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Was sind die wesentlichen Effekte der Radontherapie?
Durch die Radontherapie erfahren die Patienten eine sehr nachhaltige und langfristige (im Mittel 9 Monate) 
Beschwerde-, meist Schmerzlinderung. Damit geht eine bis zu 12 Monate anhaltende Verbrauchssenkung 
schmerzstillender Medikamente einher. Insgesamt profitieren die Patienten durch eine höhere Lebensqualität. 
Die wesentlichen Indikationsgebiete, die behandelt werden können, sind schmerzhafte Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, Atemwegserkrankungen und Hauterkrankungen. Auch zur Immunprohylaxe, beruhend auf 
den Prinzipien der Kurmedizin, kann die Radontherapie eingesetzt werden.

Erklärung zu den wesentlichen Krankheitsbildern, die mit der Radontherapie 
behandelt werden
Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans): eine entzündlich rheumatische Erkrankung, die meist sehr schmerzhaft 
verläuft. Langfristig droht zudem eine Einsteifung und Fehlhaltung der Wirbelsäule mit starker Beeinträchtigung 
der Lebensqualität. Jährlich nutzen ca. 3500 Gäste mit Morbus Bechterew den Gasteiner Heilstollen zur 
Beschwerdelinderung.

Rheumatoide Arthritis (auch bekannt als chronische Polyarthritis bzw. Rheuma): ist eine entzündliche 
Gelenkserkrankung, die zur Zerstörung der Gelenke führt.

Fibromyalgie: ist eine chronische Erkrankung des Bewegungsapparates mit anhaltendem und ausgeprägtem 
Ganzkörperschmerz, schwerwiegender Störung des muskulären sowie auch des psychophysischen Gleichgewichtes 
im Sinne einer massiven Regulationsstörung. Die Diagnosekriterien umfassen insbesondere eine erhöhte 
Druckschmerzhaftigkeit an definierten Punkten, den sogenannten Tender Points. Begleitend finden sich vielfältige 
funktionelle Organstörungen, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und psychische Beschwerden meist in Form 
von Depressivität und Angstzuständen.

Arthrose: ist eine nichtentzündliche Gelenkserkrankung, die vorwiegend durch einen Abbau des Gelenksknorpels 
gekennzeichnet ist. Die Arthrose ist die häufigste Ursache für Gelenksschmerzen und betrifft bei den über 50-Jährigen 
bis zu 80 Prozent der Bevölkerung.

Asthma: Bei Asthma bronchiale handelt es sich um eine chronische Entzündung und Überempfindlichkeit der 
Atemwege mit wiederholten Anfällen von Atemnot, Husten und Kurzatmigkeit.

COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung): wird umgangssprachlich auch als sogenannte Raucherlunge 
bezeichnet. 

Häufig gestellte fragen (faq's) Zur raDOntHeraPie
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Psoriasis: auch bekannt als Schuppenflechte, ist eine chronische Hauterkrankung mit zum Teil entzündlichen 
Erkrankungen der Gelenke.

Neurodermitis: ist eine fast immer chronisch verlaufende Ekzemerkrankung der Haut.

Weitere Erkrankungen, für deren Behandlung die einzelnen Radonanwendungen genutzt werden können finden Sie 
in dem jeweiligen Prospektmaterial und auf der Indikationsliste für die Radontherapie. 

Was bewirkt die Radontherapie im Körper?
Bei der Radontherapie wird das Edelgas über die Lunge und die Haut aufgenommen. Danach verteilt es sich 
im ganzen Körper.  Alphastrahlung wird freigesetzt. Dadurch wird wiederum die Zellreparatur des Körpers 
angeregt und die Zahl der freien Radikale vermindert. Der heilungsfördernde und entzündungshemmende 
Botenstoff TGF-Beta (ein Gegenspieler des Zytokins TNF-Alpha) wird aktiviert (Schwarzmeier et .al., 
2005). Die Wanderung von Entzündungszellen durch die Gefäßwände wird vermindert (Harder 2005).  
Diese Prozesse wirken chronischen Entzündungen und Allergien entgegen; es stellt sich ein immunologisches 
Gleichgewicht ein. Zudem wird der Schmerzbotenstoff ‚ Substanz P‘ gebremst. Zugleich werden die Beta Endorphine 
verstärkt ausgeschüttet und der Serotonin-Stoffwechsel positiv beeinflusst.

