stimmt werden.

KURKoSTEN-
ZUSCHUSS: 
für Patienten, die 
bei unterkunft und 
termin unabhängig 
sein wollen (ist über 
div. Kostenträger, 
z.B. PVA, möglich). 
der Weg und die 
medizinischen Vo-
raussetzungen sind 
gleich wie bei der 
stationären Kur. für 
abrechnungsmoda-
litäten erkundigen 
sie sich bei Ihrem 
zuständigen sozial-
versicherungsträger.

AUF VERoR D-
NUNGSSCHEIN: 
der Patient lässt sich 
die Gasteiner heil-
stollen-therapie vom 
haus- oder facharzt 
verordnen. diese 
kann vom Chefarzt 
bei bestimmten 
Krankheitsbildern 
bewilligt werden.
die bewilligte 
heilstollen-therapie 
wird direkt mit den 
Vertragspartnern ver-
rechnet. Bei anderen 
bewilligten anwen-
dungen (massagen,
physikalische 
Therapien) besteht 
die möglichkeit der 
rückerstattung der 
Kassensätze.

GERNE BIETEN WIR IHNEN HILFESTELLUNG:
um formfehler bei der antragstellung zu  
vermeiden, wenden sie sich noch vor Kontakt  
zu Ihrer Krankenversicherung an unsere  
Patientenservicestelle: T +43 (0)6434 3753-0,
e-mail: patientenservice@gasteiner-heilstollen.com
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ÖsterreIChIsChe soZIaLVersICherunGs  trÄGer  
mIt dIreKtaBreChnunG fÜr amBuLante  

und statIonÄre « Kuren »

ABRECHNUNG ÜBER VERoRDNUNGSSCHEIN: 
•  Österreichische Gebietskrankenkassen (GKK); 

ausnahmen:* Vorarlberg, steiermark und tirol 
(Tirol: mit nachträglicher Kostenerstattung möglich)

•  Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (GW)
•  Krankenkasse der öffentlich Bediensteten (BVA)
•   Versicherungsanstalt der österreichischen eisenbahnen  

und Bergbau (VAEB)

•  Krankenkasse des Magistrats Wien und Salzburg (KFA)
•  Bundessozialämter (Landesinvalidenämter)
•  sozialversicherungsanstalt der Bauern
•  tiroler Lehrerkrankenkasse
•  Österreichische tabak-Betriebskrankenkasse
•  neusiedler Betriebskrankenkasse

•  Pensionsversicherungsanstalt für arbeiter und  
Angestellte (PVA)

•  Gebietskrankenkassen – alle Bundesländer (GKK)
•  Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (GW)
•  Krankenkasse der öffentlich Bediensteten (BVA)
•  Versicherungsanstalt der österreichischen eisenbahnen und 

Bergbau (VAEB)
•  Krankenkasse des Magistrats (KFA)

•  Bundessozialämter (Landesinvalidenämter)
•  sozialversicherungsanstalt der Bauern
•  oberösterreichische Lehrerkrankenkasse
•  Betriebskrankenkasse Pengg
•  Betriebskrankenkasse Kapfenberg
•  Betriebskrankenkasse Kindberg
•  Betriebskrankenkasse Zeltweg
•  Betriebskrankenkasse Voest-alpine donawitz

AUFLISTUNG DER ÖSTERREICHISCHEN SoZIALVERSICHERUNGEN FÜR STATIoNÄRE HEILVERFAHREN:

GERNE SENDEN WIR IHNEN EINE AUFSTELLUNG DER HÄUSER MIT VERTRAGLICHEN BEZIEHUNGEN  
FÜR STATIoNÄRE HEILVERFAHREN IN GASTEIN ZU.

PRIVATE KASSEN: 
mit Privatkassen bestehen keine direktabrechnungsverträ-
ge. Patienten reichen jedoch die rechnung für die kurärztlich 
verordneten anwendungen (bei vorheriger Information an die 
Krankenkasse) nach Beendigung der Kur ein und sollten dann 
zumindest einen teil der Kosten rückerstattet bekommen.

