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Vom Thermalhallenbad & Kurzentrum zur Alpentherme mit Gesundheitszentrum.  
Eine Zeitreise von 1972-2022.

1972. Ganz genau am 27.12. wur-
de das Thermalhallenbad im Zen-
trum von Bad Hofgastein feierlich 
eröffnet. Das Besondere: Parallel 
starteten die Bauarbeiten für das 
direkt angeschlossene Kurzen-
trum und das Unternehmen, die 
Kurzentrum Bad Hofgastein 
Ges.m.b.H. & Co.KG wurde ge-
gründet. Therapie & Therme: 
schon damals ein „perfect 
match“. Wir blicken zurück auf 
die letzten 50 Jahre. 

Könnt ihr euch noch erinnern? An 
diesen ganz speziellen Geruch nach 
„Therme“ beim Betreten der impo-
santen Eingangshalle des „alten“ 
Hallenbades? Und den Blick durch 
die Panoramafenster in die Bade-
halle? An die Vielzahl von Badehau-
ben, die es gab. Und mit jeder sah 
man irgendwie blöd aus? Oder an 
die Bitterwasser-Trinkkur? Ther-
malwasser angereichert mit Glau-
bersalz. Damals als Nonplusultra im 
Einsatz für Verdauungsstörungen?  
Es sind viele Geschichten, die in 
den letzten 50 Jahren geschrieben 
wurden. Über die Kraft des Ther-
malwassers, die Wirkung der Ga-
steiner Kur und ein völlig neues Be-

wusstsein in Sachen Gesundheit & 
Wellness. Und wir waren stets mit-
tendrinnen. Und sind es noch. Mit 
einer jährlichen Besucherzahl von 
knapp 450.000 Gästen in der  
Alpentherme und rund 300.000 
Therapien im Gesundheitszentrum. 
Blicken wir zurück, wie alles be-
gann.

Die Anfänge 1972
Die 70er: Die Gasteiner Thermalkur 
war ein wichtiges Standbein, die 
Wirkung wissenschaftlich bestä-
tigt. Der Wintersport war im Auf-
schwung, der Sommertourismus 
wurde forciert. Mehr Freizeitange-
bote waren gefragt. Mit den „Wig-
litz-Gründen“ erstand die Gemein-
de ca. 8 ha Land im Zentrum von 
Bad Hofgastein. Bedingung der 
Verkäufer war eine Zweckwid-
mung: ein Kur- und Erholungszen-
trum mit Kurpark sollte entstehen.  
Neben dem damaligen Kurmittel-
haus, in dem seit 1957 Thermal-
wassertherapien stattfanden,  
eröffnete das Thermalhallenbad 
1972, im Juli 1974 ging das öf-
fentliche Ambulatorium – Institut 
für Rheumatologie, Rehabilitation 
und Sportmedizin in Betrieb. 

1990 „Magic Moments“ 
im Thermentempel
Der Wellness-Boom der 90er Jahre 
brachte einen völlig neuen Zugang 
zum Thermalwasser. Neben der 
klassischen Kur entdeckten auch 
Gesundheitsbewusste das Ther-
malbaden. Nach dem Vorbild einer 
römischen Saunalandschaft eröff-
nete der Thermentempel am 5. 
März 1990 und sorgte mit dem 
Slogan „Magic Moments“ für aller-
hand Gesprächsstoff. 

2004: Willkommen  
in der Alpentherme Gastein
Auf 32.000 m2 entstand nach Ent-
wurf des Architekten Martin Kohl-
bauer eine der modernsten Ge-
sundheits- und Freizeitwelten 
Europas. 360 Grad Bergpanorama, 
5 Themenwelten inklusive Beauty-
Zentrum, viele Wasserattraktionen 
und verschiedene Thermal-Innen- 
und Außenbecken – der Thermen-
tempel wurde zur Alpentherme. 
Die Errichtungskosten: 27,5 Mil-
lionen Euro. Seither wird laufend 
investiert. Hier die Meilensteine im 
Überblick:

50 Jahre Therapie & Therme.

Liebe Freunde der  
Alpentherme,

ein halbes Jahrhundert Thera-
pie & Therme in Bad Hofga-
stein: Das Jahr 2022 soll ein 
Jubeljahr werden. Mit Festen 
und mit Veranstaltungen im  
Zeichen dieses besonderen  
Firmenjubiläums. Feiern Sie mit 
uns – sportlich, beim Thermal-
wasser Triathlon am 02. Juli, 
und den adidas INFINITE TRAILS 
von 09.-11. September, oder 
entspannt bei der Österreichi-
schen Staatsmeisterschaft im 
Gesunden Aufguss von 05.-07. 
August und den Genuss & Er-
lebnis-Tagen in der Sauna World 
der Alpentherme am 29. & 30. 
Oktober.  
Ganz besonders freue ich mich 
auf das Jubiläumsfest am 15. 
Oktober, zu dem ich alle Ga-
steiner und natürlich auch alle 
Gäste herzlich in die Alpen- 
therme und ins Gesundheits-
zentrum einlade.

Ihr Klaus Lemmerer
Geschäftsführer 
Alpentherme Gastein

 
1972

 
1974

 
2004

 
2010

Eröffnung Ther-

malhallenbad &  

Gründung Kur- 

zentrum Bad  

Hofgastein 

Ges.m.b.H.  

& Co.KG

Eröffnung Institut 

für Rheumatologie, 

Rehabilitation &  

Sportmedizin 

„Magic Moments“ 

Der Thermen- 

tempel wird  

eingeweiht 

Die „neue“ 

Alpentherme  

Gastein geht  

in Betrieb

Bau der  

Eventsauna  

Cascadia

Investition:  

€ 1,5 Mio.

Modernisierung 

& Erweiterung 

Kurzentrum 

Investition: 

€ 4,8 Mio.

Bau der  

Thermalwasser 

Badeseen & 4- 

Bahnen-Wellen- 

rutsche 

Investition: 

€ 5 Mio.