Diese vielfältigen Wirkungen auf den Körper führen zu einer lang anhaltenden Linderung von Beschwerde- und 
Schmerzzuständen. Radon selbst ist nach 20 bis 30 Minuten zur Hälfte und nach 3 Stunden fast komplett wieder 
aus dem Körper ausgeschieden. Die Strahlendosis einer dreiwöchigen Heilstollentherapie liegt im Mittel unter der 
jährlichen Strahlenbelastung aus natürlichen Quellen.

Welche weiteren Faktoren sind in Gastein medizinisch wirksam?
Allen drei radonhaltigen Heilmitteln ist Wärme und die alpine Höhenlage des Gasteinertals gemein.

Die Wärme ist für sich ein natürliches physikalisches Heilmittel, das in der Medizin für die Behandlung verschiedenster 
Erkrankungen eingesetzt wird, speziell aber bei den Indikationen der Radontherapie die positiven Effekte unterstützt. 
Bei den drei radonhaltigen Heilmitteln Gasteins (siehe diesbezügliche Frage) ist die Wärme in unterschiedlicher 
Intensität beteiligt. Das führt zu unterschiedlich intensiven medizinischen Wirkungen und auch Belastungen, die bei 
der Verordnung durch den Arzt berücksichtigt werden müssen.

Die alpine Höhenlage Gasteins unterstützt die positiven Effekte zusätzlich.

Was ist der Unterschied zwischen Heilstollen, Dunstbad und Radon-Wannenbad?
Die drei radonhaltigen Heilmittel des Gasteinertals unterscheiden sich grundsätzlich durch - ein anderes  
Verhältnis der Radonaufnahmewege über Haut und Lunge - die Radonaufnahme - die Intensität der Wärme (und 
Luftfeuchtigkeit beim Heilstollen).
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Dies führt zu unterschiedlichen medizinischen Wirkungen bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, die bei der 
Verordnung durch den Kurarzt berücksichtigt werden müssen. Daher ist auch oft eine Kombination dieser Heilmittel 
– entsprechend Verträglichkeit vorausgesetzt – sinnvoll.

Aus dem reinen Vergleich z.B. der verabreichten Radon-Dosis kann man nicht ableiten, dass ein Heilmittel die 
entsprechend vielfache Wirkung hat. Die Unterschiede im Effekt sind auf Basis der Erfahrungen von Patienten und 
behandelnden Kurärzten gegeben.

Gasteiner Heilstollen:
Der Heilstollen ist das wirkungsstärkste Kurmittel Gasteins. Die Behandlung im Heilstollen ist eine Kombination aus 
milder Überwärmung (Hyperthermie) und Radontherapie in alpiner Höhenlage. Sie findet auf fünf Therapiestationen 
mit ansteigender Wärme (37° bis 41,5° C) und Luftfeuchtigkeit (70 bis 100%) statt. Der Radongehalt in der Luft 
beträgt im Mittel 44 kBq/m3. Der Aufenthalt im Therapiebereich dauert eine Stunde, wobei die Radonaufnahme 
über Atemwege und Haut im Verhältnis 1:1 erfolgt (Gesamtdosis bei 10 Einfahrten 1,8 mSv). Pro Woche sind 3 
bis 4 Einfahren therapeutisch sinnvoll. Jede Einfahrt wird durch medizinisches Personal begleitet. Die Kombination 
der Heilstollentherapie mit zusätzlichen Radon- Thermalbädern ist eine sehr beliebte und oftmals zu empfehlende 
Kurvariante. Die unterschiedlichen Applikationen bewirken eine optimale therapeutische Nutzung des ortsgebundenen 
Heilmittels. 

Dunstbad:
Über der ergiebigsten Thermalquelle Bad Gastein, der Elisabethquelle, steht das Radon-Thermal-Dunstbad. Das Herz 
des Dunstbades ist die luftdicht abgeschlossene Quellkammer und der darauf aufgesetzte 10 m hohe Dunstschacht. 
Durch diesen Schacht wird der Quelldunst zu den Nutzungsstellen in das Dunstbad geleitet. Der Patient sitzt in einem 
Kastenbad, wobei der Kopf frei bleibt und die normale Raumluft atmen kann. Somit ist eine intensive Radonaufnahme 
bei geringer Kreislaufbelastung gewährleistet. Ein Dunstbad bei 26° -41° Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit dauert 
20-30 Minuten. Das Thermal-Dunstbad eignet sich besonders für Patienten mit eingeschränkter Belastbarkeit. 

