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Sehr geehrte Besucher,

wenn Sie ein Land besuchen möchten, das nicht nur vielfältige 
kulturelle Erlebnisse und historische Sehenswürdigkeiten 
bietet, sondern auch ein angenehmes und ruhiges Gebirgsam-
biente für Erholung und Genesung, ist die Tschechische Repu-
blik genau das richtige Ziel. Darüber hinaus verfügt Tschechien 
über hervorragende Heil- und Kureinrichtungen mit hoch-
qualifiziertem und geschultem Personal. Das tschechische 
Gesundheitswesen belegt bei der Qualität der medizinischen 
Versorgung europaweit einen der vorderen Plätze. Eine tsche-
chische Kureinrichtung erhielt 2006 als erste in Europa den 
renommierten Qualitäts-Award vom Europäischen Heilbä-
derverband in Brüssel. Geschichtsträchtig sind aber nicht nur 
die prächtigen Architekturdenkmäler, wie beispielsweise die 
Prager Burg, die Karlsbrücke und der Altstädter Ring mit der 
Rathausuhr, sondern auch die bis 1348 – dem Entstehungsjahr 
der Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität – zurückrei-
chende langjährige Tradition des tschechischen Gesundheits-
wesens. 

Als bedeutende tschechische Persönlichkeiten im Bereich des 
Gesundheitswesens möchte ich J. Jánský – Entdecker der 
Blutgruppen, J. G. Mendel – Vater der Genetik, J. Wichterle 
– Erfinder der Kontaktlinsen sowie J. Holý – Vorreiter bei der 
Behandlung von Hepatitis B hervorheben. Zum Spektrum der 
in Tschechien angebotenen Fachgebiete gehören die Kardio-
logie, Neurologie, Onkologie, Orthopädie, plastische Chirurgie 
und Pädiatrie. Die Behandlung ist sowohl in hochspezialisier-
ten Zentren, an Universitätskliniken und Instituten als auch 
in den übrigen allgemeinen Krankenhäusern und Spezialkran-
kenhäusern möglich.

In einer von vielen Kureinrichtungen können Sie kombinierte 
Therapien, inklusive vor- und nachoperativer Behandlungen, 
in Anspruch nehmen. Die tschechischen Kureinrichtungen 
waren die ersten, in denen Heilkunde und heilende Wirkungen 
natürlicher Mineral- und Thermalquellen und anderer natür-
licher Mittel wie Torf genutzt wurden. Weltbekannt sind Kur-
orte wie Karlsbad und Marienbad, für sein einzigartiges Ambi-
ente Karlova Studánka oder das auf Lungenerkrankungen 
bei Kindern spezialisierte Kurbad Jánské Lázně. In unseren 
Heilbädern behandeln wir unterschiedlichste gesundheitliche 
Beschwerden, u. a. auch Wirbelsäulenprobleme, gastrointes-
tinale, kardiovaskulare, gynäkologische Erkrankungen oder 
Muskel- und Knochenbeschwerden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Minister für Gesundheitswesen der Tschechischen Republik

Tschechien 
Anerkannte Destination 
für Medizintourismus

Marienbad

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Minister für Gesundheitswesen der Tschechischen Republik

Sehr geehrte Leser,

die vorliegende Informationsbroschüre zum Medizintourismus 
stellt die Tätigkeit führender tschechischer Medizinzentren, 
Fachkliniken und Krankenhäuser, einschließlich des Ange-
bots der gefragtesten und interessantesten Behandlungen auf 
diesem spezifischen Tourismusgebiet, vor. Die Tschechische 
Republik nimmt im Bereich Medizintourismus in Europa eine 
Spitzenstellung ein, was auf ihre berühmten Kureinrichtungen, 
aber auch die Qualität der Krankenhausbehandlungen, die 
weltweit anerkannte Chirurgie, Kardiologie, Neurologie sowie 
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet zurückzuführen ist.