Kleinkinder 

Außenbecken in 

der Family World 

Investition: 

€ 450.000,-

4 neue Sauna- 

kammern  

Investition: 

€ 240.000,- 

Grüne Therme 

Investition: 

€ 1,7 Mio. 

 
1990

 
2008

 
2017

 
2021

 
2022

Bewegungspark 

im Gesundheits- 

zentrum 

Investition:

€ 150.000,-

Herzlichen Dank an Horst Wierer für 
die nostalgischen Schätze aus dem 
Gemeindearchiv Bad Hofgastein.
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Liebe Gasteiner, liebe Gäste,

Gesundheit und Erholung –  
dafür kommen Menschen schon 
seit Jahrhunderten nach Gastein. 
Die Alpentherme Gastein und das 
direkt angeschlossene Gesund-
heitszentrum stehen seit nunmehr 
50 Jahren für einen entspannten 
Urlaub, erholsame Stunden und 
für heilsame Therapien und An-
wendungen in unserem kostbaren 
Gasteiner Thermalwasser. Aber 
nicht nur unsere Gäste wissen das 
Angebot zu schätzen, auch die Ga-
steinerinnen und Gasteiner profi-
tieren damals wie heute von einer 
modernen Freizeit- und Gesund-
heitseinrichtung direkt im Orts-
zentrum von Bad Hofgastein.
Kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Angebots und Investitionen in 
visionäre Projekte haben die „Kur-
zentrum Bad Hofgastein 
Ges.m.b.H. & CoKG“ zu dem ge-
macht, was sie heute ist: Ein Un-
ternehmen mit 160 Mitarbeitern, 
die in der Alpentherme und dem 
Gesundheitszentrum ganzjährig 
beschäftigt sind.
Das Unternehmen ist nicht nur ein 
wichtiger Leitbetrieb, sondern 
auch bedeutender Infrastruktur-
betrieb für die Tourismus- und  
Gesundheitsregion Gastein. Durch 
die gute Zusammenarbeit mit re-
gionalen Firmen wird die Wert-
schöpfung in der Region gehalten 
und die heimische Wirtschaft ge-
stärkt. Darauf sind wir sehr stolz.

Ihr Markus Viehauser,
Bürgermeister 
Bad Hofgastein

Am Puls der Zeit. Da wollen wir sein und natürlich auch bleiben. 
Der Markenprozess aus dem Jahr 2020 lieferte wertvolle Erkenntnisse zum 

Status quo und war Impulsgeber für viele neue Investitionen.

Zukunftsfit? Aber sicher!

Mehr als „nur“ Kur: Das Kurzentrum 
ist heute das Alpentherme Gastein 
Gesundheitszentrum mit direkter 
Verbindung in die Thermen- und 
Saunalandschaft der Alpentherme. 
Neben der klassischen Kur setzt das 
neue Gesundheitszentrum Schwer-
punkte in der Gesundheitsvorsorge 
mit Ernährungsberatung, Mentaler 
Gesundheit & Sportmedizin, kombi-
niert mit balneologischen Therapien, 
Physiotherapien, Moorpackungen, 
Heilmassagen und Elektrotherapien.
Sportwissenschaftler, Therapeu-
ten, Psychologen, Ernährungswis-
senschaftler und ein kompetentes, 
versiertes Ärzteteam – sie alle 
kümmern sich um das Wohlerge-
hen von stationären und ambulan-

ten Gästen. Helle und großzügige 
Therapieräume bieten heute ausrei-
chend Platz und Bewegungsfreiheit, 
was nicht nur den Wohlfühlfaktor 
steigert, sondern auch entscheidend 
zum Therapieerfolg beiträgt. Eine 
eigene Dialysestation ermöglicht die 
Kombination aus Urlaub und bester 
medizinischer Versorgung für Dialy-
sepatienten.  

Bewegungspark ab Mai
Mit dem nagelneuen Bewegungs-
park, der im Mai öffnet, entsteht 
ein zusätzliches professionelles  
Therapiesetting im Freien, ergänzt 
durch eine wetterfeste Dach- 
terrasse für Kraft- & Motorik- 
trainings. 

Die Grüne Therme
Nicht nur das Therapieangebot ist 
zukunftsfit, mit der „Grünen  
Therme“ wird auch in ein Herzens- 
projekt investiert: rund 1,7 Millio-
nen Euro wurden bis jetzt in die 
klimaneutrale Therme gesteckt, 
die zukünftig aus rein erneuerba-
ren Energieträgern gespeist wer-
den soll.

Und was kommt noch? 
Es sind noch viele spektakuläre 
Pläne in der Schublade, die dem 
Innovationsgeist des Unterneh-
mens Rechnung tragen. Es bleibt 
also spannend, soviel dürfen wir 
hier auf jeden Fall schon einmal 
verraten.

Die Alpentherme, wie wir sie heute kennen:  
Der Entwurf des Wiener Architekten Martin 
Kohlbauer aus dem Jahr 2001 setzte damals 
völlig neue Maßstäbe für die Thermen- und 
Saunalandschaft von morgen.

„Local Hero“ ist Vize-Staatsmeis-
ter im Gesunden Wohlfühlausguss.

Von 5. bis 7. August war die Alpen-
therme Gastgeber für die 11. 
Staatsmeisterschaft im gesunden 
Wohlfühlaufguss. Ebenfalls ausge-
tragen wurde die „Austria Trophy 

Gastein“ mit Teilnehmern aus 
Deutschland, Italien, Slowenien 
und der Schweiz. Insgesamt 35 
Sauna-Meister begeisterten die 
Besucher mit ihren besonderen 

Aufgüssen. Worauf es ankommt 
beim klassischen Wohlfühlaufguss? 
Auf die richtige Wassermenge, ge-
konnte Wedeltechniken, Verbreitung 
und Qualität der Düfte sowie das 
Wohlfühlerlebnis der Gäste in der 
Saunakammer. Die Bewertung wurde 
von einer internationalen Fachjury 
durchgeführt. Bei jedem Aufguss 
durften mittels Publikums-Voting 
aber auch zwei Gäste eine Wertung 
abgeben. 

