
Daher arbeitet hier ein Team von erfahrenen 
Physiotherapeuten mit einem individuellen 
Herangehen an jeden Klienten. Und damit 
die Heilbehandlung noch vollkommener wird, 
schreiben Ihnen unsere Ärzte die weiteren 
Anwendungen so vor, daß diese auf Sie 
zugeschnitten sind, damit Sie unseren Kurort 
ohne Schmerzen und voll der nötigen Energie 
verlassen können.

Brachyradiumtherapie
Eine weitere Form der Radonbehandlung sind 
die sogenannten Joachimsthaler Schachteln. 
Hierbei handelt es sich um spezielle 
Bestrahlungsmethode mit der Bezeichnung 
Brachyradiumtherapie. Der Klient erhält bei 
ihr eine minimale gegen Entzündungen 
und gegen Schmerzen wirkende Dosis von 
Gammastrahlung, deren Quelle Radiumsalze 
sind. Die Schachteln werden direkt auf die 
schmerzenden Gelenke gelegt.

Radon-Therapie-Indikationen
Die Radonbehandlung hilft bei Beschwerden 
des Bewegungsapparats, aktiviert die 
Regenerationsfähigkeiten des Körpers, erhöht 
die Widerstandsfähigkeit des Organismus 
wesentlich, trägt zur Durchblutung der Knochen 
und Gelenke bei, heilt Erkrankungen der 
Wirbelsäule und wirkt ohne Nebenwirkungen 
gegen Rheuma. Sie ist in der Lage, Schmerzen 
bis zu einer Zeit von 8 � 10 Monaten nach der 
Behandlung zu dämpfen, außerdem ist sie 
ein ideales �Medikament� nach Unfällen und 
Operationen. Unbeschreibbare Erleichterung 
bringt sie Menschen mit Rheumatismus und mit 
der Bechterewkrankheit.  

Joachimstahle Vorrangstellung
In Europa gibt es eine ganze Reihe von 
Radonbädern. Keines von ihnen weist jedoch 
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Radonwasser - heilt und hilft
Das kleine Erzgebirgsstädtchen St. Joachimsthal 
(Jáchymov) in der Nähe der deutschen Grenze 
verfügte immer über einen überß ießenden 
Reichtum. In der Vergangenheit waren dies große 
Vorräte an Silber, die die Stadt weltberühmt 
machten. Nach dem Silber kam das Uran, und 
in der Gegenwart sind die wertvollsten Schätze 
der höchste Berg des Erzgebirges, der Keilberg 
(Klínovec), die zauberhafte Natur und das 
heilende Radonwasser. 

Pech wandelt sich in märchenhaften Reichtum
Das Regenwasser, das durch die Uransohle ß ießt, 
war und ist um die verschiedensten Mineralien 
einschließlich Radon angereichert � einem 
Gas, das im Wasser aufgelöst ist und gerade 
jenes nötige heilende Bestandteil darstellt. 
Daß das Joachimsthaler Wasser heilend wirkt, 
wußten bereits die mittelalterlichen Bergleute, 
die ihre kleinen Verletzungen in dem Wasser 
einweichten. 

Das Radonbad � eine über Jahre überprüfte 
natürliche Gesundheitsquelle
Da die Radonbäder eine mehr als hundert 
Jahre währende Tradition haben, hatten die 
hiesigen Experten Zeit genug für die Aufstellung 
eines optimalen Behandlungsplans für jeden 
Kurgast. Die Grundlage bilden mindestens zehn 
Bäder, bei denen der Körper so etwas wie einer 
Energiedusche von weicher Alphastrahlung 
ausgesetzt wird. Während einer dreiwöchigen 
Kur nimmt der Körper also maximal nur soviel 
Radon auf wie bei einer Röntgenaufnahme 
der Lunge. Sie müssen auch keine Erkältung 
befürchten, die Temperatur des Radonbads 
bewegt sich zwischen 35 und 37° C. 
Ein unverzichtbares Element der Joachimsthaler 
Heilbehandlung ist die ideale Kombination 
des Bads mit einer guten Rehabilitation. 

solch eine hohe Radonkonzentration im 
Mineralheilwasser auf, wie hier in Jáchymov. 
Dank dessen ist Bad Jáchymov bis heute das 
heilsamste aller Radonbäder.
Die persönlichen Erfahrungen mehr als 25.000 
zufriedener Kurgäste aus zahlreichen Ländern, 
die zudem Jahr für Jahr zur Kur nach Jáchymov 
wiederkommen, sind Grund genug, Ihnen von 
Herzen einen Kuraufenthalt in unserem Heilbad 
zu empfehlen. 
Überzeugen Sie sich selbst von der wundersamen 
Kraft der Radonbäder!

Infos und Kataloganforderung unter: 
Lé ebné lázn  Jáchymov


