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Fango 
Was ist Fango? 

 

Wer sich heutzutage fit und gesund 

halten will, kommt um ein 

regelmäßiges Sportprogramm nicht 

herum. Doch wer seinem Körper zu 

viel zumutet oder sich nicht 

ordentlich aufwärmt, büßt dies oft 

mit einer fiesen Verspannung, 

Zerrung oder Muskelverhärtung. 

Die Behandlung mit Fango inklusive 

einer darauf folgenden Massage kann 

in solch einem Fall eine enorm 

hilfreiche Anwendung sein, die Ärzte 

auch bei Sportverletzungen gerne 

verschreiben. Die wenigsten 

Menschen wissen mit dem Wort 

Fango etwas anzufangen, deshalb tut 

Aufklärung oft not. Das Wort Fango 

beschreibt Mineralschlamm teils mit 

vulkanischer Herkunft, dem die 

Medizin eine heilende Wirkung 

zuschreibt. Im Italienischen bedeutet 

das Wort Fango "heilender 

Schlamm". Hierbei wird zwischen 

organischem und anorganischem 

Fango unterschieden. Die organische 

Variante besteht aus Thermalwasser, 

Ton bzw. Lehm, Algen und 

Mikroorganismen und muss in der 

Regel 3-6 Monate in einem Becken 

reifen. Das Besondere an 

organischem Fango ist die Tatsache, 

dass der Schlamm nach einer 

Anwendung und einem wiederholtem 

Reifeprozess erneut verwendet 

werden kann. Der anorganische 

Heilschlamm besteht aus 

Vulkangestein, das zerrieben und mit 

Thermalwasser zu Schlamm 

verarbeitet wird und kommt in 

Deutschland besonders häufig zum 

Einsatz. Diese Variante kann nicht 

recycelt und muss nach der 

Behandlung entsorgt werden. 

Aus diesem Grund hat die Industrie 

das bekannte Fango Paraffin 

entwickelt. 

 

Fango Paraffin Packungen: 

 

Eine Fango Paraffin Packung kann 
bis zu 13 mal wiederverwendet 

werden, sie wird nach Gebrauch in 

einer 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 

bestimmt das individuelle Leiden des 

Körpers die Temperatur, die eine 

Fangopackung haben muss, um ihre 

Wirkung optimal entfalten zu 

können. Mit Hilfe von Folien, 

Handtücher und Decken wird die 

Körperregion dann fest eingewickelt, 

damit die Wärme gut in die 

schmerzende Region einziehen kann 

und die Durchblutung anregt. Nun 

darf der schmerzgeplagte Mensch 

fest eingepackt für ca. 20 Minuten 

ruhen und entspannen. Am besten 

überbrückt der Patient diese Zeit mit 

einem kleinen Schläfchen. Nach 

einer Behandlung 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 äußerst angenehm, 

entspannend und schmerzlindernd. 

Eine Regeneration wird so ideal 

unterstützt.  

Wann kommen 

Fango Packungen 

zum Einsatz? 

Fangopackungen können bei den 

unterschiedlichsten Leiden und 

Sportverletzungen zum Einsatz 

kommen. Hierzu gehören Rücken-, 

Schulter- und Nackenschmerzen 

jeglicher Art, Hexenschuss, 

Sehnenscheidenentzündung, 

Sportverletzungen, 

Muskelverhärtung, chronische 

Gelenkerkrankungen, Spasmen, 

Rheuma und auch traumatische 

Kontusionen und Distortionen. 

Fango Packungen können aber auch 

bei Menstruationsbeschwerden, 

Neurodermitis, Schuppenflechte 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 

unter anderem die Durchblutung und 

sorgt für die Linderung von 

Schmerzen. Längere – je nach 

Härtegrad sogar bereits kürzere 

Fangotherapien sorgen zudem für die 

Lockerung des Bindegewebes und 

für die Muskelentspannung. Letztlich 

kann Fango aber auch die Gesundheit 

dadurch nachhaltig beeinflussen, 

dass es das Immunsystem stärkt und 

für die Ausschüttung von 

Betaendorphinen und ACTH – 

Andrenocorticotropin, ein 

Peptidhormon welches die 

Nebennierenrinde anregt – sorgt.  

Was kostet eine 

Fango – Packung? 

Wenn die Fango – Packung vom 

behandelnden Arzt verordnet wird, 

übernimmt die Krankenkasse die 

Kosten bis auf einen kleinen 

prozentualen Anteil. 

Als Selbstzahlerleistung kann sie zu 

den verordneten Therapien für 

15,00 € – 20,00 € pro Packung dazu 

gebucht werden, bzw. die verordnete 

Infra Rot – Heißluft Therapie kann 

auf Fango –Paraffin Packung 

aufgestockt werden. 

 

http://www.joggen-online.de/lauftraining/sportverletzungen/muskelzerrung.html
http://www.apotheken-wissen.de/fangopackung-heilender-vulkanschlamm
http://www.joggen-online.de/gesundheit/schmerzen/gliederschmerzen.html
http://www.joggen-online.de/lauftraining/sportverletzungen/nackenschmerzen.html
http://www.joggen-online.de/lauftraining/sportverletzungen.html
http://www.sueddeutsche.de/leben/fango-packungen-mehr-als-warm-1.701873
http://www.joggen-online.de/gesundheit/schmerzen/unterleibsschmerzen.html
http://www.joggen-online.de/gesundheit/krankheiten/neurodermitis.html

