
Hévízer See Heilkuren Prevention Relax Aktiv

  Gesundheit       W e l l n e s s



Bewegungsarme Lebensweise, eintönige Er-
nährung, schlechte Körperhaltung, Stress. 
Es sind nur einige Gründe, die zu den Be-
schwerden des Bewegungsapparates führen. 
In unseren Tagen sind die Osteoporose und 
die verschiedenen Gelenkverschleiße zu Volks-
krankheiten geworden, die das Leben von 
Millionen Menschen verkümmern. 
Lassen Sie es nicht zu, dass die Schmer-
zen zum Teil des Alltags werden! Wenden 
Sie sich an unsere Fachleute, die leidenschaft-
lich an die Bewahrung und Zurückgewinnung 
der Gesundheit glauben! 

Haben Sie Rückenschmerzen? Fällt Ihnen das Gehen 
schwer? Die Lösung: die Traditionelle Hévízer 
Heilmethode!

In Bad Hévíz stehen Sie im Mittelpunkt, denn 
die Fachärzte, die Sie auch bezüglich der 
Ausgestaltung einer harmonischen und ge-
sundheitsbewussten Lebensführung beraten, 
stellen einen solchen individuellen Behand-
lungsplan zusammen, der Ihrem Gesund-
heitszustand entspricht. 
Der größte natürliche Thermalsee der Welt, 
die mehr als 200 Jahre alte medizinische 
Tradition und die den neuesten Trends ent-
sprechenden Behandlungen dienen Ihrer Ge-
sundheit. 

Kommen Sie nach Bad Hévíz und lernen Sie 
die Quelle des Lebens kennen!

www.spaheviz.de



Die Geschichte des Hévízer 
Thermalsees

Der vor mehreren zehntausend Jahren entstan-
dene Hévízer Thermalsee ist nicht nur unser 
Nationalschatz, sondern auch ein einzigarti-
ges Geschenk der Natur. Das Wasser des Sees 
ist Thermalwasser, das seinen Schatz, die Gene-
sung, in einer einmaligen, grünen Umge-
bung schenkt. Das Hévízer Thermalwasser wur-
de bereits von den Römern benutzt. Davon zeugt 
auch die Legende der wundersamen Genesung 
des römischen Kaisers Flavius Theodosius. 
Die Wurzeln der auch heute bekannten Bade-

kultur gehen auf das Jahr 1795 – in die Zei-
ten des Grafen György Festetics - zurück. 
Dank dem seitdem auflaufenden Wissen und 
den Fachkenntnissen haben hunderttausen-
de Menschen ihre Gesundheit zurückge-
wonnen, daher wurde die Traditionelle Hévízer 
Heilmethode zur Schutzmarke der Stadt. Als 
Anerkennung der Einzigartigkeit und der Beson-
derheit haben das Hévízer Thermalsee und die 
Traditionelle Hévízer Heilmethode im Jahre 2015 
den Titel „Hungarikum“ erworben. 

Die Traditionelle Hévízer Heilmethode beruht auf dem Hévízer Thermalwasser, das sich 
dank seinem großen Mineralstoffgehalts bei der Behandlung der Erkrankungen des 
Bewegungsapparates besonders effektiv erweist. Im Laufe der Jahrhunderte hat die 
Medizin seine Heilwirkungen immer besser kennen gelernt und hat es mit solchen Behand-
lungen ergänzt, die seine Effizienz weiter erhöhen, und wodurch seine Heilkraft noch größer 
wird. Die von der natürlichen Umgebung geschenkten Heilwirkungen machen die heilenden 
Schätze des Wassers komplex. Die um den Thermalsee grünenden Bäume, der dunstende 
Dampf, der sich wie eine Kuppel über dem See erstreckt, üben ihre Wirkungen gemeinsam 
aus. Wegen des Dampfs ist die Umgebung des Thermalsees frei von Staub und die Luft ist 
arm an Allergenen. 



Der Hévízer Heilsee ist der weltgrößte, bio-
logisch aktive Thermalwassersee, der geolo-
gisch einmalig ist, und der sich nur 6 km vom 
Balaton und 180 km von Wien befindet.
Die 4,4 Hektar große Seewasserfläche 
wird durch eine Quelle, die in einer Höhle in 
38 m Tiefe entspringt und reich an Minera-
lien ist, gespeist. Das mehr als zehntausend 
Jahre alte warme und kalte Karstwasser wer-
den hierbei miteinander vermischt. Der Quelle 
entströmen pro Sekunde 410 l warmes Heil-
wasser, somit wird das gesamte Seewasser 
innerhalb von dreieinhalb Tagen völlig erneu-
ert. Die Seewassertemperatur fällt im Winter 
nicht unter 22 °C, im Sommer werden auch 
bis zu 38 °C erreicht.

