
Bewegungsfreude ist 
LeBensfreude

eingebettet in traumhafter Landschaft mit zahlrei-
chen sehenswürdigkeiten bietet das gesundheits-
resort und rehabilitationszentrum die ideale 
umgebung um erholung und regeneration zu 
finden. der wohlfühlbereich mit sauna, solarium 
und schwimmbad lädt zum entspannen ein. 

für sportlich Aktive ist die umgebung mit ihren
sanften Hügeln und weitläufigen wegen ein wahres
Outdoor-Paradies. Hier finden sie zahlreiche 
wander- und radwege zum erkunden der abwechs-
lungsreichen Landschaft. sie können dafür gerne 
e-Bikes bei uns ausleihen.

Ausflugsziele in der umgebung

ideale Lage für Ausflüge in die Burgenstadt friesach, 
zur Burg Hochosterwitz oder zu einem der bedeu-
tendsten romanischen Bauwerke europas, dem dom 
zu gurk.

gesundheitsresort 
und rehabilitationszentrum 
Agathenhof

im sommer kann man am 
nahegelegenen Badeteich 
oder einem der seen in der 
nähe wunderbar relaxen.

irrtum und Änderungen vorbehalten. 
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Anreise

das OptimaMed gesundheitsresort Agathenhof liegt in Mittelkärnten und steht 
auf einem geschichtlich bedeutenden energieplatz. informationen zu An- 
reise, umgebung, Leistungen und Angeboten finden sie auf unserer website: 
www.agathenhof.at 

KontAKt

OptimaMed gesundheitsresort Agathenhof 
9322 Micheldorf, Agathenhofstraße 24
telefon: +43 (0)4268 50 170-0 | fax: +43 (0)4268 50 170-100
e-Mail: rezeption-agathenhof@optimamed.at

OptimaMed 
gesundheitseinrichtungen

gesundheitsresort agathenhof

gesundheitsresort
Agathenhof



wirkungsvOLLe tHerAPien 
individueLL ABgestiMMt – 
für iHren weg zu Bester gesundHeit

das gesundheitsresort Agathenhof versteht sich 
als ganzheitliches gesundheitskompetenzzentrum 
für erkrankungen des stütz- und Bewegungsappa-
rates, stoffwechsel- und gefäßerkrankungen, 
sowie erkrankungen der Lunge und Atemwege.

unsere Patientinnen und Patienten profitieren von 
bestens ausgebildeten medizinischen, therapeuti-
schen und diätetischen teams.

umfassende medizinische Beratung und individuel-
le therapiekonzepte sichern den nachhaltigen erfolg  
der rehabilitation bzw. kur. das macht langfristig 
ein vitales Leben wieder möglich. 

Herzlichst,
Andrea Pfund-gitschtaler, MAs
direktorin

stOffwecHseL-, OrtHOPÄdiscHe 
und PuLMOLOgiscHe reHABiLitAtiOn 

die rehabilitation bei stoffwechselerkrankungen 
setzt auf nachhaltige Behandlung bei: 

 übergewicht (und Adipositas)

 diabetes mellitus typ2 (t2dM), typ1 (t1dM)

 Bluthochdruck und fettstoffwechselstörungen

die Orthopädische rehabilitation hat das ziel, den 
Bewegungsapparat in seiner gesamten funktion zu 
optimieren und die Mobilität wieder herzustellen.

Bei der Pulmologischen rehabilitation arbeiten wir 
gemeinsam daran, ihre Atemnot zu verringern und 
ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. das erlernen 
von selbsthilfetechniken erleichtert ihren Alltag.

Bewegungsworkshops und schmerztherapie sowie 
unsere gesunde und regionale küche runden das 
Angebot für unsere Patientinnen und Patienten ab.

gesundHeit 
gAnzHeitLicH BetrAcHtet

Mit einem breiten therapieangebot ist der Aga-
thenhof auf Behandlungen für folgenden indikati-
onen spezialisiert: erkrankungen des stütz- und 
Bewegungsapparates, stoffwechsel- und ge-
fäßerkrankungen sowie erkrankungen der Lunge 
und Atemwege.

Aus folgenden therapien stellen wir ihr individu-
elles Programm zusammen:

 Heilgymnastik, unterwasserheilgymnastik

 Beckenbodengymnastik 

 kraft- und Ausdauertraining

 Massagen und Packungen, Akupunktmassage

 elektro- und ultraschalltherapie

 inhalationen

 Hydrophysikalische therapien zB. Moor-
schwebstoffbad

in der modernen diät- und
schulungsküche lernen sie, 
gesunde und schmackhafte
gerichte zuzubereiten.

„eine Änderung des  
lebensstils ist basisthera- 

pie für die nachhaltige  
Verbesserung ihrer ge-

sundheit. Wir erarbeiten 
gemeinsam mit ihnen 

einen leitfaden dafür.“

dr. shadi Abu daher   
Ärztlicher direktor

Bei schwebstoffbädern
nimmt die Haut entzündungs-
hemmenden inhaltsstoffe des 
Heilmoores besonders gut 
auf. das sorgt für eine 
merkliche schmerzlinderung.


