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Wer sich heutzutage fit und gesund 
halten will, kommt um ein regelmä-
ßiges Sportprogramm nicht herum. 
Doch wer seinem Körper zu viel zu-
mutet oder sich nicht ordentlich auf-
wärmt, büßt dies oft mit einer fiesen 
Verspannung, Zerrung oder Muskel-
verhärtung.
Die Behandlung mit Fango inklusi-
ve einer darauf folgenden Massage 
kann in solch einem Fall eine enorm 
hilfreiche Anwendung sein, die Ärzte 
auch bei Sportverletzungen gerne 
verschreiben. Das Wort Fango be-
schreibt Mineralschlamm teils mit 
vulkanischer Herkunft, dem die Medi-
zin eine heilende Wirkung zuschreibt. 
Im Italienischen bedeutet das Wort 
Fango „heilender Schlamm“. Hierbei 
wird zwischen organischem und an-
organischem Fango unterschieden. 

Die organische Variante besteht 
aus Thermalwasser, Ton bzw. Lehm, 
Algen und Mikroorganismen und 
muss in der Regel 3-6 Monate in ei-
nem Becken reifen. Das Besondere 
an organischem Fango ist die Tatsa-
che, dass der Schlamm nach einer 
Anwendung und einem wiederhol-
tem Reifeprozess erneut verwendet 
werden kann. Der anorganische Heil-
schlamm besteht aus Vulkangestein, 

Wärme die hilft !
Was ist Fango?

das zerrieben und mit Thermalwas-
ser zu Schlamm verarbeitet wird und 
kommt in Deutschland besonders 
häufig zum Einsatz. Diese Variante 
kann nicht recycelt und muss nach 
der Behandlung entsorgt werden.

Fango Paraffin Packungen:
Eine Fango Paraffin Packung kann 
bis zu 13 mal wiederverwendet wer-
den, sie wird nach Gebrauch in ei-
ner speziellen Aufbereitungsanlage 
mehrmals bis auf 130 °C erhitzt und 
ist somit für den nächsten Patienten 
wieder Sterilisiert.

Die Behandlung:
Die Fangoparaffin Packung wird 
in einem Wärmeschrank auf 40-50 
Grad Temperatur gehalten. Oft be-
stimmt das individuelle Leiden des 
Körpers die Temperatur, die eine 

Fa n g o p a c k u n g 
haben muss, um 
ihre Wirkung op-
timal entfalten 
zu können. Mit 
Hilfe von Folien, 
Handtücher und 
Decken wird die 
K ö r p e r r e g i o n 
dann fest einge-
wickelt, damit 
die Wärme gut in 
die schmerzende 
Region einzie-
hen kann und die 
Durchblutung an-
regt. Nun darf der 
schmerzgeplagte 
Mensch fest ein-
gepackt für ca. 
20 Minuten ru-
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hen und entspannen. Nach einer Be-
handlung mit Fango sollte auf jeden 
Fall eine Massage folgen, da sich nun 
die warme Muskulatur am besten 
auflockern lässt. Besonders Sportler 
empfinden diese Behandlung als äu-
ßerst angenehm, entspannend und 
schmerzlindernd. Eine Regeneration 
wird so ideal unterstützt. 

Wann kommen Fango Packungen 
zum Einsatz?
Fangopackungen können bei den un-
terschiedlichsten Leiden und Sport-
verletzungen zum Einsatz kommen. 
Hierzu gehören Rücken-, Schulter - 
und Nackenschmerzen jeglicher Art, 
Hexenschuss, Sehnenscheidenent-
zündung, Sportverletzungen, Mus-
kelverhärtung, chronische Gelenker-
krankungen, Spasmen, Rheuma und 
auch traumatische Kontusionen und 
Distorsionen. Fango Packungen kön-
nen aber auch bei Menstruationsbe-
schwerden, Neurodermitis, Schup-
penflechte und Ekzemen Linderung 
bringen.

Die Wirkung:
Die Wirkungen einer Fangotherapie 
auf die Gesundheit – und teilweise 
auch dem Gefühl von Wellness – sind 
vielfältig. So fördert der Fango un-
ter anderem die Durchblutung und 
sorgt für die Linderung von Schmer-
zen. Längere – je nach Härtegrad 
sogar bereits kürzere Fangothera-
pien sorgen zudem für die Locke-
rung des Bindegewebes und für die 
Muskelentspannung. Letztlich kann 
Fango aber auch die Gesundheit da-
durch nachhaltig beeinflussen, dass 
es das Immunsystem stärkt und für 
die Ausschüttung von Betaendorphi-
nen und ACTH (Andrenocorticotro-
pin, ein Peptidhormon welches die 
Nebennierenrinde anregt) sorgt. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir 
beraten Sie gerne.

Rufen Sie uns an
und vereinbaren einen Termin! 
Tel.: 02402-72252