Radon Wannenbad:
Das Radon-Thermalwannenbad ist das am häufigsten angewendete Kurmittel in Gastein. Die Spezialwannen werden 
mit etwa 480 Liter Thermalwasser gefüllt. Die Badetemperatur beträgt 36 bis 39 Grad Celsius, die Badedauer 
15-20 Minuten. Radongehalt (Wasser der Elisabethquelle Bad Gastein): 52nCi/L . Im Thermalwasser erfolgt eine 
Überwärmung des Körpers und damit die Anregung der Stoffwechselprozesse. Das im Thermalwasser gelöste 
Radon wird über die Haut und über die Atemwege (Verhältnis 400:1, Gesamtdosis bei 10 Wannenbädern 0,2 – 0,3 
mSv) in den Körper aufgenommen und bewirkt eine Ausschüttung körpereigener, schmerzstillender Stoffe. Durch 
regelmäßige Bäder wird das vegetative Nervensystem rhythmisiert.
 

Die Radon-Thermalunterwassertherapie ist eine sehr wesentliche Form der Wasseranwendung, die die Vorteile des 
Radonthermalwassers mit der Anwendung von Druckstrahlmassage und sanfter Heilgymnastik kombiniert.
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Ist Radon schädlich?
Im Rahmen der Radontherapie werden insgesamt nur sehr niedrige Gesamt-Dosen angewandt. Bei einer z.B. 
3-wöchigen Heilstollenkur ist „im Mittel mit einer Ganzkörperdosis von ca. 1,8 mSv zu rechnen, ein Wert der in 
etwa der durchschnittlichen Jahres-Belastung durch Radon in der natürlichen Umgebung eines Mitteleuropäers 
entspricht und z.B. mit einem Wirbelsäulenröntgen vergleichbar ist. Bei der Badekur summiert sich der Wert auf 
noch geringere Werte. Eine Radontherapie stellt demnach eine Belastung dar, die in der normalüblichen Streuung 
untergeht und kann daher als unproblematisch angesehen werden.

Trotzdem gibt es immer wieder theoretische Diskussion, ob Radon das Lungenkrebsrisiko minimal erhöhen könnte. 
Dafür hat es in dem Bereich niedriger Dosen noch nie einen Nachweis gegeben. Insgesamt führt die Radontherapie 
– auch unter Einrechnung von rein hypothetischen Minimalrisiken - durch die Vermeidung der Nebenwirkungen von 
Medikamenten zu einer Risikoverminderung.

Zu unterscheiden ist die niedrig dosierte Radontherapie grundsätzlich vom Problem „Radon in Wohnungen“. 
Sehr hohe Radonkonzentrationen in Wohnungen sollten vermieden werden, weil sie durch das lebenslange 
Wohnen zu sehr hohen radioaktiven Belastungen führen, die weit über normale Werte hinaus gehen. Auch 
dazu findet man immer wieder Meldungen in Zeitungen, die nichts mit der Radontherapie zu tun haben. 

 

Soll man als Raucher (die ja ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko  haben) die 
Radonanwendungen in Anspruch nehmen?
Risiken durch die Radontherapie wären theoretisch (siehe oben) und unwesentlich im Vergleich zu den Risiken, die 
durch das Rauchen entstehen. Es ist daher kein Grund auf eine medizinisch sinnvolle Radontherapie zu verzichten. 

Was bedeutet entradonisiert?
Entradonisiert bedeutet, dass das Radon dem Thermalwasser (bis auf einen minimalen Anteil) entzogen wurde. Mit 
entradonisiertem Wasser sind die Becken der Thermen gefüllt.

