
bad HaRKÁNY

EINE HEILENdE UMaRMUNG



Geographische Gegebenheiten
Lage
Im südlichsten Winkel Ungarns, 25 km vom regi-
onalen Zentrum Pécs und 10 km vom Grenzfluss 
Drau entfernt liegt Harkány an der zur kroati-
schen Grenze führenden Hauptstraße 58 am Süd-
fuße des Villányer Gebirges. Das Städtchen ge-
hört zur Mikroregion Siklós im südlichen Teil des 
Bezirks Baranya. In seinem touristischen Umfeld 
findet man im Osten die Stadt Siklós mit einer 
von weitem sichtbaren Burg, den Ort Villány, den 
Namensgeber eines renommierten Weinanbau-
gebietes, mit weiteren kleineren Siedlungen rund 
um die beiden Städte und im Westen das für un-
berührte Naturwerte bekannte Drautal. 

Klima 
Diese von Sonnenschein und Licht am meisten 
verwöhnte Gegend Ungarns ist von einem war-
men und trockenen submediterranen Klima 
geprägt. Der Frühling hält oft schon im Februar 
Einzug, man genießt häufig einen langen, heißen 
Sommer, und den milden Winter überstehen 
auch mediterrane Pflanzen wie Feigen- oder Gra-
natäpfelbäume gut. Die Zahl der Sonnenstunden 
beträgt durchschnittlich 2025 im Jahr und liegt 
damit weit über dem ungarischen Durchschnitt. 
Die hervorragende Luftgüte ist der Tatsache zu 
verdanken, dass in Harkány und Umgebung in 
den letzten 200 Jahren keine bedeutende Indust-
rieproduktion stattfand. 

baranyas Gold:
Harkány

boden 
Die sanften Hügel des Villányer Gebirges mit bis 
zu 300-350 m Seehöhe sind mit Löss bedeckt. Die 
Lössdecke und das Klima schaffen ausgezeichne-
te Voraussetzungen für den Weinanbau. Auf dem 
Gebiet kommt auch roter Lehmboden vor, man-
cherorts trifft man auch Dolomit und Kalkstein 
aus der Trias bzw. Jurakalkstein an. Die Flächen 
südlich von Harkány bilden schon einen Über-
gang zum Drau-Flachland, das aus landschafts-
geographischer Sicht zur Ungarischen Tiefebene 
gehört. 

Natürliche Umgebung
Das Villányer Gebirge gliedert sich in Richtung 
SW-NO in fünf Teile. Diese sind von West nach 
Ost: Tenkes-Berg (Csarnóta), Csukma-Berg 
(Máriagyűd), Város-Berg (Siklós), Fekete-Berg 
(Villány), Szársomlyó-Berg (Nagyharsány) – alles 
hervorragende Weinanbaugebiete. Eine dank ih-
rem Anblick und ihren Naturwerten ungarnweit 
einzigartige Formation stellt der Szársomlyó-
Berg mit vielfältigen Naturbesonderheiten dar. 

Das Gebiet ist außerordentlich reich an unterir-
dischen Gewässern. Eigens hervorzuheben sind 
die Thermalwässer, die mit ihrer Quantität und 
Qualität den Bezirk Baranya und damit die Re-
gion Harkány zu einem der Spitzenreiter unter 
den Thermenlandschaften Ungarns erheben. Be-
sondere Bedeutung kommt dem aufgrund seiner 
speziellen chemischen Zusammensetzung welt-
weit einzigartigen Harkányer Heilwasser zu, de-
ren therapeutische Wirkung sowohl durch lang-
jährige Beobachtungen der Bevölkerung als auch 
durch authentische ärztliche Forschungen belegt 
ist. Dieser Naturschatz hat die Vergangenheit der 
Stadt wirtschaftlich wie kulturell bestimmt und 
wird auch ihre Zukunft entscheidend prägen. 
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der traditionelle Kurort 
Wurzeln 
Archäologische Grabungen berichten von der 
antiken römischen Geschichte von Harkány 
und Umgebung. Die einstige Siedlung war an 
der Heerstraße zwischen dem römischen Sopi-
anae (Pécs) und Mursa (Osijek) entstanden. Der 
Weg führte entlang üppiger Wein- und Obst-
gärten auf der Südseite des Villányer Gebir-
ges am Fuße des Tenkes. Auf die Präsenz von 
Hunnen im 5/6. Jahrhundert nach dem Sturz 
des Römischen Reiches verweisen zwei hier 
aufgefundene Silberfibeln. Bei den Ausgrabun-
gen kamen auch archäologische Funde aus der 
Zeit der Awaren zum Vorschein, die die Region 
zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert beherrsch-
ten. Erstmals urkundlich belegt ist der Ort aus 
dem Jahr 1323 mit dem Namen Harkan. Aus 
dem Mittelalter sind die Überreste einer Kirche 
und die Fundamente eines Herrenhauses für 
die Nachwelt erhalten geblieben. Die Siedlung 
gehörte ab 1397 der Familie Gara, später dem 
jeweiligen Gutsherrn von Siklós. Im Laufe der 
Jahrhunderte ließen sich ungarische, deutsche 
und serbische Familien im Ort nieder. Von die-
ser ethnischen Vielfalt ist Harkány auch heute 
noch geprägt. 

