
ErholsamE UmgEbUng

mit seiner besonderen Tier- und Pflanzenwelt bietet 
das naturschutzgebiet almauen beim Wandern, 
nordic Walking oder radfahren naturverbundene 
Entdeckungsreisen. 

Im stimmigen ambiente des Wohlfühlbereiches 
zieht man entweder im kreisrunden hallenbad oder 
im beheizten außenpool seine bahnen, oder man 
lässt in der sauna, im Dampfbad oder in den ruhe- 
räumen die seele baumeln.

Ausflugsziele in der umgebung

Entdecken sie die unberührte landschaft des almtals  
bei einfachen oder ausgedehnten Wanderungen, 
oder folgen sie den spuren von gustav Klimt bei 
einer schiffsrundfahrt am attersee. besuchen sie 
die gmundner Keramik manufaktur, das bekannte 
seeschloss orth oder unternehmen sie eine see- 
rundfahrt auf dem Traunsee. In der schaukäserei 
schlierbach können sie Käsemeistern bei ihrer 
arbeit über die schultern schauen.

gesundheitsresort 
und rehabilitationszentrum 
bad Wimsbach

Das gesundheitsresort liegt  
am rande des neydhartinger 
moores, inmitten des 
wald- und wasserreichen 
naturschutzgebiets 
almauen.

Anreise

Das optimamed gesundheitsresort bad Wimsbach liegt in oberösterreich
nahe Vorchdorf, inmitten einer einzigartigen moorlandschaft im naturschutz-
gebiet almauen. Informationen zu anreise, Umgebung, leistungen und ange-
boten finden sie auf unserer Website: www.moorbad.at 

KontAKt

optimamed gesundheitsresort bad Wimsbach 
4654 bad Wimsbach-neydharting, neydharting 4
Telefon: +43 (0)7245 25 474-0 | Fax: +43 (0)7245 25 474-100
E-mail: rezeption-badwimsbach@optimamed.at

optimamed 
gesundheitseinrichtungen

gesundheitsresort bad wimsbach gesundheitsresort
bad Wimsbach

Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
stand: 01/2018



schöPFEn sIE KraFT UnD 
gEhEn sIE mIT Uns gEmEInsam 
DEn WEg zU bEsTEr gEsUnDhEIT

Das optimamed gesundheitsresort bad Wimsbach 
liegt in einer stillen Talsenke des salzkammergutes 
umgeben von Feldern und Wald. Das gesundheits-
resort ist auf die behandlung von menschen mit 
Erkrankungen des stütz- und bewegungsapparates
spezialisiert, das rehabilitationszentrum auf Thera- 
pien bei Diabetes und stoffwechselerkrankungen.

nach einer umfassenden aufnahmeuntersuchung
erstellen wir ein individuelles Therapie- und Trai-
ningsprogramm. Unser Entlassungsmanagement 
sichert Ihren rehabilitationserfolg nachhaltig.

Die heilkraft des einzigartigen neydhartinger 
moores trägt zu Ihrer gesundung und Ihrem Wohl-
befinden bei.

herzlichst,
mag. christoph Patzalt
Direktor

rEhabIlITaTIon bEI 
DIabETEs UnD sToFFWEchsElErKranKUngEn

Die rehabilitation bei stoffwechselerkrankungen im 
rehabilitationszentrum bad Wimsbach zielt darauf 
ab, stoffwechselerkrankungen, wie 

 Übergewicht (und adipositas), 

 Diabetes mellitus, 

 bluthochdruck und 

 Fettstoffwechselstörungen zu behandeln.

auch Patientinnen und Patienten vor und nach 
bariatrischen operationen finden in dieser Umstel-
lungsphase einen ort mit umfassender medizini-
scher und therapeutischer betreuung. 

Ein weiteres wesentliches Feld unserer Tätigkeit 
bildet die rehabilitation bei chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen.

Im sinne eines ganzheitlichen Konzeptes sind wir
neben der anwendung medizinischer heilverfahren
darum bemüht, unseren Patientinnen und Patienten
wertvolle Tipps für den alltag mitzugeben.

KUr bEI ErKranKUngEn DEs 
sTÜTz- UnD bEWEgUngsaPParaTEs

Die Wirkstoffe des moores regen den stoffwech-
sel an und werden im gesundheitsresort bad 
Wimsbach zur behandlung von Erkrankungen des 
bewegungs- und stützapparates eingesetzt.

Unser multiprofessionelles Team bietet unter 
anderem folgende Therapien an, die individuell 
auf sie abgestimmt werden:

 heilgymnastik, Unterwasserheilgymnastik

 beckenbodengymnastik 

 Kraft- und ausdauertraining

 massagen und Packungen, akupunktmassage

 Elektro- und Ultraschalltherapie

 Inhalationen

 moorschwebstoffbäder

auf einem starken Energieplatz erbaut, bietet 
dieses geschichtsträchtige haus eine fast magi-
sche atmosphäre, die Ihre Erholung und Ihren  
Therapieerfolg unterstützt.

gesunde, genussvolle Ernäh- 
rung und viel bewegung 
tragen zur Verbesserung der 
lebensqualität bei.

„Am Anfang steht stets 
das ärztliche gespräch, 
die erhebung der Kran-
kengeschichte und die 
physikalische untersu-

chung der Patientin bzw. 
des Patienten. für die 
therapie bei diabetes 
mellitus und anderer 
stoffwechselerkran-

kungen sind vor allem 
gesundheitsfördernder 

lebensstil und ernährung 
sowie eine individuali-
sierte medikamentöse 

therapie entscheidend.“

Dr. gabriele schratzberger  
Ärztliche leitung

Das gesundheitsresort zählt 
zu den ältesten in betrieb 
befindlichen moorbädern der 
Welt. Das seltene Flachmoor 
als natürliches, örtliches 
heilvorkommen wirkt 
entzündungshemmend und 
die Wirkstoffe sorgen für 
mehr bewegungsfreiheit und 
schmerzlinderung. 