Der Hévízer Thermalsee 
Die spezielle Zusammensetzung des Hévízer 
Thermalwassers und die Komponenten, die 
sich aus der den Seeboden bedeckenden 
Torfschicht lösen ermöglichen eine umfang-
reiche Verwendung in der Medizin. Die 
Anwendung des Hévízer Thermalwassers 
gewährleistet bereits in sich eine komplexe 
Therapie. Das in senkrechter Körperhaltung 
durchgeführte Baden ist ideal für den Kreis-
lauf, und der indifferente Wärmegrad verleiht 
ein angenehmes, erfrischendes Gefühl. Das 
Wasser der Heilquelle kommt durch eine 7 
Meter dicke Torfschicht auf die Oberfläche, so 
wird die Haut durch die sich lösenden che-
mischen Verbindungen und Spurenelemente 
flexibel und samtig. Mangels ärztlicher Be-
ratung sollte höchstens 30 Minuten lang im 
Thermalsee gebadet werden.  
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Das Hévízer Thermalwasser

Anionen mg/l
Chlorid 23
Bromid 0,11
Jodid 0,021
Fluorid 1,4
Sulfat 64
Hydrogenkarbonat 378
Sulfid 3,2

Anionen gesamt  470

Metaborsäure 0,5
Metakieselsäure 43
freie Kohlensäure 86
gelöster Sauerstoff 3,6

Gesamt  754

Wasserzusammensetzung

Kationen mg/l
Kalium 6,8
Natrium 27
Ammonium 0,32
Kalzium 81
Magnesium 36
Eisen 0,04

Kationen gesamt  151



Der Hévízer Thermalsee ist reich an ge-
lösten und gasartigen Stoffen, und ver-
eint so die günstigen Eigenschaften von 
an Kohlensäure, Schwefel, Calcium, Ma-
gnesium und Hydrogencarbonat reichen 
Gewässern. Die reduzierten chemischen 
Schwefelverbindungen begünstigen den 
Stoffwechsel der Knorpel, die Funktion der 
Knorpelzellen, so vertreten sie den Zustand 
der Gelenke und somit auch den besonderen 
Wert der Heilfaktoren. 
Die medizinischen Indikationen der Kur um-
fassen ein breites Spektrum der Erkrankungen 
des Bewegungsapparates. 

In welchen Fällen ist die Traditionelle Hévízer 
Heilmethode empfehlenswert?

Die Traditionelle Hévízer Heilmethode 
kann in den folgenden Fällen erfolgreich 
angewendet werden:

•	Rheumatische	und	bewegungsorganischen	
 Erkrankungen
•	Knochenabbau
•	Degenerative	bzw.	entzündliche	
 Wirbelsäulen- und Gelenkverschleißerkran- 
 kungen, entzündliche Gelenkerkrankung 
 im Ruhezustand
•	Nachbehandlung	von	Unfallverletzungen
•	Nachbehandlung	von	Operationen	am	
 Bewegungsapparat
•	Weichteil-Rheumatismus,	sekundäre	
 Gelenkerkrankungen
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Indikationen, Kontraindikationen

•	Chronische	Periphere:	mit	dem	Nervensys-
 tem verbundene, vor allem auf mechanische
 Ursachen zurückgehende Beschwerden
•	Vor-	und	Nachbehandlung	von	Gelenks-
 operationen
•	Vor-	und	Nachbehandlung	von	Bandschei-
 benoperationen
•	Chronische	Frauenerkrankungen
•	 Im	Falle	von	chronischem	Magen-	und	
 Darmkatarrh und bei Verdauungsstörun-
 gen kann das Thermalwasser als auch 
 Trinkkur angewendet werden

Nicht zu empfehlen ist in den folgenden 
Fällen:

•	bei	ansteckenden	Krankheiten
•	bei	bösartigen	Tumoren
•	bei	Herzerkrankungen
•	bei	Kreislaufstörungen
•	bei	Thrombosen	und	anderen	Blutbilder-
 krankungen
•	bei	unbehandeltem	Asthma
•	bei	unbehandeltem	Bluthochdruck
•	bei	Schwangerschaft



