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Alles Gute
für Ihre Haut
Die Thermen von Comano

I

m Herzen des Naturparkes
Adamello-Brenta unweit des
Gardasees bieten die Thermen von Comano europaweit
einzigartige
Behandlungen
für Hauterkrankungen. Die
Thermalbäder stellen eine natürliche Therapie dar, deren
positive Wirkung von vielen
ärztlichen Studien wissenschaftlich belegt ist.
Die Thermen von Comano
mit ihrem einzigartigen Wasser
sind der ideale Ort für eine natürliche Behandlung von Haut
erkrankungen wie Dermatitis,
Psoriasis (Schuppenflechte) und
Allergien, sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern.
Die am häufigsten auftretende Hauterkrankung ist sicher die Psoriasis. Von dieser
Form an Dermatitis sind in Italien 1,5 Millionen Menschen
betroffen, in Europa sind es 40
Millionen, weltweit sogar 125
Millionen Menschen. Es handelt sich dabei um eine chroni-

sche Pathologie, die erhebliches
Unbehagen, auch psychologischer Art, verursachen kann.
Normalerweise erkennt man
sie durch Rötungen der Haut,
die sich zudem verhärtet und
mit Schuppen bedeckt. Sie tritt
im fortgeschrittenen Alter auf,
ist aber bereits von Geburt an
im Erbgut verankert. Die Erblichkeit liegt bei zehn Prozent,
wenn nur ein Elternteil davon
betroffen ist.

Behandlung der Psoriasis in
den Thermen von Comano
Es ist hinlänglich bekannt,
dass Bäder in den BikarbonatKalzium-Magnesium-haltigen
Gewässern von Comano therapeutische Wirkung auf die chronischen Entzündungsvorgänge
der Haut haben, wie im Falle
von Psoriasis und Ekzemen.
Die thermalen Behandlungen haben wesentliche Verän-

derungen im pH-Wert der Haut
zur Folge. Durch die Bade-Kur
im Thermalwasser von Comano ist mehrfach die Tendenz zur
Wiederherstellung des Gleichgewichtes im pH-Wert der Haut
nachgewiesen worden – bei Absenkung der Maximalwerte und
Anhebung der Mindestwerte
(so genannte Pufferung). Der
derart umstrukturierte pH-Wert
und folglich des Säureschutzmantels der Haut stellt einen
erheblichen Besserungsfaktor
dar. Die lindernde Wirkung des
Bades bewirkt eine klinische
Besserung der Psoriasis, die bereits während der Kur festzustellen ist und die auch nachhaltig
anhält.
Während des Kuraufenthaltes werden die Bäder mit
einer Wasser-Therapie gepaart.
Es wird also Thermalwasser getrunken, wodurch Flüssigkeit
und Salze wieder aufgenommen werden, die bei den vom
Bad verursachten Schweißaus-

brüchen verloren gegangen
sind, und das zudem den Austausch der interstitiellen Flüssigkeit sowie der Harnabsonderung fördert.
Laut neuesten Forschungsergebnissen ermöglicht die
Thermalkur in Comano den
Patienten eine Psoriasis-Behandlung ohne Risiko auf
Nebenwirkungen in einem
natürlichen, einladenden und
entspannten Ambiente und
bietet zudem die Gelegenheit,
sich mit anderen Patienten
auszutauschen, die das gleiche
dermatologische Schicksal haben.
Es ist bekannt, dass Pso
riasis bedeutende Nebeneffekte auf den emotionalen
Zustand und auf die Lebensqualität der Menschen hat.
Daher ist es von grundlegender Bedeutung zu gewährleisten, dass die Balneo-Therapie
nachweislich sicher ist und
dem Patienten, hinsichtlich
der Besserung seiner Lebensqualität, zufriedenstellt.
Die Behandlung in Comano
bringt schon nach zehn bis 15
Tagen sichtbare Resultate, aber
die Besserung ist fortschreitend
und dauerhaft, ohne auf Medikamente zurückgreifen zu müssen.
Die Thermen von Comano sind
von 1. April bis 6. November 2011
geöffnet. Die Thermal-Kuren sind
mit dem gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst konventioniert.
Thermen-Infos: Tel. 0465/701277
oder Grüne Nummer 800/111171
oder www.termecomano.it
Tourist-Infos: www.visitacomano.it

10. Juni 2011

5

