FACHKLINIK-BROSCHÜRE MIT
ALLEN ABTEILUNGEN UND PRAXEN
Fachabteilungen: Orthopädie | Rücken- und Schmerzzentrum | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
(stationäre/ambulante Rehabilitations-, Anschlussheil-, Akutbehandlungen und Präventionsprogramme)
Praxen/Ambulanzen: Physiotherapie-Praxis, Ambulantes Praxiszentrum für Orthopädie
und Spezielle Schmerztherapie, Deutsches Zentrum für Osteoporose, Neurochirurgie-Praxis

• Orthopädie: stationäre und ambulante Anschlussheilbehandlung (AHB)
• Orthopädie: stationäre und ambulante Rehabilitationsbehandlung
• Psychosomatische Medizin und Psychotherapie: stationäre Rehabilitationsbehandlung
• Psychosomatische Medizin und Psychotherapie: stationäre Akutbehandlung (Akut-Psychosomatik)
• Konservative Orthopädie / Schmerztherapie: stationäre Akut-/Krankenhausbehandlung
• Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V für alle Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
• BGSW-Verfahren
• Vorsorgemaßnahme Ambulante Badekur
• Gesundheitspauschalen / Selbstzahlerangebote
• Ambulante Zentren/Praxen im Johannesbad: Physiotherapie, Osteoporose, Schmerztherapie, Neurochirurgie
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KRAFT SAMMELN

esund werden und gesund bleiben – das ist ein Lebensziel, das viele Menschen nur mit Hilfe eines erfahrenen
und kompetenten Begleiters erreichen können. Seit über 50 Jahren unterstützen wir in der Johannesbad Fachklinik
Bad Füssing unsere atient innen Schritt für Schritt auf ihrem persönlichen Weg zu einem gesteigerten
körperlichen und seelischen Wohlbefinden. Wir sind für atient innen, genauso wie für rzt innen und Kostenträger,
zu einem z verl ssigen Gesundheitspartner geworden.
In den Bereichen Rehabilitation, Anschlussheilbehandlung, rankenha sbehandl ng Akut-Medizin und Prävention
hat sich unser Haus zu einer hoch spezialisierten Einrichtung entwickelt, die innovative Therapieformen mit
bewährten Heilverfahren kombiniert. Wir wenden innerhalb unseres umfangreichen Thera ieangebots insbesondere
auch das schwefelhaltige Thermal-Mineralwasser aus unserer eigenen staatlich anerkannten Heilquelle an.
Mit unseren Fachabteilungen und erfahrenen Behandlungsteams bieten wir ein breit gefächertes
Behandlungsspektrum. Unsere rzt innen, Thera e t innen und Pflegekräfte arbeiten gemeinsam nach den klar
definierten Qualitätsstandards unserer zweifach zertifizierten Fachklinik.
m intergr nd nserer Fachklinik k nnen wir ns a die trag higen tr kt ren der Johannesbad r
verlassen die mit

e

ezialist innen a s Forsch ng nd raxis ienstleist ngen ür den es ndheitsmarkt

entwickelt. ie bietet ns ein weit verzweigtes etzwerk an medizinischer x ertise sowie

s- nd eiter-

bild ngskom etenz.
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nsere Behandl ngen

REHA, AHB, KRANKENHAUS, AKUT, PRÄVENTION

n der Johannesbad Fachklinik erwartet nsere atient innen ein m angreiches Behandl ngss ektr m im ahmen
einer ehabilitation r ventionsmaßnahme nschl ssheil- oder rankenha sbehandl ng. ir bieten in allen nseren
Fachabteil ngen medizinische

itzenkom etenz nd erstklassige Betre ngs alit t. ie r ße nseres a ses

erm glicht ns ein vielseitiges Thera ieangebot a s dem wir ür jede atientin nd jeden atienten einzelne
Thera ie-Ba steine ents rechend nseres ganzheitlichen Behandl ngsansatzes gezielt z sammenstellen k nnen.
Stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen
ie Johannesbad Fachklinik ist von der e tschen entenversicher ng den gesetzlichen nd rivaten
rankenversicher ngen der Beihil e nd von den Ber sgenossenscha ten z r

rch ühr ng vollstation rer nd

teilstation rer ehabilitations- nd nschl ssheilbehandl ngen anerkannt.