TIPP FÜR DIE STEUERLICHE ABSETZBARKEIT:
Beachten sie bitte, dass sämtliche ärztlich verordneten anwendun-
gen sowie die geleisteten eigenanteile bei Ihrer einkommensteu-
ererklärung bzw. arbeitnehmerveranlagung als « außergewöhn-
liche Belastungen » absetzbar sind (inklusive aufenthalt, sofern  
als Kur aufent halt auf der Rechnung definiert).
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DER WEG ZUR GASTEINER HEILSToLLEN-THERAPIE im rahmen einer ambulanten Vorsorgeleistung oder stationären  
rehabilitation über deutsche Versicherungsträger erfolgt über dieselbe Vorgehensweise wie im Inland.

KRANKENKASSE – RENTENVERSICHERUNG

aBreChnunG mIt deutsChen  
KranKenKassen & rentenVersICherunGen

ZUERST ZUM ARZT 
der antrag wird am besten von einem Facharzt ausgestellt. 
ein facharztantrag erhöht Ihre Chancen auf Bewilligung. Wenn 
sie die gesetzlich vorgesehenen fristen (ambulant 3 Jahre, sta-

tionär 4 Jahre) unterschreiten, sollte Ihr antrag eine fundierte 
medizinische Begründung dafür enthalten. Wissenschaftliche 
Informationen zur Wirksamkeit der Gasteiner heilstollen-the-
rapie senden wir Ihnen gerne zu.

BEWILLIGUNG ABLEHNUNG

SIE SIND MIT DER ABLEHNUNG UND DEREN  
BEGRÜNDUNG NICHT EINVERSTANDEN: 
Medizinisch: eine fundierte und umfangreiche medizinische 
Begründung durch einen (Fach-)Arzt ist die wesentliche  
Basis für einen antrag. Bitte überprüfen sie die Vollständig-
keit und ergänzen sie evtl. den antrag bei einem Wider-
spruch. außerdem sollte gegebenenfalls Ihr arzt mit dem 
medizinischen dienst Kontakt aufnehmen, um unklarhei-
ten auszuräumen.
Wissenschaftliche nachweise für Wirksamkeit und effektivi-
tät sowie das positive Kosten-nutzen-Verhältnis der heilstol-
len-therapie senden wir Ihnen gerne zu.
Gibt es andere ablehnungsgründe (z.B. auslandsaufenthalt
oder fehlende vertragliche Beziehung), kontaktieren Sie uns.

SIE SIND MIT DER ABLEHNUNG EINVERSTANDEN: 
Wir bieten individuelle Pauschalangebote an, fragen sie 
danach!

AMBULANTE
VoRSoRGELEISTUNG
(oFFENE BADEKUR) nach 
§ 23 abs. 2 sGB V: 
alle drei Jahre (ausnahmen 
sind medizinisch begründet 
möglich). Sie wählen den 
Kurort, z.B. Bad Gastein, 
Bad hofgastein etc., und die 
bevorzugte unterkunft. die 
Kosten der vom Kurarzt ver-
ordneten Kurmittel werden, 
abzüglich 10% Eigenbeteili-
gung und € 10,– pro ärztli-
cher Verordnung übernom-
men. manche Krankenkassen 
erstatten im nachhinein 
einen Zuschuss für unterkunft 
und Verpflegung von  
€ 8,– bis € 13,–. Bitte fordern 
sie bei Ihrer Krankenkasse 
unbedingt die Bestätigung 
der Kostenübernahme bzw. 
ein Kurmittelscheckheft zur 
direktabrechnung an, denn 
nur so entstehen für sie keine 
differenzkosten.