Vor der Erstellung des komplexen Behand-
lungsplans findet allenfalls eine ärztliche 
Zustandsaufnahme statt. Die einzelnen Ele-
mente der Therapie - wie etwa die Dauer des 
Badens im Thermalwasser sowie die Art und 
die Häufigkeit der Behandlungen - werden 
von den Fachärzten vor Ort – und zwar auf-
grund Ihres persönlichen Gesundheits-
zustands – festgelegt.Die Behandlungen 
erfolgen nach festgesetzten Regeln, mithilfe 
eines hochqualifizierten Fachpersonals 
sowie bei kontinuierlicher ärztlicher Aufsicht, 
damit Sie auf dem höchsten Niveau bedient 
werden können.

Woraus setzt sich die „Traditionelle 
Hévízer Heilmethode“ zusammen?

Die Grundelemente der Heilmethode 
können nach dem individuellen Behandlungs-
plan	die	folgenden	sein:
•	Baden	im	zertifizierten	Heilwasser
•	Hévízer	Heilschlammpackung	oder	
 Heilschlammbad
•	Gewichtsbad	–	nach	der	Erfindung	des	
 Hévízer Rheumatologen Dr. Károly Moll

Die ergänzenden Elemente der Heilme-
thode können	die	folgenden	sein:
•	 Trinken	des	Hévízer	Thermalwassers	aus	
 dem Trinkbrunnen
•	Heilmassagen
•	Bewegungstherapien	
•	Physiotherapeutische	Behandlungen
•	Hydrotherapie

www.spaheviz.de



Die Elemente der „Traditionelle Hévízer 
Heilmethode“

Das Hévízer Thermalwasser ist gleicherma-
ßen reich an gelösten und gasartigen Stof-
fen, wodurch es die günstigen Eigenschaften 
von Gewässern mit Kohlensäure, Schwefel, 
Calcium, Magnesium und Hydrogencarbonat 
vereint. Optimal ist das Baden im 32-34 °C 
warmen Wasser, da das Wasser seine chemi-
schen und biologischen Eigenschaften sowie 
seine für das Nervensystem beruhigenden 
Wirkungen auf diese Weise eine längere Zeit 
lang ausübt. 

Schlammpackung:
Der an sich einzigartige Hévízer Heilschlamm 
beinhaltet sowohl organische als auch anor-
ganische Stoffe, und die darin enthaltenen 
Radiumsalze und die chemischen Verbin-
dungen vertreten die besonderen Werte der 
Heilfaktoren. 
Beim speziellen Hévízer Behandlungsverfah-
ren erfolgen das Einpacken und die Warm-
haltung der betroffenen Körperteile und Kör-
perbereiche.

Gewichtsbad: Es handelt sich um die Erfindung des Hévízer Arztes Dr. Károly Moll, der diese be-
sonders wirkungsvolle Behandlungsmethode des Bandscheibenverschleißes im Jahre 1953 bekannt 
gegeben hat. Beim Gewichtsbad handelt es sich um eine Unterwasserbehandlung, wobei das Ziel darin 
besteht, die Wirbel der Wirbelsäule voneinander zu entfernen, und somit die ganze Wirbelsäule zu 
strecken. Wegen der Streckung kann der ursprüngliche, gesunde Zustand der Wirbel zurückgewonnen 
werden. Das Gewichtsbad ist absolut schmerzfrei, da die Auftriebskraft des Wassers den Körper in ei-
nen lockeren Zustand bringt, und auch die Wirbelsäule wird auf eine sehr schonende Weise gestreckt. 
Bei der Behandlung „hängt“ der Patient, indem er am Hals und/oder unter den Armen aufgehängt ist, 
während – abhängig vom Krankheitszustand – verschiedene Gewichte auf der Hüfte und/oder an den 
Knöcheln befestigt werden. 



Trinkkur: Die mit dem Thermalwasser von 
Hévíz angewendete Trinkkur ist hauptsächlich 
bei chronischem Magen- und Darmkatarrh so-
wie bei Verdauungsstörungen wirksam.