dem er olgen in nserem a s

rankenha sbehandl ngen im ahmen der k t- s chosomatik nd der

ltimodalen chmerzthera ie. ir

bieten darüber hina s atient innen die

glichkeit z einer amb lanten ehabilitation bzw. einer Behandl ng a

eze t.
Attraktiv für Selbstzahler:innen und private Gäste
n nserem a s k nnen ie mit einem s eziell z sammengestellten
es ndheit t n. rivat zahlende

ezial rogramm selbst etwas ür hre

ste nd Begleit ersonen nserer atient innen sind herzlich willkommen m

die Thera ie- nd rhol ngsangebote nseres a ses z n tzen.
Persönlich betreut und umsorgt
ervice wird in nserem a s großgeschrieben. omit geh rt es a ch z

nseren besonderen ngeboten

legebedür tige ngeh rige nserer atient innen nach bs rache ür die eit ihres

enthalts in nserer

Fachklinik nterz bringen nd nach geltenden x ertenstandards z betre en.
Bei uns in besten Händen
hrend hres

enthaltes sind nsere rzt innen in enger bs rache mit hnen verantwortlich ür hre

Behandl ng nd verordnen eilmittel

edikamente nd Thera ien. ie tre en hre rztin hren rzt regelm ßig

bei der isite. arüber hina s ist sie er jederzeit ür ie da wenn ie eine medizinische Frage haben oder ie sich
nwohl ühlen. ine nmeld ng im chwesternzimmer genügt. ie haben die

glichkeit eine Begleit erson im

a s oder in einem nserer otels in Bad Füssing nterz bringen. arüber hina s sind hre ngeh rigen nd
Fre nd innen natürlich jederzeit z

nseren

n ngszeiten in nseren emeinscha tsr men oder im

Thermenresta rant willkommen. amit ie sich w hrend hres

enthaltes in der Johannesbad Fachklinik Bad

Füssing wohl ühlen em ehlen wir hnen einige ok mente nd inge des ers nlichen Bedar s mitz bringen .a.
rankenversicher ngskarte nd ersonala sweis alls vorhanden
-Be nde Toilettenartikel
ehhil en

ollst hl

nterw sche

jama

llergie ass aborbe nde

edikamente.

Ihr Servicecenter-Team
Tel. +49 8531 23-2809 | Fax +49 8531 23-2880
servicecenter@johannesbad.com | www.johannesbad-medizin.com bad- essing
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ntgenbe nde

a ssch he Bademantel Trainingsanz g Brille

rger t

Teil unserer Fachklinik: Die Johannesbad Thermenwelt mit
hochwirksamem Heilwasser aus unserer staatlich anerkannten
Heilquelle - mit speziellem Schwefel, besonderer Mineralienkombination und 56° C Quelltemperatur (alle Bäder auch im
Winter geöffnet)
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ehabilitation | nschl ssheilbehandl ng

B | r vention

ABTEILUNG ORTHOPÄDIE

obil nd vital wer sich so ühlt geht mit einem ositiven r ndge ühl d rchs eben. ingeschr nkte
Beweglichkeit oder gar chmerzen hemmen ns dagegen bei allem was wir t n. m rasch wieder
it leist ngs hig nd lebens roh z werden hel en maßgeschneidertes
individ elle

ba training nd

nterstütz ng d rch ein kom etentes Team. ir kümmern ns m ie

nd zwar ganz

ers nlich.
BEHANDLUNGSSPEKTRUM
•
Hubertus Winkler

ehabilitation station r teilstation r amb lant

•

nschl ssheilbehandl ng

•

r vention

he arzt

• B

bteil ng rtho die

•

Facharzt ür rtho die nd
n allchir rgie h sikalische
Thera ie nd Balneologie
ezielle chmerzthera ie
hirothera ie