die Geschichte des bades
Das Kur- und Strandbad Harkány blickt auf eine 
beinahe 200-jährige Vergangenheit zurück. Seit 
1823 liegen schriftliche Belege für die wohltu-
ende Wirkung des Harkányer Heilwassers vor. 
1824 begann die Adelsfamilie Batthyány mit dem 
Ausbau des Bades, das jetzt Jahr für Jahr von Hun-
derttausenden Gästen aufgesucht wird. Das Bad 
Harkány wird oft als „Mekka der Rheumatiker“ 
bezeichnet, aber dank den hervorragenden Natur-
gegebenheiten und der Heilwirkung des Wassers 
hat es viel mehr zu bieten. Das Heilwasser heilt 
nicht nur Erkrankungen des Bewegungsapparates, 
sondern auch viele andere Krankheiten mit hoher 
Effizienz. Aufbauend auf die günstige Lage und 
auf das zahlreiche und niveauvolle Unterkunftsan-
gebot werden auch Erholung und Unterhaltung 
suchende Thermen- und Bäderliebhaber aller Al-
tersklassen in jeder Jahreszeit erwartet, um neben 
viel Spaß, Erholung und Entspannung auch alles 
Sehenswerte in und um Harkány zu erleben und 
zu entdecken. 

die Legende von Harka 
Die Entstehung des Harkányer Heilwassers und 
der geographischen Formationen der Umgebung 
erklärt der Volksglaube mit einer eigenen Ur-
sprungslegende. Die in verschiedenen Versionen 
überlieferte Harka-Legende verbindet das aus 
der Tiefe hervorsprudelnde Heilwasser mit einer 
gescheiterten Kraftprobe des Teufels, dem es 
nicht gelang, das wunderschöne Mädchen Harka 
zu erwerben, weil er von der als Hexe verrufenen 
Mutter Harkas ausgetrickst wurde: 

Wenn man den spitzen Berg vom Süden her betrachtet, 
kann man mehrere Furchen und die Fußabdrücke eines 
Hahnes, eines Ziegenbocks und einer Katze am Berg-
grat entdecken. Dort wohnte einst eine alte Frau mit 
ihrer märchenhaft schönen Tochter Harka. Der Teufel 
hat ein Auge auf das Mädchen geworfen, trieb sich 
nachts um ihr Haus herum und redete unentwegt auf 
sie ein. Schließlich sagte die alte Frau zu ihm: „Wenn 
du den Harsányer Berg vor dem ersten Hahnenschrei 
aufpflügst, soll meine Tochter dir gehören!“ Daraufhin 
spannte der Teufel einen Hahn, einen Ziegenbock und 
eine Katze vor seinen goldenen Pflug und begann den 
Berg zu ackern. Die Frau beobachtete ihn vom Dach-
boden aus und sah mit Schrecken, dass er die Aufgabe 
wohl bewältigen würde. Deshalb griff sie zur List, lief in 
den Hühnerstall und begann zu krähen. Darauf erwach-
ten die Hähne und stimmten mit ein. Der Teufel tobte 
vor Wut, seine Tiere verwandelten sich zu Gipfeln. Er 
stampfte mit seinem Pferdefuß auf den Boden, es tat sich 
ein Schlund auf, durch den der Teufel zur Hölle fuhr. 
An dieser Stelle schoss nach Schwefel riechendes heißes 
Wasser aus der Tiefe hervor.