Heilmassagen: Bei der Massage erhöhen sich 
der Kreislauf bzw. der Lymphkreislauf, die Puls-
zahl, der Kreislauf, der Stoffwechsel, die Körper-
temperaturen sowie die Atmung ändern sich, 
die Ausscheidung und die Entgiftung erhöhen 
sich und üben eine wohltuende Wirkung auf 
das Nervensystem aus. 

Bewegungstherapien: Bei der Behandlung 
der Erkrankungen des Bewegungsapparates 
spielen die Heilgymnastik und die Wirbelsäulen-

Die ergänzenden Elemente der Heilmethode

gymnastik eine enorm wichtige Rolle. 
Bei den Einzel- und Gruppenbeschäftigungen 
können Sie sich die für Sie wichtigen Bewegun-
gen aneignen, die Sie anschließend auch zu 
Hause durchführen können. 

Physiotherapeutische Behandlungen: Die 
Physiotherapie benutzt natürliche Energien 
(Wärmeenergie, elektrische Energie und sons-
tige physische Energien). In Bad Hévíz werden 
vorwiegend elektro-, magneto-, mechano- und 
lichttherapeutische Behandlungen durchge-
führt. 

Hydrotherapie: Hierzu gehören solche – un-
ter Wasser durchgeführte – Behandlungen, wie 
das Kohlensäurebad, die verschiedenen Becken-
bäder, die Unterwassermassage und das galva-
nische Bad. 

www.spaheviz.de



Die Wirkung und die Dauer der 
Traditionellen Hévízer Heilmethode

Die sorgfältig geplante, miteinander zu-
sammenhängende Durchführung der Be-
handlungen wird von einem qualifizierten 
Behandlungspersonal gesichert, was der 
Garant dafür ist, dass die Kur eine komplexe 
Wirkung in unserem Organismus erzielt. Im 
Optimalfall beträgt die Behandlungsdauer 
2-3 Wochen. 

Die Behandlungen erzielen nicht nur kurzfris-
tige Verbesserungen, sondern verhindern 
und beugen monatelang der Wieder-
kehr der Schmerzen vor und somit wird 
die Frühjahrskur für die, die mit Rheuma zu 
kämpfen haben, mit schmerzfreien Weih-
nachten beschenkt.

Machen Sie sich auf die Suche nach den Dienstleistern mit dem Logo „Traditionelle Hévízer 
Heilmethode“, die die entsprechende Anwendung der im Laufe der Jahrhunderte gesam-
melten Fachkenntnisse garantieren!



Eine Million Besucher im Jahr, ein Stamm-
gästeanteil von 80%, Tausende von Genese-
nen am Seebad, all das ist kein Zufall!

Es ist seit langer Zeit bekannt, dass das Was-
ser des Hévízer Thermalsees zur Heilung zahl-
reicher Beschwerden geeignet ist, und eine 
Vielzahl von Menschen sind dank den hier 
durchgeführten Heilkuren auf die Beine ge-
kommen. Die neuesten Forschungen vom 
Sankt Andreas Rheumakrankenhaus erbrin-
gen bereits wissenschaftliche Beweise be-
züglich der wohltuenden Wirkungen.

Wissenschaftliche Beweise

Die Forschung, welche die Patienten mit 
Knieverschleißproblemen untersucht hat, hat 
eindeutig nachgewiesen, dass das Thermal-
wasser des Hévízer Sees die Schmerzen der 
Badegäste gelindert, die Bewegungsfunkti-
on verbessert und die Lebensqualität sowohl 
kurz- als auch langfristig begünstigt hat. 
Weitere vielversprechende Forschungen wer-
den auch derzeit durchgeführt, welche die 
Effizienz des Hévízer Heilschlamms und der 
komplexen Physiotherapie wissenschaftlich 
belegen.

Als natürliches Medikament verwendet – 
können zahlreiche Beschwerden mithilfe des 
Hévízer Thermalwassers unter ärztlicher Rich-
tungsangabe gelindert werden. 
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Wie kann man die Traditionelle Hévízer 
Heilmethode in Anspruch nehmen?