Neuer Staatsmeister gekürt – 
Vizemeister aus Gastein
Nach drei spannenden Wettkampf-
Tagen stand schließlich Andreas 
Weiß aus Tirol als neuer österreich-
ischer Staatsmeister fest. Was uns 
freut: Mit Norbert Brandner holte 
ein „Local Hero“ und Saunameister 
der Alpentherme bei seinem ersten 
Antreten bei einer Meisterschaft 
den Vize-Staatsmeistertitel. Die 
„Austria Trophy Gastein“ entschied 
Agica Hrncic aus der Schweiz für 
sich. 

Überreicht wurden die Titel vom bis-
herigen Staatsmeister und nunmeh-
rigen Organisator der Meisterschaft 
Alen Pikon. Ein wahres Sauna- 
Spektakel war‘s allemal – für die 
Aufgießer, die Jury und freilich für 
die Gäste!



 

Einer, der einfach schon immer da ist. Das ist Klaus Lemmerer. Schon als 6-Jähriger hat er dem Papa in der 
Moorabteilung des damaligen Kurzentrums nach dem Hausübungen machen über die Schulter geschaut.  

Als Teenager hat er hier kanisterweise Bitterwasser verkauft und die Kunst des Bäderbuch-Führens gelernt.  
Am 7. Oktober 1985 trat er als Absolvent der Handelsschule mit 19 Jahren seinen Dienst an der Therapie- 

Einteilung an. Und heute? Da sitzt er im Chefsessel, wenn er nicht grade einen Marathon läuft. 

Vom Praktikanten 
zum Geschäftsführer. 

Kilometerlange Warteschlangen. Eine 
abenteuerlich-kreative Terminverga-
be. Und riesige Bücher. So sah der Ar-
beitsalltag an der Therapie-Eintei-
lung in den 80ern aus.  
„Es war eine permanente Reise nach 
Jerusalem mit einem ständigen 
G‘riss um die Terminbücher“, erinnert 
sich Klaus zurück an seine Anfänge in 
der Termin-Vergabe. „Da hat‘s schon 
sein können, dass drei Patienten da 
waren und jeder hat das Buch für die 
Einteilung der Unterwassertherapie 
gebraucht.“ Und davon gab‘s halt nur 
eines. Und alle Termine mussten hän-
disch eingetragen werden. Kurzum: 
Ein Wahnsinns-Procedere, bis jeder 
Patient alle seine Terminkarterl bei-
sammen hatte und in jedem einzel-
nen der Riesenbücher von der Massa-
ge bis zur Physiotherapie vermerkt 
war. Da war Geduld gefragt. Nicht 
nur bei den Patienten. Heute ist das 
System Gott sei Dank moderner. 
Moderner geworden sind auch die 
Anwendungen. „Früher hatten wir 
ein Massenlager in der Moorabtei-
lung mit sechs Betten nebeneinan-
der, ohne Vorhang, für Männlein und 
Weiblein – das war damals topmo-
dern“, erzählt Klaus. Heute undenk-
bar, finden die Moor-Anwendungen 
in Einzelkabinen in luxuriösen Soft-
Pack-Wärmeliegen statt. Stolz ist 

der Geschäftsführer rückblickend 
auf die stetige Weiterentwicklung 
des Unternehmens über die Jahr-
zehnte hinweg. „Als ich hier ange-
fangen hab‘, hatten wir einen einzi-
gen Gymnastikraum. Heute sind es 
13 Einzelgymnastikräume und drei 
medizinische Trainingsräume – es 
hat sich in allen Bereichen wirklich 
sehr viel verändert.“

Einzigartig: See-Erlebnis & Therme 
Auch die Alpentherme hat sich ver-
ändert. „Früher war die Therme eine 
reine Schlechtwetterattraktion. Nie-
mand wollte im Sommer bei 32 Grad 
im Schatten in ein 36 Grad warmes 
Wasser“, so Klaus. Darum brachte 
man 2017 das See-Erlebnis kurzer-
hand in die Therme. „Wir wollten be-
wusst das Sommergeschäft beleben. 
Und das ist mit den beiden Thermal-
wasser Badeseen gelungen.“ Auch 
wenn in der Bauphase nicht immer 
ganz klar war, was da eigentlich ge-
baut wird. „So etwas wie Thermal-
wasser Badeseen gab‘s bis dato 
noch nicht. Unsere Seen funktionie-
ren ohne die Zugabe von Chlor, die 
Reinigung basiert auf einem ausge-
klügelten Filtersystem – das musste 
alles erst entwickelt werden. Das 
war Pionierarbeit“, so Klaus. Heute 
sind die Seen Publikumsmagnet mit 

einer Steigerung des Durchschnitts- 
eintritts im Sommer von 900 auf 
2.000 Besucher pro Tag. Und: Auch 
die Gasteiner haben die Alpenther-
me nicht nur im Sommer für sich 
entdeckt, was die jährlich steigende 
Zahl an Jahreskartenverkäufen ein-
drucksvoll zeigt. 
Man darf übrigens gespannt sein:  
Ein brandneues Thermenprojekt be-
findet sich gerade in der letzten 
Planungsphase. Und: Es wird wieder 
was ganz ganz Großes. Soviel darf 
schon mal verraten werden ...