Der Medizintourismus ist ein schnell wachsendes eigenstän-
diges Segment, das jährlich Tausende Touristen nach Tsche-
chien zieht. Die aus aller Welt in die Tschechische Republik 
kommende Klientel stellt einen bedeutenden Teil der Gäste 
dar, die sich überdurchschnittlich lange hier aufhalten. Den 
Aufenthalt in Kur- oder Behandlungszentren verbinden sie 
mit dem Besuch von Denkmälern, Restaurants und weite-
rer touristischer Ziele. Nicht uninteressant dürfte in diesem 
Zusammenhang sein, dass bei der plastischen Chirurgie eine 
ärztlich empfohlene Aufenthaltsdauer von ca. 5 Tagen angege-
ben wird, bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit 7-20 Tage 
und bei Eingriffen zur Behandlung von Fettleibigkeit ca. eine 
Woche. Die längste Zeit verbringen in Tschechien Touristen, 
die sich an den hiesigen Kliniken orthopädischen Eingriffen, 
z. B. zum Einsatz künstlicher Gelenke, unterziehen. In solchen 
Fällen kann der Aufenthalt durchschnittlich auch einen Monat 
betragen. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich außerdem 
ambulante stomatologische Eingriffe oder Krampfader- und 
Gallensteinbehandlungen. 

CzechTourism befasst sich seit 2011 mit der Förderung des 
Gesundheitstourismus. Die vorliegende Broschüre ist ein 
weiteres Ergebnis dieser Bemühungen. Ich hoffe, dass der 
Gesundheitstourismus in den kommenden Jahren zunimmt 
und dadurch hilft, die Marke „Made in Czech Republic“ im 
Ausland weiter zu stärken.

Ing. Karla Šlechtová 
Ministerin für Regionalentwicklung der Tschechischen Repu-
blik

Ing. Karla Šlechtová 
Ministerin für regionale Entwicklung  

der Tschechischen Republik

Medizintourismus in Tschechien
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Hohe Standards der 
Gesundheitseinrichtungen

In Tschechien gelten strenge 
Anforderungen an die Zulas-
sung von durch staatliche und 
private Betreiber verwalteten 
Gesundheitseinrichtungen. 
Die Kliniken und Kranken-
häuser werden regelmäßig 
kontrolliert, und die Patienten 
selbst haben die Möglichkeit, 
die Qualität der in Anspruch 
genommenen Behandlung im 
Rahmen landesweiter Erhe-
bungen zu beurteilen.

Bewährte Krankenhäuser 
und Kliniken

Die tschechischen Gesund-
heitseinrichtungen sind zur 
Aufnahme ausländischer 
Patienten gerüstet und in 
der Lage, sich auf höchstem 
Niveau um sie zu kümmern 
– vom Vorgespräch über den 
eigentlichen Eingriff bis hin 
zum Entlassungsbericht und 
zur Nachkontrolle. Seine 
Reise kann der ausländische 
Patient selbst direkt mit der 
ausgewählten Klinik organi-
sieren oder dies einer darauf 
spezialisierten Agentur über-
lassen. In beiden Fällen wer-
den die tschechischen Ärzte 
zusammen mit dem übrigen 
Personal bemüht sein, allen 
Ihren Anforderungen Rech-
nung zu tragen. Bei Interesse 
kann der Aufenthalt von spe-
zialisierten Agenturen kom-
plett nach Wunsch des Klien-
ten geplant werden, und zwar 

so weit, dass er sich um nichts 
kümmern muss und die ganze 
Zeit über eine Begleitperson 
und einen Dolmetscher bei 
sich hat.