Dieses nach Schwefel riechende heiße Wasser 
ist das Heilwasser von Harkány; aus dem vom 
Teufel weggeworfenen Pflug entstand die sog. 
Beremender Scholle, die vom Pflug herunterfal-
lenden Erdreste türmten sich zum Siklóser Berg 
auf, und die Fläche, die der Teufel am Südhang 
des Szársomlyó-Bergs gepflügt haben soll, wird 
heute „Teufelsacker“ genannt.
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Heilwasser 
Der weltweit bekannte Kurort Harkány verdankt 
seinen Ruf dem durchschnittlich 62,5 °C heißen, 
aus einer Tiefe von 50-70 Metern stammenden 
Heilwasser, das eine europaweit einzigartige 
chemische Zusammensetzung aufweist. Der 
Mineralstoffgehalt des Thermalwassers liegt bei 
1.000 mg pro Liter. Aus therapeutischer Sicht ist 
eine zweiwertige Schwefelverbindung, das Kar-
bonsulfid, mit einer Konzentration von 12 mg in 
1 Liter Heilwasser am wichtigsten. Unter Druck 
kommt es im Wasser gasförmig in gelöstem Zu-
stand vor. Sobald das Wasser an die Oberfläche 
schießt und der Druck damit nachlässt, beginnt 
sich das Karbolsulfid sofort zu zersetzen und 
verwandelt sich in gasförmigen Schwefelwasser-
stoff, der den charakteristischen Geruch des Har-
kányer Heilwassers ergibt. Diese Verbindung war 
früher nicht bekannt, sie wurde erst in den 1860-
er Jahren während der chemischen Analyse des 
Heilwassers entdeckt. Durch die Haut und beim 
Einatmen zieht sie sich gleicherweise sehr aktiv 
in den Organismus ein, ihre Aufnahme beträgt, 
verglichen mit der von vierwertigen Schwefelver-
bindungen (Sulfaten), das 150-Fache. 

Das Harkányer Heilwasser wird seit 200 Jahren 
erfolgreich bei der Heilung zahlreicher Leiden, 
zur Behandlung von Erkrankungen des Ver-
dauungssystems, des Bewegungsapparates, von 
bestimmten gynäkologischen und dermatolo-
gischen Beschwerden (insbesondere Psoriasis) 
eingesetzt. Heilwässer mit ähnlicher Zusammen-
setzung und Wirkung gibt es nur an zwei Orten 
auf der ganzen Welt, davon liegt das Vorkommen 
am Toten Meer am nächsten zu Europa. 

Erkrankungen
des bewegungsapparates 
Am meisten bekannt ist die Heilkraft des Was-
sers bei Erkrankungen der Bewegungsorgane. 
Der in den Organismus gelangende Schwefel 
spielt beim Wiederaufbau und der Ersetzung 
der knorpelbildenden Schwefelverbindungen 
eine wichtige Rolle. 90 % der Patienten mit Be-
wegungserkrankungen leiden an Gelenk- und 
Wirbelsäulebeschwerden; primär betroffen sind 
die Glasknorpel der meistbelasteten Gelenke wie 
Hüften, Knie oder Knöchel. Diese Gelenkknor-
pel bauen sich unter anderem aus organischen 
Molekülen auf, für die der zweiwertige Schwefel 
eine wichtige Komponente darstellt. Infolge der 
chemischen Wirkung des Heilwassers baut sich 
der im Wasser enthaltene Schwefel während der 
Kur in Harkány in die Knorpel ein. Zur Heilung 
tragen auch die Auftriebskraft, der hydrostati-
sche Druck, der das Körpergewicht im Wasser 
„verringert“ und damit die Belastung der Gelen-
ke vermindert, sowie die hydrodynamische und 
die thermische Wirkung bei. 

Eine Urkraft, die Körper
und Seele heilt 
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Psoriasis
Auch klinische Untersuchungen belegen die Effi-
zienz des Harkányer Heilwassers bei der Behand-
lung von Psoriasis (Schuppenflechte). Nach einer 
nur einwöchigen Badekur zeigen sich bereits ein-
deutige positive Veränderungen auf der kranken 
Haut, und nach einer Therapie von 2-3 Wochen 
verschwinden die Symptome für mehrere Mona-
te. Zur Behandlung braucht man außerdem we-
niger Medikamente bzw. Salben von geringerer 
Konzentration. Die Behandlung der Hautsymp-
tome und der Folgeerkrankungen der Gelenke 
kann gleichzeitig laufen. Aufgrund dessen er-
gänzt das Heilwasser ideal die konventionellen 
medikamentösen, Salben- und Lichttherapien. 