Sportlicher Ausgleich: Laufen 
Wenn er also nicht gerade zwischen 
Alpentherme und Gesundheitszen-
trum hin und her saust, trifft man  
unseren Chef draußen in der Natur.  
In Laufschuhen, natürlich. Ehrensa-
che, dass er schon für die adidas IN-
FINITE TRAILS angemeldet ist. Und 
noch manch‘ andere Laufevents im 
Terminkalender stehen hat. Mara-
thondistanz? Mit links. Am liebsten 
gespickt mit extra vielen Höhenme-
tern. Er liebt das Laufen. Und wenn 
man will, dann geht alles: Tagwache 
um 4 Uhr morgens. Wecker braucht 
er nicht. Laufen bis 6 Uhr, ab 7 dann 
im Büro. Sommer wie Winter. Ob-
wohl, gibt er doch zu, bei -12 Grad 
muss auch er sich überwinden. Und 

es ist auch nicht so, dass nix zwicken 
und zwacken würd‘ in aller Herr-
gottsfrüh‘: „Die ersten 3 Kilometer 
sind wahrlich nicht lustig. Erst ab Ki-
lometer 10, 11 wird‘s dann langsam 
erfreulich“, gesteht Klaus. Na, das 
beruhigt dann doch wieder, irgend-
wie. Generell gibt‘s nicht viel, das 
unseren Chef noch aus der Ruhe 
bringen kann. Er hat schon alles er-
lebt in seinen 37 Dienstjahren. 

Sachen zum Lachen
Eine Geschichte bringt ihn aber auch 
heute noch zum Lachen: „Es waren 
Weihnachtsferien. Es war irrsinnig 
viel los und ich hab‘ an der Thermen-
kassa als Praktikant ausgeholfen. 
‚Ihr mit euren Mini-Kabinen‘, ist eine 
Frau zu uns an den Schalter gekom-
men. Sie hätte alles probiert, sie 
schaffe es nicht, sich in den Umklei-
den umzuziehen. ‚Geh Dirndl‘, ist‘s 
vom Peter Oberhuber zurückgekom-
men – einer, der nie g‘schamig war, 
‚bei uns hom sich noch olle umdazo-
gen. Klausei, geh‘ mit schaun‘, ... .“ 
Die viel zu kleine Kabine entpuppte 
sich jedenfalls als Spind. ‚Gnädige 
Frau‘, hab‘ ich gesagt und mir das La-
chen verkniffen: ‚Das sind die Spinds 
für die Kleidung. Die Umkleiden sind 
vis-à-vis. Mit der großen Tür.‘ Nun.  
Es gibt halt nix, was es nicht gibt ...
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Eine Institution. Das ist Dr. Wolfgang Foisner. Ein Mediziner mit Leidenschaft geht nach 34 Berufsjahren 
 im Alpentherme Gastein Gesundheitszentrum in den wohlverdienten Ruhestand. 

Über das Revival der Kur, die Heilkraft des Wassers und den Wandel der Kurmedizin. 
 

  Faszination Kur.
   U n d  d i e  M a g i e  d e s  T h e r m a l w a s s e r s .

Herr Dr. Foisner, Sie blicken auf 
mehr als 3 Jahrzehnte im Dienst 
der Kurmedizin zurück. Was hat 
sich im Laufe der Zeit verändert?
Ich kann mich noch gut an die An-
fänge erinnern: Das damalige Kur-
zentrum bestand aus einer Handvoll 
Leuten – mit einer kleinen Massage-
Abteilung, einer Moor-Abteilung und 
natürlich den Bädern und der Unter-
wassertherapie. Das Ansehen des 
Kurzentrums ist über die Jahre 
deutlich gestiegen. Das war am  
Anfang nicht unbedingt so. 
Wir haben uns stetig weiterent- 
wickelt, so sind die Therapiemög-
lichkeiten wesentlich mehr und viel-
fältiger geworden, das Personal ist 
natürlich auch gewachsen, es wurde 
laufend erweitert und modernisiert.  
Vom ‚kleinen‘ Kurzentrum haben wir 
uns zu einem modernen Gesund-
heitszentrum entwickelt, mit maß-
geschneiderten Therapien für sta-
tionäre und ambulante Patienten. 

Warum wollten Sie unbedingt in 
der Kurmedizin tätig werden?
Die Kur hat mich immer schon faszi-
niert. Und natürlich die Mystik rund 
ums Thermalwasser. Es ist ein viel-
fältiges Fachgebiet und umfasst 
nicht nur die Physikalische Medizin, 
es geht auch um Kommunikation, 
Wissensvermittlung und Psycholo-
gie. Mit Menschen arbeiten und mit 
relativ geringen Mitteln sehr viel be-
wirken – das macht die Kurmedizin 
aus.

Und warum Gastein?
Thermalwasser gibt’s überall, Berge 
gibt’s überall. Aber Gastein gibt’s 
nur einmal. Diese spezielle Mischung 
aus Höhenlage, rauem Klima, einer 
exzellenten medizinischen Versor-
gung, einer modernen Infrastruktur. 
Und das Ambiente. Schon meine Ur-
großeltern haben von der Kur in Ga-
stein geschwärmt. Vom Strudel und 
der Melange auf der Terrasse des 
Café Schwaiger und den langen Spa-
ziergängen entlang der Ache. Heute 
sind die Kurgäste immer noch ent-
lang der Gasteiner Ache unterwegs, 
meistens aber mit Nordic Walking 
Stecken.

Nicht nur die Kurmedizin hat sich 
also verändert, auch die Kur an 
sich?
Die klassische Kur war zur Erholung, 
mit vielen passiven Anwendungen 
wie Massagen und Radon-Thermal-
wannenbädern. Die neue Gesund-
heitsvorsorge aktiv (GVA) ist mehr 

Schulungsprogramm. Ernährung, 
mentale Gesundheit, aber auch ak-
tive Bewegungselemente gehören 
dazu. Was uns von anderen Einrich-
tungen abhebt, ist unser natürliches 
Heilmittel, das Thermalwasser, das 
wir in den Therapieplan auch bei der 
GVA integrieren und dessen Wirkung 
ja auch wissenschaftlich belegt ist. 
Hier liefert das Forschungsinstitut 
Gastein schon seit Generationen 
wichtige Erkenntnisse und bringt 
laufend neue Studien heraus.