•	Die	erste	Aufgabe	ist	Ihre	Krankenversiche-
 rung anzufragen, ob die Finanzierung einer
 Kur (ärztliche Untersuchung, Bad, Behand-
 lungen usw.) möglich ist.
•	Dann	 schickt	 die	 Versicherungsfirma	 ihre	
 Kunden zum Arzt, der bestätigt, dass die 
 Kur/Behandlung wirklich nötig ist. Danach 
 wird die Versicherungsfirma ein Formular 
 ausfüllen lassen.
•	 In	Bad	Hévíz	im	Sankt	Andreas	Rheumaklinik
 oder in einem Kurhotel sollen Sie auch

 einen Termin zur fachärztlichen Untersuchung
 ausmachen. Sie werden auch hier an einer 
 ärztlichen Untersuchung teilnehmen, wo der
 Arzt die nötigen Behandlungen verschreiben
 wird.

•	Nach	 der	 Kur,	müssen	 Sie	 die	 kompletten
 Kosten bezahlen, wovon das Rheuma-
 krankenhaus oder das Hotel eine Abrech-
 nung schreiben wird.

•	Mit	 dieser	 Rechnung	 sollen	 Sie	 wieder	 zu	 Ihrer	 Versicherungsfirma	 gehen.	 Ihnen	wird	 -	
abhängig von der Versicherung -entweder die ganze Summe oder nur ein Teil  zurückbezahlt. 



Bei der Inanspruchnahme der Hévízer Thera-
pie bestand die Hauptmotivation früher in der 
Behandlung der bereits vorhandenen Krank-
heiten, aber heutzutage wurde die Gesund-
heit aufgewertet, und die Prävention ist in 
den Vordergrund gerückt. 
Die Präventionskuren werden bereits von 
zahlreichen privaten Krankenversicherungen 
bezuschusst, da es viel besser ist, der Ent-
stehung der Probleme vorzubeugen, als sie 
zu behandeln. In Bad Hévíz helfen Ihnen die 
Wellnessfachleute auch bei der Ausgestal-
tung einer ausgeglichenen und gesundheits-
bewussten Lebensführung.  

Prävention, Rekreation

Die Schönheit beginnt mit der Gesundheit, 
die in Bad Hévíz noch weiter erhöht werden 
kann! Entscheiden Sie sich als natürliches Kos-
metikum für das Wasser des Hévízer Thermal-
sees bzw. für die Produkte, die den speziellen 
Schlamm beinhalten!
Darüber hinaus können auch die mithilfe spe-
zieller Technologien durchgeführten Schön-
heitseingriffe in den Schönheitszentren der 
Stadt in Anspruch genommen werden, sei es 
eine Ultraschall- oder eine Laserbehandlung 
oder gar ein Eingriff der plastischen Chirur-
gie.

Beteiligen Sie sich auch virtuell an einer 
Tour in Bad Hévíz! Mit dem Einlesen des 
QR-Codes können Sie sich den Kurzfilm über 
Bad Hévíz ansehen.

www.spaheviz.de



Wellness in Bad Hévíz

Wegen der hektischen Lebensführung von 
heute und wegen des vielen Stresses braucht 
unser Körper die Regeneration. Es lohnt sich, 
jährlich mehrmals einen Wellnessurlaub ein-
zufügen, damit Sie danach die Hindernisse 
des Alltags besser und leichter meistern kön-
nen. 
In Bad Hévíz werden Sie in den Wellnesszen-
tren der Hotels und des Thermalbades von 
Erlebnisbecken, verschiedenen verwöhnen-
den Behandlungen und besonderen 

Massagen – wie etwa der Lymphdrainage, 
der Lavasteinmassage, der Anti-Cellulite-
Massage, der Fußreflexmassage, der Shiat-
su-, der Thai- oder der russisch-tibetischen 
Honigmassage erwartet.

Das Saunabad erhöht die Widerstandskraft, 
es wirkt erfrischend und verbessert die Kondi-
tion, deshalb lohnt es sich, an Saunaseancen 
teilzunehmen, von denen die mit Joghurt, 
Bier und Aromaölen die beliebtesten sind. 

Auch die aktive Erholung ist ein wichtiger Teil des Wellnessurlaubs! Die Umgebung bietet 
eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Wandern, Radeln, Reiten, Tennis und Golf. Darüber 
hinaus sind auch die östlichen alternativen Bewegungsmöglichkeiten, wie der Joga, das Thai-
Chi oder das Qigong in Bad Hévíz zu erreichen, die sich auf die Harmonisierung des ganzen 
Organismus konzentrieren. 



H-8380 Hévíz, Rákóczi Str. 2.
Tel.: +36 83 540 131
Fax: +36 83 540 132

E-mail: heviz@tourinform.hu
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