Gynäkologische Erkrankungen
Das Heilwasser von Harkány bringt auch Patien-
ten mit chronischen gynäkologischen Entzündun-
gen Heilung. Eine Balneotherapie kann dauerhafte 
Zustandsverbesserung und Heilung bewirken, 
und zwar mit relativ geringen Kosten, bei Vermin-
derung des Medikamentenbedarfs, frei von Ne-
benwirkungen und Komplikationen. Der Schwe-
fel- bzw. Sulfidgehalt des Wassers hat eine inten-
sive muskelentspannende, gefäßerweiternde und 
entzündungslindernde Wirkung, verbessert die 
Durchblutung der Gewebe, steigert die Bildung 
von Follikelhormonen und Gelbkörperhormonen, 
verhindert Entzündungsprozesse. Darüber hinaus 
steigert er nachweislich auch die Entstehung von 
„Glückshormonen“ (Beta-Endorphin), so dass er 
indirekt auch eine bedeutende positive psychische 
stresslösende Wirkung besitzt. 

Erhebungserfahrungen bestätigen, dass im Er-
gebnis einer dreiwöchigen Heilwasserkur in 
Harkány mit zusätzlicher Physiotherapie bei 37 
% der Fälle mit primärer Unfruchtbarkeit unbe-
kannten Ursprungs und bei 52 % der Fälle mit 
sog. sekundärer Unfruchtbarkeit – d.h. wenn 
Kindererzeugungsversuche nach einer früheren 
erfolgreichen Schwangerschaft erfolglos blieben 
– innerhalb eines Jahres eine Schwangerschaft 
eingetreten ist. Aus 80 % dieser Schwangerschaf-
ten ist ein lebendes Kind hervorgegangen. 

Behandlungen mit dem Quellwasser, das eine 
extra hohe Konzentration an gelösten Mineral-
stoffen aufweist, bewirken in Verbindung mit 
zusätzlichen physiotherapeutischen Maßnahmen 
auch bei einem Großteil der Klimaxbeschwerden 
Verbesserung. Die Heilkraft des Wassers erweist 
sich auch bei zahlreichen gynäkologischen Ent-
zündungserkrankungen als erfolgreich: Bei 40 
% der mit Balneotherapie behandelten Patienten 
mit Entzündungsbeschwerden wurde Heilung 
und bei 42 % dauerhafte Verbesserung erzielt. 
Das Heilwasser, dieser einmalige naturgegebene 
Schatz, wurde in der Therapie anderer gynäkolo-
gischer Probleme – mit Endometriose verbunde-

ne, die Lebensqualität und die Empfängnisfähig-
keit erheblich beeinträchtigende Alltagsschmer-
zen, postoperative Verwachsungen – ebenfalls 
mit Erfolg eingesetzt. 

Anhand der erfahrungsbegründeten Daten und 
der auch mit klinischen Untersuchungen unter-
mauerten Ergebnisse der im Kurkrankenhaus 
tätigen Fachärzte wurde die besondere Heilwir-
kung des schon früher als Heilwasser anerkann-
ten Harkányer Wassers von der zuständigen 
medizinischen Behörde auch offiziell bestätigt. 
Die Zertifikate bezeugen, dass das Thermal-
wasser von Harkány neben rheumatologischen 
und anderen Bewegungserkrankungen auch bei 
bestimmten gynäkologischen Leiden – Unfrucht-
barkeit, Endometriose, chronischen Entzündun-
gen des kleinen Beckens, Menopause – sowie bei 
Hauterkrankungen – insbesondere Psoriasis – 
eine günstige, positive Wirkung entfaltet.  

die Komponenten des Heilwassers
Chemische Daten des Wassers

(Menge der gelösten Komponenten in 1 l Wasser [mg])
Kalium K+ 15,5
Natrium Na+  158
Ammonium NH4+  1,88
Calcium Ca2+ 50
Magnesium Mg2+  11,2
Eisen Fe2+ 0,01
Mangan Mn2+ 0
Lithium Li+  0

Kationen insgesamt: 237 
Nitrat NO3- 0,4
Nitrit NO2- 0
Chlorid Cl- 105
Bromid Br- 0,61
Jodid I- 0,12
Fluorid F- 1,39
Sulfat SO42- 6,9
Wasserstoffcarbonat HCO3- 525
Sulfid S2- 12,4

Anionen insgesamt: 652
Metakieselsäure H2SiO3 55
Freie Kohlensäure CO2 242
Gelöster Sauerstoff O2 Nicht nachweisbar 

Gelöste Mineralstoffe insgesamt: 990

Kur- und Strandbad 
Das Kurzentrum des international bekannten Ba-
destädtchens mit Kurbad und Kurkrankenhaus 
befindet sich im Ortszentrum auf einem mehrere 
Hektar großen Gelände mit vielen Bäumen und 
Baumgruppen. Das Kurbad ist ganzjährig an 
jedem Tag geöffnet, die Wassertemperatur der 
Heilwasserbecken beträgt 34-38 C°. Das breit 
gefächerte Angebot wird durch Sauna, Sprudel- 
und Massagebecken, Erfrischungs-, Wellness-, 
Schönheits- und Gesundheitspflegekuren, kos-
metische und Massagedienstleistungen kom-
plettiert. Außerdem sorgen Bar, Café, Restaurant 
und mehrere Schnellimbisse für Komfort und 
Erholung. 

