
 
 

 

Das SalzburgerLand wirkt 

Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand 
 
Die Kraft der Natur und Spitzenmedizin gehen im SalzburgerLand Hand in Hand. Klare 
Alpenluft, Thermalbäder, heiße Quellen, moderne Kliniken, ausgezeichnete Hotels und 
spezialisierte Kurzentren wirken hier zusammen – für mehr Gesundheit auch nach 
dem Urlaub. 
 
Feriengäste finden im SalzburgerLand einzigartige und rein natürliche Gesundheits- Res-
sourcen, um Beschwerden bei typischen Zivilisationserkrankungen wie etwa Herz-
Kreislauferkrankungen, Allergien und Asthma sowie chronischen Schmerzen langfristig zu 
lindern. Außerdem bietet die österreichische Region spitzenmedizinische Angebote, auf 
Wunsch auch die Reha nach einer Operation. Auch spezielle Therapien für den Bewegungs- 
und Stützapparat sind im Gesundheitsurlaub möglich. Vernetzt werden all diese Angebote 
durch das Projekt „Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand“.  
 
 

 Gesunde Zukunft 
 

„Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand“ folgt konsequent dem Trend zu mehr Gesund-
heitsurlaub und baut ihr Netzwerk laufend aus. Die Nachfrage nach Präventionsangeboten 
und klassischen Kuranwendungen steigt. So ergab zum Beispiel die „Deutsche Reiseanalyse 
2010“, dass sich 15 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren für einen Gesundheitsurlaub in Ös-
terreich interessieren. Für sie gehören vor allem gesundes Essen und Trinken, ein gesundes 
Klima, ein Gesundheitscheck sowie Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in der Natur dazu. 
All das finden sie im SalzburgerLand. Derzeit vereint die „Alpine Gesundheitsregion Salzbur-
gerLand“ 13 Partner – vom Wellnesshotel bis zum modernen Gesundheitszentrum –  und 
ermöglicht es Urlaubern so, gezielt ihre Gesundheit in den Ferien zu fördern. Unterstützt wird 
das Projekt durch Experten aus Forschung und Wissenschaft der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität Salzburg (PMU) und der IMC Fachhochschule Krems. Das Ergebnis ihrer 
Analysen: Wer Gesundheit sucht, findet sie im SalzburgerLand auf ganz natürliche Weise.  
 
 

 Die Kraft der Natur 
 

Allein durch die Höhenlage genügt schon ein Spaziergang, um etwas mehr als zuhause für 
die eigene Fitness und Gesundheit zu tun. Also: Raus an die frische Luft! Denn sie enthält in 
den Bergen weniger Sauerstoff; Herz und Kreislauf sind deshalb ganz automatisch mehr ge-
fordert als im Flachland. Auch das Durchatmen fällt in der klaren Alpenluft leichter. Hoch 
oben über dem Meeresspiegel trägt sie weniger Schadstoffe und Allergene in sich.  
Die Natur hält im SalzburgerLand aber noch mehr Gesundheitsschätze bereit, die nach- 
weislich wirksam sind. Im Gasteinertal trifft beispielsweise das entzündungshemmende und 
schmerzlindernde Edelgas Radon aus dem Gestein der Berge auf zahlreiche heiße Quellen. 
17 sind es insgesamt, aus denen auf 1000 Metern Höhe bis zu 46 Grad heißes Wasser 
sprudelt. Angereichert mit dem Radon versorgen die Quellen die Thermen in der Ferien- re-
gion Gasteinertal und das Therapiezentrum des Gasteiner Heilstollens mit gesundheits- för-
derndem Wasserdampf und Wärme. Rund 12.000 Menschen, darunter viele Rheuma-
Patienten, nutzen jährlich das einzigartige Heilklima des Stollens sowie das zusätzliche The-
rapieangebot im Gasteinertal.   
 



 
 

 

 
 Wirksame Hilfe bei chronischen Erkrankungen 

 

Eine einzigartige und weitere rein natürliche Möglichkeit chronische Beschwerden langfristig 
zu lindern, bieten im SalzburgerLand auch die beeindruckenden, 380 Meter hohen Krimmler 
Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern. Sie sind Europas höchste Wasserfälle und ihr 
Sprühnebel ist ein feinverstäubtes mit Ionen gesättigtes und lungengängiges Aerosol, das 
sich nachweislich positiv auf Lungenerkrankungen wie allergisches Asthma auswirkt. Außer-
dem genießen Urlauber rund um die Krimmler Wasserfälle das Angebot der zertifizierten al-
lergikerfreundlichen Hotels von Hohe Tauern Health. Sie bieten professionelle Beratung 
durch Spezialisten und Ärzte sowie eine besondere Küche für Gäste mit Lebensmittelaller-
gien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.  
 
 

 Spitzenmedizin genießen 
 

Erfahrene Ärzte und Fachpersonal begleiten die Urlauber auch in den modernen Gesund-
heitszentren des SalzburgerLandes. Hier können chronisch-entzündliche Schmerzen, ein 
Bandscheibenvorfall, Kreuzbandverletzungen oder ein beeinträchtigtes Hüftgelenk in einem 
längeren Urlaub behandelt werden. Durchschnittlich fitte Patienten erholen sich zum Beispiel 
nach einer Hüftgelenksoperation im SalzburgerLand in drei bis fünf Wochen, für chronisch-
entzündliche Beschwerden wie zum Beispiel bei Rheuma gibt es Therapien von zwei bis drei 
Wochen. Zum Abschluss des Aufenthalts erhält jeder Gast auf Wunsch einen ausführlichen 
Befundbericht sowie wichtige Informationen zu Lebensstiländerung, Ernährungsumstellung, 
Fitnessverbesserung, Stressbewältigung und vieles andere mehr. So kann der Gesundheits-
urlaub im SalzburgerLand auch zuhause noch lange positiv wirken. 
 
Weitere Informationen unter: http://gesundes.salzburgerland.com  
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