Man spürt im Gespräch Ihre Lei-
denschaft für das Thema Thermal-
wasser und dessen Wirkung. Diese 
Leidenschaft versuchen Sie auch  
Ihren Patienten zu vermitteln.  
Wie gelingt Ihnen das?
Das ist nicht schwer, das Thermal-
wasser ist ja quasi überall und diese 
Symbolismen sind auch wichtig.  
Die Thermalwasser-Brunnen zum 
Beispiel, die wir im ganzen Tal fin-
den: eine einfache Methode, Men-
schen mit Thermalwasser in Kontakt 
zu bringen. Viele füllen es in Fla-
schen ab und nehmen’s für eine 
Trinkkur mit nach Hause, Garten-
liebhaber gießen ihre Blumen und 
das Gemüse damit. Tierfreunde fül-
len Badezuber und schwören auf die 
Heilkraft für ihre Vierbeiner … das 
Thermalwasser gibt Hoffnung. Und 
das ist das Schöne daran. 
In der Natur finden wir es rund um 
den Bad Gasteiner Wasserfall. Pati-
enten mit Atemwegserkrankungen 
oder Asthma empfehle ich den Was-
serfallsteig von Bad Bruck nach Bad 
Gastein. Natürlich warne ich sie vor: 
Der Weg ist beschwerlich, aber die 
hohe Ionendichte und der anti-ent-
zündliche Effekt beim Einatmen des 
Sprühnebels sind belegt und absolut 
förderlich. Und die Bewegung durch 
diese wild-romantische Schlucht ist 
Draufgabe. Die Patienten erzählen 
dann auch mit Stolz, dass sie ganz 
vorne am Wasserfall gestanden 
sind. Für sie ist das ein richtiges 
Abenteuer und wir haben diese  
Naturwunder vor der Haustür. 

Als Kurarzt haben Sie schon viel 
gehört, erlebt und gesehen. Haben 
Sie eine Geschichte für uns, die Sie 
immer noch zum Schmunzeln 
bringt?
Geschichten gibt’s viele. Eine weiß 
ich aber noch ganz genau – die liegt 
schon lange zurück: Wir hatten Visi-
te im Bayrischen Hof und ein Pati-
ent kam einfach nicht aus dem Bett. 
Ich untersuchte ihn und bat ihn, mir 

den Therapieplan zu geben. Der sei 
im Schrank, sagte er. Ich wollte ge-
rade die Schranktür öffnen, als er 
schreit: ‚Nein, nicht öffnen, mach‘ 
ich selbst, mach‘ ich selbst.‘ Da wird 
man natürlich neugierig. Und was 
war?

… vielleicht Damenbesuch?
Geh‘ nein, eine ganze Speckseite ist 
drinnen gehängt. Und nebenbei fein 
säuberlich die Würstel. Dem haben’s 
daheim so schlimm von der Kur und 
dem Fasten vorgeredet, dass er sich 
einen Vorrat mitgenommen hat.

Sie bereiten sich geistig schon auf 
den baldigen Ruhestand vor, was 
wünschen Sie sich zukünftig für 
die Kur?
Dass sie erhalten bleibt. Sie ist ex-
trem wichtig für die Volksgesund-
heit, ob das jetzt die klassische Kur 
oder die GVA ist, sie ist wichtig für 
alt und jung und sie wird immer 
wichtiger. Menschen müssen wieder 
lernen, sich Zeit zu nehmen. Für sich 

selbst und für die Gesundheit. Die 
besten Jahre sind im Handumdre-
hen vorbei. Und gerade im Alter 
noch fit und vital zu sein, das sollte 
das große Ziel von jedem von uns 
sein. 

1988 trat 
Wolfgang Foisner 
seinen Dienst als 
Kurarzt in Gastein 
an, lange Jahre war 
er Ärztlicher Leiter 
des Alpentherme 
Gastein Gesund-
heitszentrums.  
Er erwarb Diplo-
me in Kurmedi-
zin, Sportmedizin, 
Akupunktur, Neuraltherapie, Notfallme-
dizin und ambulanter kardialer Rehabili-
tation. Außerdem fungierte er als Präsi-
dent des Verbandes der Österreichischen 
Kurärztinnen und Kurärzte und als Präsi-
diumsmitglied des Österreichischen  
Heilbäder- und Kurorteverbandes. 
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  @work.
A l l e  J a h r e  w i e d e r.  D a  l a s s e n  w i r  s i e  h o c h l e b e n  b e i  u n s e r e r  W e i h n a c h t s f e i e r :  
j e n e  K o l l e g i n n e n  u n d  K o l l e g e n ,  d i e  s c h o n  J a h r e  u n d  J a h r z e h n t e  b e i  u n s  s i n d .  
U n d  j a ,  d i e  L i s t e  d e r  E h r e n k i n d e r  m i t  d e n  J u b i l ä e n  i s t  j e d e s  J a h r  e i n e  l a n g e .  

V i e r  „ L a n g j ä h r i g e “  i m  P o r t r a i t .

Name: Andreas Mösenlechner 
Beruf: Saunameister 
In der Alpentherme seit: 25 Jahren 
 
Saunameister sind Allrounder. „Vom 
Gesundheits- & Wellness-Experten 
über die Kräuterhexe, zum Entertai-
ner, Animateur, manchmal auch Tech-
niker, sehr oft Kummerkasten und na-
türlich Mädchen für eh alles“, so Andi. 
Und so ein Saunameister braucht 
auch einiges an Know-how was Duft-
mittel, Aufguss- und Wacheltechniken 
angeht und eine gute Kondition, denn 
bis zu 6 Aufgüsse warten pro Schicht, 
die übrigens um 6.30 Uhr morgens 
beginnt. 