In der niveauvollen selbständigen Therapieabtei-
lung des Kurbades können unter Aufsicht qua-
lifizierter Fachkräfte täglich über 800 Kurgäste 
Heilbehandlungen bzw. gynäkologische und der-
matologische Versorgung erhalten. Neben den 
konventionellen Therapien werden in der moder-
nen naturheilpraktischen Abteilung fachärztliche 
Untersuchungen und Behandlungen im Zeichen 
der alternativen Medizin angeboten. 

Im Strandbad werden die Gäste von Mai bis Ok-
tober mit Freibecken, Überlauf-Schwimmbecken, 
Sport- und Spielgelegenheiten, Nachtbad, Bad-
konzerten, familienfreundlichen Programmen 
erwartet. Zum gemeinsamen Sonnenbad der 
Familie, zum Spielen, Sport und zum Einnehmen 
der Mahlzeiten bieten sich stimmungs- und an-
spruchsvolle Plätze an. Gästebetreuer sorgen für 
Freizeitprogramme, Familien finden hier Frei-
zeitspaß für Groß und Klein. 

Information: www.harkanyfurdo.hu
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Kurbadkrankenhaus 
das Rehabilitationszentrum „Vilmos Zsigmon-
dy“ in Harkány hat in den letzten 57 Jahren auf 
der Basis des Harkányer Heilwassers zur Hei-
lung oder Symptomfreiheit von zehntausenden 
Patienten beigetragen. Es ist eine der bedeutend-
sten Einrichtungen in Ungarn für die Rehabili-
tation des Bewegungsapparates und für aktive 
Rheumatologie, es hat darüber hinaus auch in 
der Behandlung von gynäkologischen, dermato-
logischen, kardiologischen, neurologischen und 
chronischen internistischen Leiden große Erfolge 
erzielt. In der modernen, behindertengerechten 
balneologischen und physiotherapeutischen Ab-
teilung können sowohl konventionelle als auch 
modernste Heilmethoden eingesetzt werden. Um 
eine effiziente und individuell angepasste Be-
handlung der Patienten zu gewährleisten, erfolgt 
die therapeutische Tätigkeit in multidisziplinärer 
Teamarbeit, an der sich Fachärzte, Physiothera-
peuten, Masseure, Elektro- und Ergotherapeuten, 
Diätetiker, Psychologen, Krankenschwestern 
und Experten vieler anderer Fachbereiche betei-
ligen. Neben Heilung bieten die Anlagen auch 
Erholung: sehr beliebt sind etwa das Wellness-
Becken mit Sprudelbad und Infrasauna oder die 
Fußreflexzonen- bzw. die  fettabbauende Anti-
Zellulitis-Massage. Im Krankenhaus sind auch 
die Voraussetzungen für Gewichtsabnahmeku-
ren als Begleittherapie gegen Kostenerstattung 
vorhanden. 

Die Therapie- und Kurpatienten werden in 
Krankenzimmern mit 3 bis 5 Betten oder in 
Komfort-Krankenzimmern (die dem Niveau eines 
Dreisternehotels entsprechen) mit 1-2 Betten und 
eigenem Bad untergebracht. Alle Zimmer sind 
mit Fernseher, Telefon und Internet-Anschluss 
ausgestattet.

Information: www.harkanykorhaz.hu

Kurhotel
Das einzige mit eigener selbständiger Thera-
pieabteilung ausgestattete Viersternehotel der 
Region Südwestungarn, das Thermal Hotel Har-
kány ****, empfängt Kurpatienten im Falle einer 
Einweisung durch die Krankenkasse auch direkt 
unabhängig vom Krankenhaus.

Im Hotel werden in der Region einzigartige Kur-
programme unter der Leitung von Fachärzten 
angeboten. Den Gästen stehen hauseigene Hal-
len- und Freibecken mit Heilwasser zur Verfü-
gung. Wannenbäder mit Warm- bzw. Heilwasser 
garantieren die Intimität und den technischen 
Hintergrund für sachkundige Behandlungen. 
Kurdienstleistungen des Hotels: Heilmassage, 
Unterwasserstrahlmassage (Tangentor), Strudel-
bad, therapeutische Gymnastik, Schlamm- und 
Paraffinpackungen, Magnet- und Lasertherapie, 
elektrische Behandlungen. Zur Behandlung 
von psoriasisartigen Hautleiden werden eigene 
Wannenbäder, Lichttherapie (PUVA-Kabine) und 
Heilpackungen eingesetzt.