STATIoNÄRE
VoRSoRGE- 
LEISTUNG/ 
REHABILITATIoN: 
sie wählen mit Ihrer 
Versicherung eine 
Ver tragseinrichtung in 
Gastein aus, welche 
Ihnen einen termin 
mitteilt. eine volle 
Kostenübernahme der 
stationären rehabilita-
tion erfolgt entweder 
durch die Krankenkasse 
oder Ihre rentenversi-
cherung (Ausnahme: 
DRV Bund), abzüglich 
einer eigenbeteiligung.

GERNE BIETEN WIR IHNEN HILFESTELLUNG:
um formfehler bei der antragstellung zu vermeiden, 
wenden sie sich noch vor Kontakt zu Ihrer Kranken- 
versicherung an unsere Patientenservicestelle:  
T +43 (0)6434 3753-0,
e-mail: patientenservice@gasteiner-heilstollen.com
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deutsChe KranKenKassen mIt dIreKtaBreChnunG  
fÜr amBuLante VorsorGeLeIstunGen  

und statIonÄre rehaBILItatIon

• Barmer – GeK • aoKs • teChnIKer KranKenKasse • KKh – allianz • daK-GesundheIt  
• hanseatIsChe ersatZKasse • LandWIrtsChaftLIChe KranKenKasse • BehÖrde fÜr Inneres  
• BundesKnaPPsChaft • BIG • div. BetrIeBsKranKenKassen • div. InnunGsKranKenKassen  
• deutsChe rentenVersICherunG (Ausnahme: DRV Bund) • DEUTSCHE BEIHILFE (mit nachträglicher Kostenerstattung)

MIT FoLGENDEN DEUTSCHEN SoZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN  
BESTEHEN ABRECHNUNGSVEREINBARUNGEN:

IST IHRE VERSICHERUNG NICHT IN DIESER LISTE ANGEFÜHRT, ERKUNDIGEN SIE SICH  
BITTE BEIM GASTEINER HEILSToLLEN oDER DIREKT BEI IHRER KRANKENKASSE.

AMBULANTE VoRSoRGELEISTUNG  
(oFFENE BADEKUR) nach § 23 abs. 2 sGB V:
mit den angeführten Krankenkassen können in der regel 
90% der Kosten für die Anwendungen im Gasteiner Heilstol-
len direkt abgerechnet werden, mit ausnahme von Labor und 
sonstigen medizinischen Leistungen (wie Injektionen, Ver-
bände, spirometrie, eKG, Lasertherapie, Infrarot, akupunktur, 
Kurberichte etc.). Der Patient hat einen Eigenanteil von 10% 
der therapiekosten und eine Verordnungsblattgebühr von  
€ 10,– direkt im heilstollen zu bezahlen (entfällt bei Vorlage 
eines gültigen Befreiungsausweises). Voraussetzung für eine 
direktabrechnung ist die Kostenübernahme durch die Kas-
se mittels eines Kostenübernahmescheins bzw. « Kurmittel-
schecks ». für die Kosten der kurärztlichen untersuchungen 
müssen Versicherte der Barmer, daK, KKh sowie der hanse-
atischen ersatzkasse in Vorlage treten. diese Patienten erhal-
ten eine rechnung, welche sie im nachhinein zur erstattung 
einreichen können.

TECHNIKER KRANKENKASSE (TK):
die tK kann bei morbus Bechterew, chronischer Polyar thritis 
und anderen erkrankungen des rheumatischen formenkreises 
indikationsspezifische Leistungspakete bewilligen (= Berechti-
gungsschein -> Direktabrechnung). 
teilbewilligung der tK: Kostenvorlage durch den Versicherten 
und anteilsmäßige rückerstattung. für unterkunft und Ver-
pflegung erstattet die TK im Rahmen einer ambulanten Vors-
orgeleistung einen Pauschalbetrag von € 100,–.

STATIoNÄRE REHABILITATIoN:
Bei Genehmigung einer stationären rehabilitation erfolgt die di-
rektabrechnung der heilstolleneinfahrten über das Vertragshaus.