erkehrs-

medizin Technische
rtho die nach nitiative 93

B station r teilstation r amb lant

- er ahren ber sgenossenscha tl. eiterbehandl ng
intensivierte eha- achsorge ür

- atient innen

Behandl ng bei Beschwerden nach erletz ngen
•

ücken

irbels le Bandscheiben

•

skeln B nder

•

ünstliche elenke

• Fehlhalt ngen

ehnen

nie

ü te

n llen

m tationen oder

erationen

ch lter

rthrosen

berlast ngen

•

elenkblockaden

•

nochenbrüche mit achbehandl ng

•

steo orose mit Bitte m ücks rache

•

eriarthritiden entzündliche elenkver nder ngen

•

itbehandl ng

nd Folgez st nde

ebendiagnose ntzündlich-rhe matische rkrank ngen

irbels le

elenke

iagnostik Thera ie je nach otwendigkeit
Unsere Diagnostik (u.a.)
ingangs nters ch ng
mit F nktionsanal se des
Beweg ngsa arates
ntgenabteil ng
ltraschall nters ch ng
oordinations- nd
leichgewichts- hecks
anganal se

THERAPIESPEKTRUM
h siothera ie

rankeng mnastik

skela ba training

irbels len-

rankeng mnastik am er t com tergestütztes
mnastik B derthera ie

ag mnastik in hochwirksamem

schwe elhaltigem Thermal- ineralwasser der Johannesbad Therme mit 13 Becken

an elle Thera ie

m hdrainage Beweg ngsschiene h sikalische Thera ie lektrothera ie Beweg ngsthera ie B der
alking rgometer ...

assagen Fangoanwend ngen

arm ack ngen

nei sche nwend ngen

rgothera ie nts ann ngsthera ien s chologischer ienst linischer ozialdienst rn hr ngsberat ng
edizinische Trainingsthera ie

steo athie

t rz ro h laxe

toßwellenbehandl ng

Thera iewahl je nach ndikation Thera ie lan nd otwendigkeit

abor
iagnostik nach med.
otwendigkeit

Abteilung Orthopädie
Tel. + 49 8531 23-2113 | Fax +49 8531 23-2707 | ortho aedie@johannesbad.com

T
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tation re rankenha sbehandl ng | mb lante Behandl ng

INTERDISZIPLINÄRES RÜCKEN- UND SCHMERZZENTRUM

emeinsam chmerzen bew ltigen.

ir bieten hnen die m assenden eist ngen moderner

station rer chmerzthera ie an. in chwer nkt ist die Behandl ng ak ter nd chronischer
ücken- nd

irbels lenschmerzen. egenw rtig gibt es ein nüberscha bares Thera ieangebot

der ch l- nd lternativmedizin. abei wird in den
von ücken- nd

edien la end über die extreme teiger ng

irbels leno erationen berichtet. ie mittel- nd lang ristigen rgebnisse sind

.a. a gr nd der o tmals nicht korrekten ndikation h

ig nbe riedigend nd o t Beginn einer

hroni izier ng der Beschwerden. ier sind individ elle Behandl ngs ade sowie x ertenwissen
bezüglich

glichkeiten

hancen nd renzen bei Thera ien entscheidend

nser

hochs ezialisiertes chmerzteam von rzt innen Thera e t innen nd s cholog innen m chte
Dr. med. Oliver O. Wolf
he arzt nterdiszi lin res
ücken- nd chmerzzentr m

hnen als kom etenter otse dienen.
er he arzt nseres nterdiszi lin ren ücken- nd chmerzzentr ms hat jahrelange r ahr ng in
o erativen konservativen nd semiinvasiven
stell ng z r

Facharzt ür rtho die nd
n allchir rgie

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

ezielle n allchir rgie
ortmedizin
k

an elle

hirothera ie

nkt r h s.-Thera ie

Stationäre Krankenhausbehandlung, ambulante Behandlung
ückenschmerz Bandscheibenleiden
degenerative

skel-

FB

osterne ralgie eistenschmerz

igr ne

l ster-

ann ngs- medikament s indiz. o schmerz

eichteilschmerz Fibrom algie

Formenkreises

o athie rkrank ngen des rhe matischen

. Bechterew

timier ng der
otation

stand nach

deck ol ne ro athie

o schmerz

tachterbüro

inalstenose

irbels lenleiden m o ascialer chmerz

e ro athischer chmerz Trigemin sorb s

ot allmedizin
med.