In der therapeutischen Abteilung erfolgt die 
komplexe Rehabilitation der Bewegungsorgane 
unter ständiger Aufsicht eines Facharztes für 
Rheumatologie und eines Physiotherapeuten; 
diese Rehabilitation wird nicht nur von der äl-
teren Generation, sondern auch von Sportlern 
sowie von Patienten nach Operationen der Bewe-
gungsorgane gerne in Anspruch genommen. 

Information: www.thermalhotelharkany.eu 
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Partner im Heilen 
Gäste, die ihre Gesundheit wiedererlangen oder 
behalten wollen, können sich auch aus dem 
Angebot der Harkányer touristischen Anbieter 
Behandlungen, Kurpakete, Wellnessprogramme 
– auf Wunsch mit Unterkunft – aussuchen. 

das Viersternehotel dráva hat sich in Zusam-
menarbeit mit dem Kurbadkrankenhaus auf 
den Empfang von Psoriasispatienten vorbereitet 
und bietet Intimität garantierende Heilwasser-
Wannenbäder und auf Lichttherapie aufbauende 
Behandlungen an. Andere Hotels und Unter-
künfte bieten vorwiegend in Zusammenarbeit 
mit dem Kurbad eigene Kur- und Wellnesspakete 
an, so dass jeder seinen Wünschen und finanziel-
len Möglichkeiten entsprechend die Heilung mit 
Erholung und Entspannung kombinieren kann. 
In der Komfortkategorie empfängt das Hotel 
Platán organisierte Touristengruppen vor allem 
aus Tschechien, die zu einem Kuraufenthalt in 
Harkány anreisen. Das Camping „Termál Kem-
ping Harkány“ erwartet Gäste aus dem In- und 
Ausland ganzjährig mit günstigen Aktionen, mit 
besonderer Rücksicht auf Familien und auf Mit-
glieder der sog. „Karawane-Bewegung“.

Die meisten Hotels in Harkány sind bemüht, 
ihren Gästen mit Wellnessangeboten entgegen-
zukommen, so dass Einrichtungen wie Sauna-
bereich, Sprudelbad, Verwöhn- und Heilmas-
sagen heute schon eine Selbstverständlichkeit 
darstellen. Ein freundliches Hotel mit familiärer 
Atmosphäre im Ortszentrum ist das Hotel Xa-
vin mit erlebnisreichem Wellnessbereich, zent-
raler Lage, großem Parkplatz und vortrefflicher 
Küche. das Hotel baranya, eine Einrichtung 
mit 200 Jahren Tradition im Gastgewerbe, bietet 
Erlebnisduschen mit speziellen Licht- und Ton-
effekten sowie vielfältig gestaltete, stimmungs-
volle Zimmer an. das Hotel arborétum hat 
nicht nur dem Namen nach mit Bäumen zu tun: 
Es steht tatsächlich inmitten des städtischen 
Arboretums. Die jungen, netten Besitzer des 
Hotel ametiszt veranlassen mit ihrer Aufmerk-
samkeit und Gastfreundschaft viele Gäste zum 
Wiederkommen. 

Eine stille Oase der Erholung ist das Hotel Lídia 
in der Hauptsstraße des Städtchens, unweit vom 
Badeingang, das mit diversen Paket angeboten 
seine Gäste erwartet. 

Wenn es um das Tourismusgewerbe in Harkány 
geht, sind die über 100 Privatunterkünfte unbe-
dingt zu erwähnen. Private Vermieter bieten eine 
breite Palette von vollkomfortablen Ferienhäu-
sern zum Urlaub in familiärem Ambiente an. 
Informationen zu den Unterkünften: www.har-
kanyturizmus.hu 

Wo Landschaft und Natur dem Menschen richtig 
nahe sind und zum Alltag gehören: Die Ruhe 
und Stille im kleinen Städtchen, der strahlende 
Sonnenschein und die Gastfreundschaft der 
Einwohner tragen dazu bei, dass Gäste wie An-
sässige die heilende, erneuernde Kraft nicht nur 
des Harkányer Heilwassers, sondern auch der 
Landschaft und der menschlichen Beziehungen 
spüren und erleben. 
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Heilbehandlungen unter ärztlicher Aufsicht 
werden von der Harkányer Kurbad aG, vom 
Kurbadkrankenhaus „Vilmos Zsigmondy“ Har-
kány sowie vom Thermal Hotel**** Harkány 
angeboten. Die Palette der Behandlungen gestal-
tet sich je nach therapeutischem Anbieter ver-
schieden, bestimmte Heilbehandlungen sind bei 
allen drei erhältlich, während andere Therapien 
nur jeweils bei einem Anbieter erreichbar sind.