PRIVATE KASSEN:
mit Privatkassen bestehen keine direktabrechnungsverträge. 
Patienten reichen jedoch die rechnung für die kurärztlich 
verordneten anwendungen (bei vorheriger Information an die 
Krankenkasse) nach Beendigung der Kur ein und sollten dann 
zumindest einen teil der Kosten rückerstattet bekommen.

DEUTSCHE BEIHILFE:
eine anteilmäßige anerkennung der heilstollen-therapie durch 
die « deutsche Beihilfe » ist aufgrund der Änderung der Beihil-
fevorschriften möglich. Kuren in Gastein sind voll beihilfefä-
hig und Gastein ist in der anerkannten Kurorteliste enthalten!

TIPP FÜR DIE STEUERLICHE ABSETZBARKEIT:
sämtliche ärztlich verordneten anwendungen sowie die ge-
leisteten eigenanteile sind bei Ihrer einkommensteuererklä-
rung bzw. arbeitnehmerveranlagung als « außergewöhnliche 
Belastungen » absetzbar (inklusive aufenthalt, sofern als Kur-
aufenthalt definiert). Die medizinische Notwendigkeit der An-
wendungen muss im Vorfeld von einem amtsarzt attestiert sein.

Vertragspartner in Gastein: Viele Gasteiner Kurhotels haben ebenfalls 
di rektabrechnungs ver träge mit deutschen Krankenkassen im rahmen 
bewilligter ambulanter Vorsorgeleistungen. Gerne senden wir Ihnen auf 
Wunsch eine aufstellung dieser Partner zu.
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am ende der eiszeit versickerten große mengen schmelzwässer 

entlang unvererzter spalten. sie durchwässerten die 3.000 meter 

mächtige Gneisschicht langsam bis zum dichten schieferboden, 

erwärmten sich und bildeten dort riesige thermalwasservorkom-

men. als heiße Wässer stiegen sie wieder auf und reicherten sich 

mit Spurenelementen des Gneises (Radium, Fluor, Chrom) an. 

das im heißen Wasser gelöste radium zerfällt weiter zu radon.

auf höhe des ältesten talbodens trat das thermalwasser 

aus, die darüber liegenden schichten wurden nicht gelöst. 

dies ermöglichte den historischen Gold- und silberbergbau 

bei den 1.000 meter über dem tal gelegenen ausbissen des  

erzgangs bis in stollentiefen von 400 metern. 

Im 16. und 17. Jahrhundert feierte dieser Gold- und Silberberg-

bau im Gasteinertal seine hochblüte. 

In den 1940er-Jahren versuchte man mit dem 2 km langen Pasel-

stollen, den radhausberg samt seinem vermeintlich in die ewige 

tiefe reichenden erz nur 200 meter über dem heutigen talbo-

den zu unterfahren und so den Goldbergbau zu reaktivieren und 

an die erfolge dieser Zeit anzuknüpfen. statt des erhofften Goldes 

fand man heißen, radonhaltigen Wasserdampf, der über die leere 

Gangspalte vom mittlerweile ca. 200 meter tieferen Quellhori-

zont aufstieg und das Gestein auf über 40 °C erwärmte. 

nachdem die Bergarbeiter angaben, ihre rheumatischen Be-

schwerden verloren zu haben, war dies 1946 für die Universität 

Innsbruck Grund genug, mit umfangreichen wissenschaftlichen 

untersuchungen zu beginnen. Bald stand fest, dass neben den 

hohen temperaturen und der Luftfeuchtigkeit auch der radon-

gehalt in der Luft heilende Wirkung besitzt. 