Die Suche nach dem Besonderen
Anders zu sein als die anderen. Das ist 
unserem Saunateam wichtig. „Das 
gelingt mit unseren reinen ätheri-
schen Ölen und mit immer neuen Ide-
en, wie unseren selbstgemachten 
Peelings, zum Beispiel“, verrät Andi.  
Berühmt sind unsere Saunameister 
aber für ihre fulminanten Show-Auf-
güsse. Auch Klangschalen-Meditatio-
nen & Räucherrituale begeistern das 
Publikum. Welche Worte unserem 
Andi am häufigsten über die Lippen 
kommen? „Sie haben jetzt aber nicht 
grad‘ ein Foto von mir gemacht?“  
Das sagt er, wenn er im Nacktbereich 
jemanden mit dem Handy „erwischt“.   
„Man sieht halt leider nicht, was die 
Leute mit ihren Handys tun. Die mei-
sten lesen ja wirklich und hören Mu-
sik, trotzdem muss die Privatsphäre 
der Gäste gerade im Nacktbereich ge-
schützt werden, darum das Handyver-
bot“, so Andi. Das ist aber auch das 
einzig Eintönige an seinem Job. Den 
er wirklich liebt, weil er sein Hobby 
zum Beruf gemacht hat. Und das 
merkt man auch.

Name: Sandra Kranabetter 
Beruf: Kosmetikerin & Fuß- 
pflegerin 
In der Alpentherme seit: 15 Jahren 
 
Unsere Beauty-Expertin wusste 
schon als kleines Mäderl, was sie ein-
mal werden will. Sie liebt ihr „Hand-
werk“ und sie liebt ... ja, .... Füße. 
„Ich weiß, das hört sich komisch an, 
aber ich mach‘ irrsinnig gern Fuß-
pflege“, schmunzelt Sandra. Jeder 
Fuß ist nämlich anders. Und: die Fu-
ßerl sind oft nicht ganz so pflege-
leicht, wie wir alle wissen. Was sie an 
der Arbeit in der Beauty World noch 
so schätzt? „Es wird nie fad. Ge-
sichtsbehandlungen, Körperbehand-
lungen, Maniküre, Pediküre, Peelings, 
Packungen, Soft Packs, Bäder ... das 
Angebot ist vielfältig.“ So wie die Gä-
ste. Und die kommen nicht nur aus 
der Alpentherme im Bademantel an 
die Beauty-Rezeption, es sind auch 
viele Gasteiner, die zu den Stamm-
kunden zählen. 
 
Natürlichkeit – auch bei den Produkten 
Geht es um die Produktpalette, dann 
ist Sandra wählerisch: „Natürlichkeit 
ist mir sehr wichtig.“ Und die steckt 
auch in der Naturkosmetik-Linie der 
Alpentherme „Gastein Health & 
Beauty“. Das Thermalwasser wird da-
für extra nach Salzburg geliefert und 
veredelt verschiedenste Kosmetikar-
tikel vom Shampoo bis zum Handbal-
sam. Lieblingsprodukt? „Die Ther-
malkörperlotion. Die zieht schnell ein 
– perfekt im Winter als Wundermit-
tel gegen trockene Haut und im 
Sommer als Aftersun“, so Sandra. 
Apropos Sommer. Sind die Zecherl 
schon sandalentauglich? Wir haben 
da eine wahre Expertin auf diesem 
Gebiet ...

Name: Sandra Pertl 
Beruf: Fitness- & Schwimmtrainerin 
In der Alpentherme seit: 10 Jahren 
 
Ein Energiebündel. Das ist unsere 
Sandra. Als Fitness-Trainerin hat sie 
bei uns alle Hände voll zu tun. Fit sein 
ist nämlich grad „in“. „Hier trainiert 
der Kurgast, der mehr Bewegung ins 
Leben bringen möchte, neben der 
frischgebackenen Mama, die den Kör-
per straffen will und dem Schüler, der 
vom Six-Pack träumt“, so Sandra. 
Wer‘s probieren möchte, dem emp-
fiehlt die Fitness-Trainerin eine ko-
stenlose und unverbindliche Schnup-
perstunde in der Sports World.

Den Schweinehund bändigen
Was aber tun, wenn die Motivation 
für Sport nicht und nicht kommen 
will? „Einen Gruppenkurs buchen.  
In der Gruppe hat der Schweinehund 
keine Chance“, lacht die Trainerin. 
Und sie weiß, wovon sie spricht, sind 
doch ihre „Shape & Style“-Kurse im-
mer ratzfatz ausgebucht. Auf den 
Spaß kommt‘s eben an. Und den bie-
ten auch die kostenlosen Aquagym-
nastik-Einheiten in der Alpentherme. 
Da wurdelt es nur so im Wasser, wenn 
zu flotten Beats die bunten Schwimm- 
nudeln zum Einsatz kommen. Spaß ist 
auch bei den Schwimmkursen ange-
sagt: „Bei den Kids braucht‘s die Ba-
lance zwischen dem spielerischen Er-
lernen der Schwimmbewegung und 
lustigen Elementen, wie zum Beispiel 
unter Wasser Liedchen blubbern“, 
weiß Sandra. Die Erwachsenen sind 
bei den Kursen sowieso top motiviert. 
Besonders, wenn sie den Dreh rausha-
ben und es endlich klappt mit dem 
Kraulen. Und das freut auch unsere 
Sandra, denn die fiebert immer mit. 
Im Wasser und an Land.

Name: Franz Lechner 
Beruf: Heilbademeister 
In der Alpentherme seit: 19 Jahren 
 
Wer bei uns schon einmal ein Wan-
nenbad genommen hat, kennt unse-
ren Franz. Und sein Reich: 12 Wan-
nen warten hier und jede einzelne 
fasst ca. 480 Liter Thermalwasser. 
„An ruhigen Tagen haben wir rund 
80, an starken Tagen bis zu 160 Ra-
don-Thermalwannenbäder im Haus“, 
rechnet Franz vor. 