erationen sind ein rim rziel.

ezielle

chmerzthera ie B

Thera ie

aßnahmen gesammelt. ndivid elle ndikations-

rch ühr ng o timaler Thera ie nd eine il estell ng z r ermeid ng nn tiger

edikation

e einstell ng

n ass ng

oanalgetika

or hin-

edikamenten- ntz g

THERAPIE
m ltimodal | interdiszi lin r | ganzheitlich

Ärztliche Therapie
ez. a sgebildete
rzt innen chmerzthera e t innen
adiogra hisch kontrollierte
wirbels len- rückenmarksnervennahe n iltrationen
edikament se Thera ie
e ral- . toßwellenthera ie
k

nkt r

iagn stik e nach

inesiolog

Psychotherapeutische
Beratung & Therapie

Physiotherapie / Krankengymnastik / Ergotherapie

erhaltensthera ie
rlernen von tress- nd
chmerzbew ltig ngsstrategien
nts ann ngsver ahren
nosethera ie
reativ- nd

an elle Thera ie
rankeng mnastik am
er t
edizinische
Trainingsthera ie
raniosacrale Thera ie
steo athie

Ergänzende Therapien
es ndheitsberat ng
ch l ng
lternative
Behandl ngsver ahren
rn hr ngsberat ng
ozialmedizinische
Berat ng

nstthera ie

t en igkeit hera ie ahl e nach iagn stik n ikati n hera ie lan un

t en igkeit

Interdisziplinäres Rücken- und Schmerzzentrum
Tel. +49 8531 23-2904 oder +49 8531 23-218
schmerzzentr m@johannesbad.com
8

| Fax +49 8531 23-2929
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ehabilitation | k tbehandl ng

ABTEILUNG PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN
UND PSYCHOTHERAPIE

r er nd eele stellen bekanntlich eine inheit dar nd stehen in st ndiger echselbezieh ng.
n der s chosomatischen

edizin widmen wir ns ents rechend nicht allein den rim r

s chisch erkrankten atient innen. ir behandeln ganzheitlich die seelischen Folgen chronischer
k r erlicher rkrank ngen.
BEHANDLUNGSSPEKTRUM
Stationäre Rehabilitation und stationäre Akutbehandlung
s chosomatische rkrank ngen im engeren inne
z.B. s chogen bedingte di ositas nichtorganische chla st r ngen
Dr. med. Wolfgang Kalleder
he arzt bteil ng ür
s chosomatische

edizin

nd s chothera ie

e ressive t r ngen
ngst- nd wangsst r ngen sowie andere ne rotische t r ngen
Belast ngs- nd n ass ngsst r ngen
omato orme t r ngen mit ihren wechselnden rganmani estationen
hronische chmerzerkrank ngen

Facharzt ür s chothera e tische

iagnostik Thera ie je nach otwendigkeit

edizin

e rologie s chiatrie
nd s chothera ie
ehabilitationswesen

Interdisziplinäre Spezialisten-Teams
nsere Fach rzt innen nd Thera e t innen arbeiten intensiv mit nseren atient innen
z sammen m die intergründe der k r erlichen nd seelischen Beeintr chtig ngen z
identi izieren nd ne e heilende insichten
ebens ers ektiven ür eine gesündere

andl ngsm glichkeiten nd

k n t z entwickeln. nsbesondere langj hrige

eidensstr kt ren k nnen d rch den insatz nterschiedlicher Thera ie ormen im ahmen
einer s chosomatischen ehabilitation gezielt a gebrochen werden.
THERAPIESPEKTRUM
inzel- nd r

enges r chs- s chothera ie tie en s chologisch ndierte

s chothera ie erhaltensthera ie

stemische Thera ie nd Familienthera ie

nts ann ngsver ahren F nktionelle nts ann ng Fantasiereisen
rogressive

skelrelaxation nach Jacobson

r erorientierte s chothera ie

r er-Tanz-Thera ie

nst- nd estalt ngsthera ie
h sio- nd rgothera ie
ndikationss ezi ische asserg mnastik nd r

enthera ie

oziothera ie
artner- nd Familienges r che
kl rende nd motivierende

aßnahmen z m ges ndheits rdernden erhalten

edikament se Behandl ng
Berat ng nd inleit ng der achsorge bzw. nach olgender amb lanter Thera ie
gg . a ch ermittl ng bei om likationen im sozialen m eld z.B. am rbeits latz
Thera iewahl je nach ndikation Thera ie lan nd otwendigkeit