1951 wurde in einem Gutachten der Universität Innsbruck von 

Prof. dr. scheminzky und Prof. dr. hittmair übereinstimmend be-

urteilt: « Der Behandlung im Gasteiner Heilstollen ist ein Heil-

wert zuzusprechen, welcher bei einer beachtlichen Anzahl von 

Krankheiten den Wert modernster Behandlungsmethoden über-

trifft. » 

Daraufhin wurde 1952 der Kurbetrieb im Gasteiner Heilstollen 

aufgenommen und seither finden Tausende von Menschen Lin-

derung durch die Gasteiner heilstollen-therapie.

WIe aLLes BeGann

Radhausberg 2.600 mSH

historischer
Goldbergbau
2.400 mSH

Wantschler
Fäule

Cr

F F

Cr

Ra Ra

W E

Kurhaus
1.270 mSH

heutiger
Quellhorizont

ca. 1.000 mSH

Thermalwasser-
 kreislauf

Paselstollenca. 40 °C

Wasser-
dampf

ca. 60 °C

ca. 150 °C 
(bei -3.000 mSH)
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Böckstein
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WIEN

MÜNCHEN

INNSBRUCK

GRAZ

so Kommen sIe Zum GasteIner heILstoLLen

TRANSFER VoN UND ZUR UNTERKUNFT
die an- und abfahrt zum Gasteiner heilstollen kann entwe-

der mit dem Privatfahrzeug (ausreichend Parkplätze vorhanden),  

einem shuttle-service oder mit dem öffentlichen Bus erfolgen. 

nähere Informationen erhalten sie bei Ihrem unterkunftgeber. 

FLUGVERBINDUNGEN
Die nächstgelegenen Flughäfen sind Salzburg (ca. 100 km), München  

(ca. 230 km) und Klagenfurt (ca. 125 km). Ein Shuttle-Service 

steht gerne zur Verfügung.

BUNDESBAHNEN
am Bahnhof Bad Gastein und Bad hofgastein halten euro- und 

Intercityzüge, schnell- und expresszüge. es bestehen ständige ta-

xi- und autobusverbindungen zu den einzelnen ortsteilen. ein 

Zustell- und abholdienst durch taxis steht zur Verfügung.

HAUSABHoLUNG
Gerne bieten Gasteiner taxiunternehmer eine abholung direkt 

bei Ihnen zu hause in Österreich und deutschland an. 

ausführliche Informationen erhalten sie unter  

www.gasteiner-heilstollen.com/de/anreise.
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90% unserer Patienten profitieren von der Radon-Hyperthermie- 

Behandlung. Körpereigene Botenstoffe der heilung und entzün-

dungshemmung werden aktiviert. Lang anhaltende schmerzlin-

derung (im Durchschnitt 9 Monate) und Medikamenteneinspa-

rung (1 Jahr) bei Erkrankungen des Bewegungsapparates (wie z.B. 

Morbus Bechterew) sind wissenschaftlich belegt. Auch Atem-

wegs- und hauterkrankungen sprechen auf die Immunstabilisie-

rung an. – Ihr Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität!

Gasteiner Kur-, reha- und heilstollen Betriebsges.m.b.h.

Gesundheitszentrum der radon-therapie « natürlich schmerzfrei leben »

Heilstollenstraße 19, A-5645 Böckstein | Bad Gastein – Salzburger Land

T +43 (0)6434 3753-0 | F +43 (0)6434 3753-566

info@gasteiner-heilstollen.com | www.gasteiner-heilstollen.com

WeLtWeIt  
eInZIGartIGes 
natÜrLIChes  

heILmItteL
sChmerZLInderunG

entZÜndunGs-
hemmunG

ImmunstaBILI sIerunG

In Besten hÄnden: 
medIZInIsCh-

theraPeutIsChe 
KomPetenZ

eInZIGartIGe KomBInatIon Von hoher 
LuftfeuChtIGKeIt, WÄrme und radon  

Zur sChmerZLInderunG

RADoNGEHALT: 44 kBq/m3

WÄRME: 37 – 41,5 °C
LUFTFEUCHTIGKEIT: 70 – 100%
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