Wie lange sollte die Gasteiner Kur dauern und in welchen Abständen soll die Kur 
in Anspruch genommen werden?
Man sollte sich 2-3 Wochen Zeit nehmen, um in Form einer langanhaltenden natürlichen Beschwerdelinderung 
profitieren zu können. Vor allem bei schweren rheumatischen Erkrankungen empfiehlt es sich, mehr Zeit in die 
Gesundheit zu investieren. 4-6 Monate nach einer Gasteiner Kur kann der Kureffekt wieder aufgefrischt werden.  
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Welchen Sinn hat eine Kurzkur? (1 Woche)
Kennenlernen, Auffrischen, positiver Effekt, aber Erhöhung der Anwendungszahl und Zeit erhöht Nachhaltigkeit der 
Wirkung.

Welche Pauschale ist für mich die richtige?
Entscheidend für die richtige Pauschale ist die Kurabsicht. So wird unterschieden zwischen Pauschalen 
zum Kennenlernen oder zum Auffrischen von vorherigen Kurbehandlungen, der Präventions- oder 
allgemeinen Vorsorgekur und der Pauschalen für die Behandlung indikationsspezifischer Erkrankungen.  
Die klassische Gasteiner Kur und die Präventionspauschalen unterscheiden sich grundsätzlich in der Anzahl an 
Therapieeinheiten.  Die genaue Verordnung der Therapien erfolgt durch den Kurarzt bei der Erstuntersuchung. Je 
nach gesundheitlicher Eignung wird der Kurarzt den endgültigen Therapieplan festlegen. Abhängig vom individuellen 
Gesundheitszustand und dem Krankheitsbild entscheidet der Kurarzt gemeinsam mit Ihnen über die Art der Radon-
Applikation. 

 
Wozu muss ich eigentlich zum Kurarzt, ich war ja beim Hausarzt?
Nur ein hier ansässiger Kurarzt kennt und hat Erfahrung mit den radonspezifischen Eigenheiten unserer ortsgebundenen 
Heilmittel. Weiters schreibt ein Landesgesetz die obligate Untersuchung durch einen Gasteiner Arzt vor. 

Was bewirkt die Radon Trinkkur?
Die Radon Trinkkur ist eine alte Form der Radontherapie, die derzeit nicht angewandt wird.

Welche Alternativen habe ich wenn ich den Heilstollen nicht vertrage?
Außer dem Heilstollen kann man das Edelgas Radon noch Mittels eines Wannenbades oder eines Dunstbades 
aufnehmen. Bei diesen zwei Formen der Kur sind im Gegensatz zum Heilstollen weniger Luftfeuchtigkeit und 
eine geringere Temperatur gegeben und kann damit bei eingeschränkter Belastbarkeit verordnet werden. 

Welche Arztunterlagen muss ich mitnehmen?
Bitte bringen Sie zur 1. Untersuchung Ihre aktuellen ärztlichen Unterlagen mit. Bei Herz-/Kreislauf-/Nieren-/
Schilddrüsen-/Krebsleiden bitte mitbringen: fachärztliche Stellungnahme (<3 Monate) und aktuelle Laborwerte; bei 
Bluthochdruck: Blutdrucktabelle; bei oraler Antikoagulation: INR/Quick <1 Woche; Skelettsystem: falls vorhanden 
Röntgenbilder inkl. Befunde. Nützlich ist auch eine Liste Ihrer Vorerkrankungen und Operationen. Die Verordnung 
einer Kur kann auch ohne diese Unterlagen auf Basis der verpflichtenden Untersuchung durch einen Gasteiner Arzt 
erfolgen.
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Kann mein ‚gesunder‘ Partner auch mit mir an der Kur teilnehmen wie wirkt das 
bei ihm?
Ihr „gesunder“ Partner kann ebenfalls an der Kur teilnehmen, da sich die Radonkur auch auf Basis der 
Kurmedizin für die allgemeine Prophylaxe, Immunstabilisierung und auch bei Wechseljahrbeschwerden lohnt. 

Wer zahlt meinen Aufenthalt? Was bezahlt meine Kasse?
Prinzipiell besteht die Möglichkeit die Kur mit Privatzahlung in Anspruch zu nehmen. Dazu gibt es auch attraktive 
Angebote der Kur- und Gesundheitspartner Gastein.

Mit vielen österreichischen und deutschen Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern bestehen 
Direktabrechnungsverträge. Zur Vorlage bei Krankenkassen sind Pauschalrechnungen nicht oder nur nach vorheriger 
Abstimmung mit Ihrem Sozialversicherungsträgern geeignet!