Reha- und Akutabteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Tel. +49 8531 23-2305 | Fax +49 8531 23-2301 | s chothera ie@johannesbad.com
10
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lles in einem a s

PRAXEN UND AMBULANTE ZENTREN IM JOHANNESBAD

Ambulantes Praxiszentrum für Orthopädie und Spezielle Schmerztherapie
rivat atient innen nd elbstzahler innen
Tel. +49 8531 23-2904 oder -218
schmerzzentr m@johannesbad.com

Ambulante Praxis für Physiotherapie und Physikalische Therapie
rivat- nd assen atient innen elbstzahler innen
Tel. + 49 8531 23-2592
termin lan ng.amb lant@johannesbad.com

Praxis für Neurochirurgie
Tel. + 49 8531 23-259
ne rochir rgie- raxis@johannesbad.com

Deutsches Zentrum für Osteoporose
Tel. + 49 8531 23-2113
osteo orose@johannesbad.com

e tere n r at nen
•
•

mb lante ortho dische eha
B im a s m glich
mb lante Badek r orsorgemaßnahme wieder lichtleist ng der rankenkassen
Thera ie und Übernachtung direkt in der Johannesbad Fachklinik Bad Füssing m glich

•
intensivierte eha- achsorge ür
- atient innen im a s m glich
• Teleintensivierte eha- achsorge ür
- atient innen bei hnen z ha se mit
Fernbetre ng m glich

ehr n ormationen nter
www.johannesbad-medizin.com bad- essing
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t erholen

RAUM FÜR DEN MENSCHEN

Ihre Zimmer
Für hren

enthalt k nnen ie in der egel zwischen den drei immerkategorien tandardzimmer

om ortzimmer nd nseren

erior-

iten w hlen. ie werden generell in einem inzelzimmer

ntergebracht. enn ie eine Begleit erson mitbringen m chten rü en wir gerne ob eines nserer
o elzimmer oder eine nserer

erior-

iten ür ie in Frage kommt.

Für jeden Geschmack
n nseren großzügigen
Frühstücksb

eises len im rdgeschoss servieren wir hnen morgens ein reichhaltiges

et. T glich haben ie die ahl zwischen verschiedenen

k nnen ie sich am alat-B

et bzw. am Themen-B

ittagsmenüs nd abends

et bedienen. Bei Bedar berücksichtigen wir

gerne wenn ie eine bestimmte ost orm oder i t einhalten müssen.
Ihre persönlichen Zusatzwünsche
ie wünschen ein

grade eine h herwertige immerkategorie m chten mit hrer hrem artner in

bei ns wohnen oder bringen eine n
a

legebedür tigen ngeh rige n mit

ir in ormieren ie gerne

n rage ob eine individ elle nterbring ng m glich ist.

Veranstaltungen im Haus
Tanzabende

reativ- bende

es ndheitsvortr ge ivem sik Tanza

ühr ngen

15

m otelstil

STANDARDZIMMER

er mige inzelzimmer ca. 20 m im otelstil
ch o elzimmer ver ügbar nach bs rache
Badezimmer mit
at-T

sche nd

adiowecker

rchwahltele on

m Teil mit Balkon bzw. o ch bitte onderregel ngen beachten
ostenloses

im tri m

der Fachklinik nd in weiteren a sgew hlten Bereichen

ollst hlgerechte immer vorhanden a
Bademantelgang z m Bereich Thera ie

n rage
ellness Fitness

a na Therme

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: s k nnen ür atient innen onderregel ngen bei der immervergabe gelten. iese onderregel ngen k nnen vom
ostentr ger rankenkassen rankenversicher ngen
oder von der jeweiligen Fachklinik- bteil ng vorgegeben sein. nser ervicecenter-Team
in ormiert ie hierz gerne a s ührlich.