Die Quelle der ewigen Jugend 
Ein Schnupperbad in der „Quelle der 
ewigen Jugend“, wie man so schön 
über das Thermalwasser sagt, wirkt 
nicht nur entzündungshemmend, es 
stärkt auch das Immunsystem und 
aktiviert die Selbstheilungskräfte. 
„Mehrere Bäder müssen aber von ei-
nem Gasteiner Kurarzt verschrieben 
werden“, weiß der Heilbademeister. 
Temperatur, Badedauer und Füllstand 
der Wanne werden vom Arzt festge-
setzt. Die Badetemperatur beträgt 
zwischen 35 und max. 40 Grad, ge-
badet wird zwischen 10 und 20 Mi-
nuten lang. Ganz wichtig für den 
Therapieerfolg ist die Nachruhezeit: 
„Diese 20 Minuten sollten unbedingt 
eingehalten werden“, weiß Franz. 
Darum ist es auch so wichtig, dass 
sich unsere Gäste nach dem Wan-
nenbad nicht abtrocknen. Das Radon 
wird so weiter beim Ruhen über die 
Haut aufgenommen und wirkt nach. 
Trocken muss nur eines sein und da 
ist Franz pingelig: die Füße. Es soll ja 
niemand ausrutschen, denn das geht 
schnell. Generell empfiehlt der Wan-
nenbad-Profi das Tragen von Bade-
schuhen: „Die Schneeketten legt 
man im Winter ja auch nicht neben 
das Auto“, pflegt er immer zu sagen.  
Wo er Recht hat, hat er Recht.

Der Meister  
der Aufgüsse.

Die Herrin der  
hübschen Zehen.

Die „Shape &  
Style“ Queen.

Der Hüter des 
Thermalwassers.
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Als innovatives Unternehmen in Sachen Ganganalyse erhält das Alpentherme Gastein Gesundheitszentrum den Titel „Kompetenz-

haus für Gangdiagnostik“ nach Gehen Verstehen®. Verliehen wurde die Auszeichnung im Rahmen einer Lehrgangsreihe für Ärzte 

und Physiotherapeuten am 19.07. von Ganganalyse Koryphäe Kirsten Götz-Neumann.

Gangdiagnostik 2.0 
A u s g e z e i c h n e t :  D a s  G a n g l a b o r  d e r  A l p e n t h e r m e  w i r d  z u m  K o m p e t e n z h a u s 

f ü r  G a n g d i a g n o s t i k .

Seit nunmehr 9 Jahren wird im  
Ganglabor der Alpentherme mittels 
Ganganalyse nach der Ursache von 
Muskel- und Gelenkschmerzen bei 
Patienten gesucht – mit Erfolg.  
„Die Schmerzursache liegt dabei oft 
in einer jahrelangen Fehlbelastung 
des Körpers“, weiß Physiotherapeu-
tin Conny Rupp. „Durch die Gang-
analyse lernen unsere Patienten,  
die richtigen Muskelketten im Be-
wegungsablauf anzusteuern und ihr 
Gangbild zu optimieren.“

Gehen – sehen & verstehen
Das Gangdiagnostik-Programm  
„Gehen Verstehen®“ von Kirsten 
Götz-Neumann hebt die Ganganaly-
se auf ein völlig neues Level: Der eu-
ropaweit einzigartige Ethik-Kodex 
des Therapieprogramms lautet: 

Ge(H!)-sundung der Gesellschaft, 
durch Optimierung der Bewegung, 
um das humane Erleben zu verbes-
sern. „Unsere Patienten sollen sehen 
und gleichzeitig auch verstehen, wo 
ihre Probleme herkommen und in 
weiterer Folge geht es natürlich um 
die Problemlösung“, so Götz-Neu-
mann. Die Videoanalyse des Gang-
bildes ist für die deutsche Gangdia-
gnostikerin darum immens wichtig: 
„Der Patient sieht in der Aufzeich-
nung, dass vielleicht seine Ferse 
nicht abhebt, oder der Körper nach 
vorne geneigt ist. Obwohl eigentlich 
das Knie schmerzt, ist dort nämlich 
biomechanisch oft nicht die 
Schmerzursache zu finden“, so 
Götz-Neumann. Probleme können 
häufig auch von der Hüfte herfüh-
ren, von der die Bewegungssteue-

rung des Knies ausgeht. Akribisch 
hat die leidenschaftliche Physiothe-
rapeutin und Präsidentin der Obser-
vational Gait Instructor Group, einer 
Vereinigung von Ganganalyse Exper-
ten, die neuro-muskulären Aktivie-
rungsmuster beim Gehen unter-
sucht. Und sie gibt ihre Erkenntnisse 
auch in Form von Kursen weiter: Be-
wegungslehre, Gangphasen und -ab-
weichungen, neuromuskuläre Aktivi-
täten, Patientenmotivation – das 
alles wird gelehrt und gelernt.

Ausgebildete Gangdiagnostiker
Bereits zehn Ärzte, Physiotherapeu-
ten und Sportwissenschaftler der 
Alpentherme wurden schon nach 
„Gehen Verstehen®“ ausgebildet und 
arbeiten auf neuestem Erkenntnis-
stand. An den Lehrgängen nehmen 

aber auch Kollegen von anderen Ein-
richtungen teil.  
Dreh- und Angelpunkt ist dabei, 
dass Ärzte, Physiotherapeuten und 
Orthopädietechniker interdisziplinär 
zusammen arbeiten. 
„Letztlich geht es immer um das  
Resultat und den Erfolg für den  
Patienten“, ist Klaus Lemmerer,  
Geschäftsführer des Alpentherme 
Gastein Gesundheitszentrum vom 
Programm überzeugt. „Unser Team 
ist bestens darauf geschult, die Pa-
tienten in den Prozess der Gangdia-
gnostik aktiv und konsequent einzu-
beziehen und zu motivieren.  
Die Resultate, die wir dabei erzielen, 
sprechen für den Erfolg von ‚Gehen 
Verstehen®‘.“ 
Die nächsten Kurstermine gibt‘s 
auf www.gehen-verstehen.de
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Der Hüter des 
Thermalwassers.