Neben den herkömmlichen Behandlungen stehen 
weitere Dienstleistungen wie Aromatherapie, 
Lichttherapie, Wai-Thai-Massagen, Dampfbad, 
Mofette, Trinkkuren zur Auswahl.

Die Kuren und Therapien können in allen drei 
Einrichtungen nicht nur als Leistungen der 
Krankenkasse, sondern auch mit eigener Kos-
tentragung in Anspruch genommen werden. Die 
stationäre Versorgung erfolgt im Kurbadkran-
kenhaus, während ambulante Patienten im Kur-
badkrankenhaus, im Kurbad und im Thermal 
Hotel Harkány versorgt werden. Die Patienten 
können sich von zahlreichen Dienstleistungen, 
Unterkünften, Gaststätten und Freizeitprogram-
men das Passende aussuchen. 

Bei der Organisierung des Aufenthaltes in Har-
kány hilft der Tourismusverein Harkány, der alle 
bedeutenden lokalen Anbieter, Hotels, Pensionen, 
Privatvermieter, Reisebüros, das Kurbad und das 
Kurbadkrankenhaus vereint.

Heilung –
Heilbehandlungen

Informationen finden Sie im Tourinform-Büro 
und auf der Homepage des Vereins:
Tourinform Harkány
H-7815 Harkány, Kossuth L. utca 7.
T/F.: +36 72 815 910
E.: tourinform@harkany.hu
www.harkanyturizmus.hu 

Ausführlicher zu den Behandlungen und thera-
peutischen Dienstleistungen:
www.harkanyfurdo.hu
www.harkanykorhaz.hu
www.thermalhotelharkany.eu
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Kuren und Heilbehandlungen
bei bewegungserkrankungen 
Heilmassage – durch ihre Anwendung werden 
Muskelverspannungen gelöst, die Durchblutung 
verbessert, Entzündungen und damit Muskel-
schmerzen vermindert. Die Wirkung kann mit-
tels Heilgymnastik gesteigert werden. 

Lymphdrainage – spezielle Massage der infolge 
von Lymphkreislaufstörungen krankhaft ange-
schwollenen Extremitäten zur Verbesserung des 
Lymphkreislaufs. 

Kohlensäuregas-Therapie – das Kohlensäuregas 
zieht sich durch die Haut ein und verbessert die 
Durchblutung der Haut. Es entfaltet eine gute 
Wirkung bei Gefäßverengung, verbessert die 
Nierenfunktion, steigert die Testosteronproduk-
tion und lindert Entzündungen.

Tangentor – Massage mit Wasserstrahlen unter 
Wasser, die die normale Funktion der beschädig-
ten Muskeln auf der vom Arzt vorgeschriebenen 
Körperfläche und auf die ebenfalls ärztlich ver-
ordnete Art und Weise durch Reize wiederher-
stellen soll.

Gewichtsbad – bei dieser Therapie unter Was-
ser erfolgt eine Traktion zur Dehnung einzelner 
Wirbelsäulenteile bzw. der großen Gelenke der 
unteren Extremitäten. Damit werden die Band-
scheiben entlastet, und der geringere Druck er-
möglicht eine Befreiung der Nervenwurzeln, was 
die Schmerzen des Patienten erheblich mildert.

Psoriasis-Kur 
Im Kurbadkrankenhaus, im Kurbad und im 
Thermal Hotel Harkány erfolgt die Behandlung 
von Psoriasispatienten unter Anwendung von 
Elementen der naturnahen Bäderkur und der 
klassischen dermatologischen Therapie. Die Bä-
derkur wird in erster Linie mit Wannenbädern 
in diskret getrennten Boxen unter Einsatz von 
frischem Heilwasser, das über eine geschlossene 
Leitung direkt aus den Thermalbrunnen zuge-
führt wird, umgesetzt. 