Ihr Servicecenter-Team
Tel. +49 8531 23-2809 | Fax +49 8531 23-2880
servicecenter@johannesbad.com | www.johannesbad-medizin.com bad- essing

inzel- tandardzimmer

1

inzel- tandardzimmer mit Blick a die immertüre a ch o elzimmer ver ügbar

nach bs rache

17

iel ltige

glichkeiten

KOMFORTZIMMER

er mige inzelzimmer ca. 20 m
ch o elzimmer ver ügbar nach bs rache
ochwertig Betten
elaxsessel

chreibtisch mit t hl

Badezimmer mit

sche nd

chwenkbarer Flatscreen-T mit at-T
ostenloses
adiowecker

am immer nd in weiteren a sgew hlten Bereichen
rchwahltele on

ühlschrank

ae

it Balkon bitte onderregel ngen beachten
Bademantelgang z m Bereich Thera ie

ellness Fitness

a na Therme

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: s k nnen ür atient innen onderregel ngen bei der immervergabe gelten. iese onderregel ngen k nnen vom
ostentr ger rankenkassen rankenversicher ngen
oder von der jeweiligen Fachklinik- bteil ng vorgegeben sein. nser ervicecenter-Team
in ormiert ie hierz gerne a s ührlich.

Ihr Servicecenter-Team
Tel. +49 8531 23-2809 | Fax +49 8531 23-2880
servicecenter@johannesbad.com | www.johannesbad-medizin.com bad- essing

inzel- om ortzimmer

18

inzel- om ortzimmer mit Blick in icht ng Balkon

ch om ort- o elzimmer ver ügbar nach bs rache
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Für gehobene ns rüche

SUPERIOR SUITE

er mige

ite ca. 0 m ür eine oder zwei ersonen

ochwertiges o elbett
itzgr

e

Badezimmer mit s ezieller

nd m-

sche

F hn

ham oos ender

chwenkbarer Flatscreen-T mit at-T
ostenloses
nkl.

am immer nd in weiteren a sgew hlten Bereichen

erior sszimmer

adiowecker B

- immer

- o nds stem

rchwahltele on

ühlschrank Tee- et

ae

it Balkon bitte onderregel ngen beachten
Bademantelgang z m Bereich Thera ie

ellness Fitness

a na Therme

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: s k nnen ür atient innen onderregel ngen bei der immervergabe gelten. iese onderregel ngen k nnen vom
ostentr ger rankenkassen rankenversicher ngen
oder von der jeweiligen Fachklinik- bteil ng vorgegeben sein. nser ervicecenter-Team
in ormiert ie hierz gerne a s ührlich.

Ihr Servicecenter-Team
Tel. +49 8531 23-2809 | Fax +49 8531 23-2880
servicecenter@johannesbad.com | www.johannesbad-medizin.com bad- essing
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Bei B ch ng der

erior

ite

erior sszimmer

i

er inkl sive

21

enießen nd ents annen

SPEISESÄLE UND ESSZIMMER

nsere großzügig angelegten
direkt bis vor die

eises le nd das exkl sive - immer im rdgeschoss erreichen ie über mehrere

gangstüren bringen. on hier a s gelangen ie barriere rei bis z hrem Tisch. Bei Bedar berücksichtigen wir

gerne individ elle rn hr ngsvorgaben
hat z dem t glich bis 22.00 hr ge

ollwert-

ed ktions- vegetarische laktose reie nd iabetikerkost . nser linikresta rant

net.

eisesaal roßzügig gestaltete
me
abwechsl ngsreiche oll ension

rivat- sszimmer alzb rg e ariert stilvolles mbiente
rivat- oll ension mit kleinen xtras

erior- sszimmer

22

züge die ie

e ariert r hig edles mbiente

erior- oll ension mit ex isiter üche

at rkra t

EINZIGARTIGES HEILWASSER UNSERER
JOHANNESBAD THERME

Bis es in den Becken der Johannesbad Therme ankommt legt das asser nserer staatlich anerkannten
eil elle einen weiten eg z rück. n über 1000

etern Tie e wird es jahrta sendelang zwischen J ragestein

ges eichert bevor es t glich die Becken nserer Therme mit 800.000 itern rischem
eben der Tem erat r wirken sich a ch der erh hte
s ezielle chwe elanteil ositiv a den

ellwasser üllt.

ineralsto gehalt nd der überd rchschnittlich hohe

r er a s. enießen ie die

assage- üsen in einem nserer

13 Beweg ngs- nd chwe elgasb der oder lassen ie sich im ellenbad nd tr m ngskanal treiben nd
das asser seine

irk ng ent alten.