Im Trailrunningfieber: Celebrate 
the Sport in der Alpentherme.
UNGLAUBLICH. War das Trail-
running Wochenende von 
09.-11. September bei uns in 
Gastein. Wir waren als Part-
ner bei adidas INFINITE TRAILS 
2022 natürlich wieder als 
Recovery & Reload Center am 
Start. Und mittendrin. Bei der 
legendären Siegerehrung & 
After Show Party.

Über 900 Starter aus 52 Nationen 
sprinteten über die Startlinie, rauf 
über flowige Trails zu den höchsten 

und schönsten Gipfeln des Tals. Mit 
dabei auch Alpentherme Chef Klaus 
Lemmerer, der beim 45K Bewerb den 
23. Platz belegte. Stolz sind wir auch 
auf die „Alpentherme Youngsters“ mit 
Nathalie Gettler, Norbert Brandner und 
Willi Ensslin, die im Teambewerb den 
81. Platz erkämpften! Von der Ziellinie 
ging‘s direkt in die Therme, wo nach 
Massagen & Pasta Buffet gefeiert 
wurde. Und zwar so richtig.

Alle Fotos zum Event gibt‘s auf: 
www.infinite-trails.com



ÖFFNUNGSZEITEN

Therme & Sauna
Täglich  09.00 bis 21.00 Uhr
Do, Fr, Sa  09.00 bis 22.00 Uhr

Winteröffnungszeiten  
von 22.12.2022 bis 11.03.2023 
täglich von 09.00 bis 22.00 Uhr

Revisionszeiten  
Relax World: 
02.11.-09.12.2022

Kurzentrum Bad Hofgastein  
Ges.m.b.H. & Co.KG
Sen. W. Wilflingplatz 1
5630 Bad Hofgastein
T +43 (0)6432/8293 - 0

F +43 (0)6432/8293 -14
info@alpentherme.com
www.alpentherme.com 
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Der Herbst eignet sich besonders um die Abwehrkräfte zu stärken. Und: So eine Wellness-Auszeit wirkt wahre  
Wunder. Selbst überzeugen bei den Genuss- & Erlebnistagen am 29. und 30. Oktober in der Sauna World.

Den ultimativen Energie-Booster 
bringt schon ein Tag bei uns in der 
Alpentherme: Eintauchen in echtes 
belebendes Thermalwasser, das aus 
den Tiefen der Hohen Tauern spru-
delt. Und Entgiften in der Sauna, 
wo Hitze auf Kälte trifft. Gerade 
dieses Wechselspiel ist so gut für 
den Körper und das Immunsystem. 
Und für den Geist sowieso. Der 
kommt optimal zur Ruhe in unseren 
Panorama-Ruheräumen mit Blick 
auf die Gasteiner Bergwelt. Schöner 

kann man nicht entspannen ...

Genuss- & Erlebnistage  
im Oktober in der Sauna World
Traditionell feiern wir den Ther-
menherbst mit den Genuss- &  
Erlebnistagen in der Sauna World.  
Am 29. und 30. Oktober dürfen 
sich Sauna-Fans auf ein erweiter-
tes Aufguss-Programm freuen.  
Fulminante Show-Aufgüsse mit  
Kostümen und mitreißender Musik 
gehören genauso dazu, wie ent-

spannende Spezial-Aufgüsse mit 
unseren reinen ätherischen Ölen. 
Die nicht nur die Sinne verzaubern, 
sondern auch die Gesundheit för-
dern. 

Vom Räuchern & Einreiben
Aber auch ganz besondere Räucher-
Rituale und Einreibungen stehen 
bei uns am Sauna-Programm.  
Unterstützung bei den zahlreichen 
Aufgüssen erhält das Team der  
Alpentherme von internationalen 

Gast-Aufgussmeistern, die ihre  
eigenen Aufguss-Kreationen im  
Gepäck haben.

Herbstliche Spezialitäten
Auch der Genuss soll natürlich nicht 
zu kurz kommen. Zwischen den 
Aufgüssen warten kulinarische 
Köstlichkeiten aus der traditionel-
len Herbstküche als kleine Stärkung 
für zwischendurch. 

Infos: www.alpentherme.com

Goldene Herbsttage in der Alpentherme.

Christkinderl aufgepasst: Damit kein 
Stress beim Kauf der Weihnachtsge-
schenke aufkommt, startet unsere 
beliebte Gutscheinaktion heuer wie-
der am 2. November. 

 f pro € 100,00 Einkaufswert  
beim Gutscheinkauf erhalten 
Sie € 10,00* als Wertgut-
schein geschenkt! 

 f einfach bestellen unter  
Tel.: 06432/8293-0 oder  
online auf  
www.alpentherme.com 

*Gutscheine sind nicht am Tag  
  des Kaufs einlösbar.  
  Nicht mit anderen Aktionen  
  kombinierbar.

Familien Herbst

 
Langweilig wird‘s nicht in der Family 
World! Es warten Rutschen, Multi- 
media Erlebnisdom, Lazy-River Strö-
mungskanal und jede Menge Wasser 
zum Plantschen. 

 f Thermeneintritt für Kinder  
von 6-15 Jahren um € 6,50 

 f Gasti-Kombi:
      Thermeneintritt für Kinder  
      von 6-15 Jahren 
      + Pommes + Eis + Limo  
      um € 11,50 

Herbstabend

Lust auf entspannte Abende in bele-
bendem Thermalwasser mit Ausblick 
auf die Gasteiner Bergwelt? Unser 
Herbstabend Trio ist wieder da: 
    

 f 3 Abendkarten*  
Therme & Sauna  
gültig ab 18.00 Uhr  
bis Badeschluss 

 f erhältlich von  
29.08.-30.11.2022 

 f einlösbar bis  

23.12.2022

um nur € 50,50
 
*personenbezogen, Kaution 
  Datenträger € 11,-

Ab 29.08. erhältlich!

14.10.-01.11.2022

02.11.-27.11.2022

Aktion.

Trio. aktion.
Gutschein-