 
Der Weg zur Gasteiner Kur bei in Österreich Versicherten:
Der Antrag wird von einem Facharzt für Rheumatologie oder Orthopädie ausgestellt. Dieser wird den österreichischen 
Sozialversicherungsträgern weitervermittelt und entweder abgelehnt oder bewilligt. Bei Bewilligung gibt es 
drei verschiedene Arten: das stationäre Heilverfahren (volle Kostenübernahme mit Eigenbeteiligung), den 
Kurkostenzuschuss (Sozialversicherungsträger abhängig) und den Verordnungsschein (Kur wird vom Chefarzt bewilligt, 
und direkt mit dem Vertragspartner verrechnet). Bei Privaten Kassen bestehen keine Direktabrechnungsverträge. 
Patienten können die Rechnung für ärztlich verordnete Anwendungen einreichen und eine Erstattung ist möglich.  

 
Der Weg zur Gasteiner Kur bei in Deutschland versicherten:
Der Antrag wird von einem Facharzt für Rheumatologie oder Orthopädie ausgestellt. Dieser wird von der 
Krankenkasse-Rentenversicherung bewilligt oder abgelehnt. Bei Bewilligung gibt es zwei verschiedene Arten: die 
Ambulante Vorsorgeleistung (auch offene Badekur genannt; alle 3 Jahre, 10% Eigenbeteiligung bei vom Kurarzt 
verordneten Kurmitteln und 10€ pro ärztlicher Verordnung, für Unterkunft und Versorgung erstattet die Krankenkassa 
einen Tagessatz von 8-13 €)  und die Stationäre Vorsorgeleistung (volle Kostenübernahme des Kuraufenthaltes 
mit Eigenbeteiligung).Bei Techniker Krankenkassen besteht Anspruch auf anteilsmäßige Rückerstattung von 
Kosten der verordneten Kurmittel. Für Unterkunft und Verpflegung wird ein Pauschalbetrag von 100€ erstattet. 
Bei privaten Kassen bestehen keine Direktabrechnungsverträge. Kosten für verordnete Kurmittelanwendungen 
sollten zu einem bestimmten Teil rückerstattet werden.  
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Was ist eine offene Badekur?
Als offene Badekur bezeichnet man die ambulante Vorsorgeleistung bei deutschen Krankenkassen. Die Abwicklung 
über Ihre gesetzliche Krankenversicherung ist alle 3 Jahre möglich. Der Kurort und die Unterkunft werden vom 
Patienten selbst gewählt. Die Kosten der  vom Kurarzt  verordneten Kurmittel werden, abzüglich 10% Eigenbeteiligung 
und ca. € 10 pro ärztlicher Verordnung, übernommen. Die Krankenkasse erstattet einen Tagessatz für Unterkunft 
und Verpflegung von mind.  € 8 und max. € 13. Bitte fordern Sie bei ihrer Krankenkasse unbedingt die Bestätigung 
der Kostenübernahme bzw. ein Kurmittelscheckheft an, denn nur so können Vertragspartner direkt verrechnen und 
es entstehen keine Differenzkosten. 

Was sind die Aufgaben des Forschungsinstituts Gastein? Welche aktuellen Projekte 
gibt es derzeit?
Das Forschungsinstitut Gastein (FOI) besteht seit 1936 und hat viel zur Erforschung, Entwicklung und Bekanntheit der 
Radontherapie in Gastein beigetragen. Seit 1.8.2006 ist es ein eigenständiges Institut der Paracelsus Medizinischen 
Universität Salzburg und Teil des Institutes für Physiologie und Pathophysiologie. Vorstand beider Institute ist 
Prof. Dr. med. Markus Ritter. Personell besteht das FOI derzeit aus der wissenschaftlichen Leiterin Dr. rer. nat. 
Angelika Moder mit der Assistenz von Mag. rer. nat. Heidemarie Dobias. Die wichtigste Aufgabe ist die unabhängige 
Durchführung und Koordination klinischer und grundlagenwissenschaftlicher Studien über das Heilmittel Radon in 
seinen unterschiedlichen Anwendungsformen.  