Die Kraft von purem, stark schwefelhaltigem Thermal-Mineralwasser
er besondere chwe el nseres
an erkrankten

tem erat r betr gt 5

trieb der den

irk ng ent alten. ie natürliche

das asser in nseren B dern sorgt so ür wohlt ende

ltesten medizinischen er ahren
chmerzen oder

ellwassers wird über die a t o timal a genommen nd kann direkt

r erstellen seine heilende nd schmerzlindernde

ell-

rme. s geh rt z den

rme z n tzen m k r erliche Beschwerden wie

skelvers ann ngen

rchbl t ngsst r ngen z lindern. n nseren B dern wirken der asserdr ck nd der
r er in einen schwebeartigen

to wechsel. elenke B nder

irbels le nd die

stand versetzt ositiv a

tm ng Bl tzirk lation sowie

sk lat r werden entlastet.

>> Unsere Salzwasser-Felsenlagune - Gesundheit für Bronchien, Haut und Gelenke
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Alles in einem Haus

JOHANNESBAD-IMPRESSIONEN

Moderne Therapieräume | Johannesbad Thermenwelt | Saunen & Dampfbäder
Medical Wellnessabteilung | Ruhewelten Orient, Asien, Strand & Meer
Restaurant | Cafés | Shop | ambulantes Therapiezentrum | Beautyabteilung
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ro as gr ßter

rort

BAD FÜSSING

nsere Fachklinik in Bad Füssing be indet sich in r higer age nahe des
at r des nteren nntals. enn es hr

r arks nd mit Blick a die malerische

enthalt erla bt k nnen ie nser linikgel nde verlassen nd das viel-

ltige ngebot in nserer n heren mgeb ng erk nden. ie erreichen das rtszentr m von Bad Füssing nach
einem k rzen

aziergang von r nd zehn

in ten oder nehmen den endel-B s der direkt vor dem linikeingang

h lt nd in regelm ßigen bst nden verkehrt. e tsche t dte in der

he wie assa oder

sehr g t ür einen interessanten Tagesa s l g. ie sind in k rzer eit mit dem

ünchen eignen sich

to a ch in sterreich z.B. in inz

oder alzb rg sowie an der tschechischen renze.
Ein breites Kultur- und Freizeitangebot
m Jahr inden über 2.200 eranstalt ngen in Bad Füssing statt. ie

swahl reicht von Theater nd

a sstell ngen über olksm sik- eranstalt ngen klassische nd o - onzerte bis z
tadt- nd

se ms ühr ngen die

ielbank die inos Filmgalerie Bad Füssing

sowie beliebte eranstalt ngsreihen wie das
arüber hina s laden zahlreiche a s

nd

nst-

abarett nd ortr gen.
ino im großen

rha s

lt r estival im erbst sorgen ür abwechsl ngsreiche nterhalt ng.

esta rants nd inzelhandelsgesch te z einem a sgiebigen B mmel

d rch Bad Füssing ein.
Gesundes Vergnügen in der Natur
at r- nd ktiv re nd innen kommen in nserer reizvollen andscha t voll a ihre osten. 430 km ad- nd
anderwege k nnen ie a
viele ents annte Blicke a
ges nden

ge ührten To ren oder individ ell erk nden. ie lache andscha t erla bt dabei
id llische

iesen nd

lder.

er es r higer angehen lassen m chte macht einen

aziergang in den weit l chigen arklandscha ten des rtes oder schlendert über die Bad Füssinger

ochenm rkte.
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Johannesbad Fachklinik Bad Füssing
Johannesstraße 2 | 94072 Bad Füssing | Tel. +49 8531 23-2809 | Fax +49 8531 23-2880
servicecenter@johannesbad.com | www.johannesbad-medizin.com