Die Behandlungen werden in jedem Fall indi-
viduell gestaltet, neben der Basisbehandlung 
werden diverse Therapien, lokale Behandlun-
gen eingesetzt. Die komplexen Behandlungen 
werden in erster Linie Patienten empfohlen, die 
an chronisch-stationärer Plaque-Psoriasis mit 
eventuellen begleitenden Gelenkbeschwerden 
leiden. Bei Folgeerkrankungen der Gelenke wird 
die Basisbehandlung um eine rheumatologische 
fachärztliche Untersuchung, permanente Auf-
sicht und um ärztlich angeordnete physiothera-
peutische Behandlungen ergänzt. In schwereren 
Fällen werden auch Medikamente eingesetzt. 

Eine therapeutische Kur hat nach 2-3 Wochen Er-
folg, die Behandlung der Hautsymptome nimmt 
täglich 1,5-2 Stunden in Anspruch (physiothe-
rapeutische Behandlungen bei Erkrankungen 
des Bewegungsapparates erfordern zusätzlichen 
Zeitaufwand). Die Patienten können den Großteil 
des Tages mit Erholung bzw. Freizeitprogram-
men verbringen.

Gynäkologische behandlungen 
Umfassende rehabilitative gynäkologische phy-
sio- und balneotherapeutische Behandlungen 
finden im Kurbadkrankenhaus Harkány unter 
Anwendung des bekannten heilkräftigen Harká-
nyer Heilwassers statt. 

Nach den gynäkologischen, Labor- und Ultra-
schalluntersuchungen nehmen die Therapien 
in der Regel drei Wochen in Anspruch. Im Kur-
programm stehen Wannenbadbehandlungen 
mit Heilwasser, Schlammpackungsbehandlun-
gen (mit in Harkányer Heilwasser aufgelöstem 
Schlamm aus Hévíz), Heilmassage, Heilgymnas-
tik und Frauen-Intimgymnastik. Bei begleitenden 
rheumatologischen Erkrankungen ergänzt der 
Facharzt für Rheumatologie oder Rehabilitation 
die Therapie nach weiteren Untersuchungen. 
Unfruchtbarkeit wird im Kurbadkrankenhaus in 
Kooperation mit dem Káli-Institut behandelt.

Schlammbehandlung – entfaltet ihre heilende 
Wirkung durch die längere Wärmeeinwirkung 
und die biologisch aktiven Stoffe im Schlamm, 
die sich durch die Haut einziehen. 

Heilgymnastik – trägt zur Verminderung oder 
in vielen Fällen sogar zur vollständigen Heilung 
von unterschiedlich bedingten Bewegungsbehin-
derungen bei. 

Elektrotherapie – ist bei der Behandlung von 
Erkrankungen des Bewegungsapparates und von 
rheumatischen Leiden unverzichtbar. Ultraschall, 
Zwei- und Vierzellen-Galvanotherapie, TENS-
Behandlung, Magnetotherapie, Iontophorese und 
Reizstrombehandlungen lindern die Schmerzen 
der Patienten und erleichtern ihre Bewegung. 
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Harkány und Umgebung im von submediter-
ranem Klima geprägten Süden laden in einem 
Umkreis von rund 60 km mit dem vielfältigsten 
touristischen Angebot Ungarns zur Erholung, 
Entspannung und Erfrischung ein. Eines der be-
kanntesten und meistbesuchten Burgschlösser: 
die Burg Siklós und das Sommer-Burgtheater 
erinnern an große Epochen der ungarischen Ge-
schichte. Die weingastronomischen Programme 
und die Weinkeller des Villányer Anbaugebietes 
gewähren dem Besucher einen Einblick in die 
Geheimnisse des ungarischen Spitzenweinbaus 
und der landschaftstypischen Küche. Die Flüsse 
Donau und Drau, die geschützten Naturwerte 
des Mecsek-Gebirges, die unberührte Natur 
und die reine Luft machen die sanfte Baranyaer 
Landschaft zum richtigen Erlebnis. Reiten, Jagd, 
Angeln, Wassersport, Radfahren komplettieren 
das naturnahe Freizeitangebot. Die Kleinstädte 
und Dörfer der Gegend erwarten den Besucher 
mit Gastfreundschaft, unzähligen Programmen 
und Sehenswürdigkeiten: Museen, Baudenkmä-
ler, Künstler, Vertreter des Kunsthandwerks und 
der Volkskunst, dorftouristische Anbieter stehen 
auf der erlebnisreichen Angebotspalette. Die 25 
km entfernt liegende, 2000-jährige Stadt Pécs ist 
eine Hochburg der ungarischen Keramikindu-
strie, der zeitgenössischen bildenden Künste, der 
klassischen Musik und wartet als kulturelles und 
Handelszentrum der Region mit zahlreichen At-
traktionen auf. 

Erholung
und Entspannung
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