Das Verständnis, die Qualität sowie die Weiter- und Neuentwicklung der Gasteiner Gesundheitsangebote sollen 
– aufbauend auf bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen - in Einklang mit neuen Forschungsergebnissen 
gesichert werden. Das FOI widmet sich u.a. der Erforschung von Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises, dem 
Schwerpunkt der Anwendungen, der Grundlagen für neue, andere Erkrankungsfelder und begleitet das Gasteinertal 
mit seinen Gesundheitsangeboten als unabhängiges Institut wissenschaftlich. Das FOI erfüllt seine Aufgaben in 
enger Einbindung und aktiver Mitgestaltung der Gesundheitsinstitutionen und Kompetenzträger des Gasteinertals, 
sowie in Zusammenarbeit mit Universitätskliniken- und -instituten der Paracelsus Universität. 

Aktuelle Studien
IMURA Studie: Eingebunden ist das Institut derzeit in eine große internationale multizentrische Studie über die 
Wirksamkeit der Radontherapie (IMURA): neben Schmerzintensität, Funktionsbeeinträchtigung betroffener Gelenke 
und Medikamentenverbrauch, werden an den Studienorten auch Blutparameter, die über das Krankheitsgeschehen 
Aufschluss geben, untersucht. Die Wirkung radonhältiger wird dabei mit jener radonfreier Luft bzw. Wassers 
verglichen, dementsprechend auch die radonhältige  oder die radonfreie Therapie an den Studienteilnehmern. Diese 
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klinische Studie wird an mehreren Orten in Deutschland und Österreich durchgeführt, insgesamt nehmen rund 
550 Personen daran teil. Neben der Untersuchung subjektiver Parameter, die für die Bewertung der Radontherapie 
durch Ärzte und Versicherungen von Relevanz sind, sollen die Blutuntersuchungen zum weiteren Verständnis der 
Wirkungsmechanismen, sowie zur Erschließung neuer Anwendungsmöglichkeiten der Radontherapie beitragen.

PRÄVENTIONS Studie: Diese Parallelgruppen Studie soll die Hypothese testen, ob ein aktiver Kuraufenthalt (14 Tage) 
in den Gasteiner Heilorten mit- und ohne Radonbehandlung (Wannenbäder, Heilstollen) Einfluss auf maßgebliche 
stresspsychologische und stressphysiologische Faktoren und auf den Knochenaufbau hat. Der Kureffekt soll durch ein 
dreitägiges „Brush up“, 6 Wochen nach der ersten Interventionswoche gefestigt werden.  Orthopädische Parameter 
des Schmerzes und der Beweglichkeit sollen vor und nach der Kur erhoben werden und das subjektive Stress- 
und Wohlbefinden über stressphysiologische Messungen und quantitative Methoden der klinischen Psychologie 
longitudinal analysiert werden. 

Ein Auszug weiterer, am Institut laufender oder geförderter, PROJEKTE: Das FOI Institut fördert auch wissenschaftliche, 
Projekte und unabhängige Studien – 11 laufen derzeit -  zur Radontherapie. 

•	 Mechanismen der Zellschädigung und des zelleigenen Schutzes bei Radontherapie
•	 Verhalten von Schlüsselparametern des Stoffwechsels, Regenerations- und Immungeschehens nach 

Radontherapie
•	 Untersuchung anti-entzündlicher Effekte in einem menschlichen Zell-Kokultur-Modell (Epithel-/

Bindegewebe) nach Behandlung mit  dichter ionisierender Strahlung
•	 Potenzielle immunmodulatorische Effekte der Radon-Hyperthermiebehandlung bei Patienten mit 

Ankylosierender Spondylitis
•	 Schmerzen, Krankenstände, Medikamentenverbrauch und Befindlichkeit im Jahr vor und nach einer 

kombinierten Radonthermalkur
•	 Wirkung der kombinierten Hyperthermie/Niedrig-Dosis Radon Therapie auf epidermale Gen-Expression
•	 Radonbehandlung der TNF-transgenen Maus als Modell der Arthritis
•	 Verhalten der OPG/RANKL-Ratio und des Zytokinprofils unter kombinierter 

Hyperthermie/Radon-Therapie bei Patienten mit Spondylitis ankylosans
•	 Die Rolle von CD 44 und Hyaluronsäure in der Radon Therapie – eine präliminäre Mausstudie

Für weitere Informationen fragen Sie bitte bei Ihrem Unterkunftsgeber bzw. Ihrer Gesundheitseinrichtung nach 
genaueren Inhalten zu laufenden Studien. 
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