Ausgezeichnet geschultes 
Personal

Exzellente Ärzte, moderne 
Geräte, neueste Behandlungs-
methoden, sprachkundiges 
Personal auf allen Ebenen – 
das sind in Tschechien garan-
tierte Grundvoraussetzungen 
für eine erfolgreiche Reise zu 
einem medizinischen Eingriff. 
Das Behandlungsangebot ist 
naturgemäß komplex, doch 
gibt es Fachbereiche, die 
bei ausländischen Patienten 
besonders gefragt sind. Dazu 
zählen die künstliche Befruch-
tung, die damit verbundene 
erstklassige Neonatologie 
(Versorgung von Neugebore-
nen) im Rahmen voropera-
tiver Maßnahmen sowie die 
Kinderheilkunde. Auf Hilfe 
für kinderlose Paare speziali-
sierte Gesundheitseinrichtun-
gen können ausgezeichnete 
Ergebnisse vorweisen, wozu 
auch die Möglichkeit beiträgt, 
sich anschließend in entspre-
chenden Kureinrichtungen zu 
erholen.

Behandlung auf hohem 
Niveau

Kurbehandlungen finden 
auch in den übrigen Berei-
chen im Rahmen voroperati-
ver Maßnahmen sowie beim 
nachoperativen Genesungs-
prozess Anwendung: in der 

Kardiologie, Orthopädie und 
Neurologie. Hilfe bei ästheti-
schen und selbstverständlich 
auch gesundheitlichen Pro-
blemen bieten die plastische 
Chirurgie, Stomatologie 
und Augenchirurgie. Die 
Beurteilung und Kontrolle 
des Gesundheitszustandes 
ist Gegenstand von Check-
up-Programmen. Anhand 
der Ergebnisse lassen sich 
Anzeichen einer ernsthaften 
Erkrankung rechtzeitig aufde-
cken und kann eine Behand-
lung mit besseren Erfolgsaus-
sichten eingeleitet werden. 
So sind beispielsweise in 
der Onkologie präventive 
Screenings und rechtzeitige 
Diagnosen im Rahmen von 
Screening-Programmen 
außerordentlich wichtig und 
verbessern die Heilungschan-
cen. Auf allen beschriebenen 
Fachgebieten kann man sich 
mit vollstem Vertrauen in die 
Hände hervorragender tsche-
chischer Ärzte begeben.

Medizintourismus 
– warum 
Tschechien?

8x ja für eine Behandlung 
in der Tschechischen 
Republik

Was kann die Tschechische 
Republik ausländischen Pati-
enten bieten?

1. Wettbewerbsfähige Preise
2. Hoher Behandlungsstan-

dard
3. Wunschgerechte Behand-

lungs- und Operationster-
mine

4. Verfügbarkeit modernster 
Technologien und Behand-
lungsverfahren

5. Strenge Hygieneregeln
6. Höchste Ansprüche an die 

Patientensicherheit bei sta-
tionären Aufenthalten

7. Anknüpfende Kurbehand-
lungen und natürliche 
Heilquellen

8. Umfangreiches Freizeit-
angebot (Kultur- und 
Naturdenkmäler, reiche 
Geschichte) für Patienten 
und ihre Begleitung

Znojmo

Moorpackung

Prag

Leichte Wanderungen

Spa

Kulinarischer Tourismus

Sehenswürdigkeiten (Natur, historische Stätten, interessante Orte)

Legende

Rezeption

Medizinisches Fachpersonal
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Bevor Sie sich zu einem 
medizinischen Eingriff nach 
Tschechien aufmachen, wer-
den Sie sicher einige Fragen 
haben. Heutzutage ist die 
am einfachsten zugängli-
che Informationsquelle das 
Internet, wo grundlegende 
Informationen über die 
Tschechische Republik und 
ihr Gesundheitswesen erhält-
lich sind. Überzeugen Sie sich 
selbst, dass Tschechien für 
Medizintourismus ein idealer 
Zielort ist.

Sprachbarriere kein 
Hindernis

Die Ärzte und das übrige Per-
sonal, mit dem Sie in Kontakt 
kommen, sprechen Englisch, 
Deutsch oder Russisch. Um 
sicher zu sein, dass Sie alle 
notwendigen Informationen 
erhalten haben, können Sie 
die ausgewählte Klinik vor 
der Reise um ein Vorgespräch 
direkt mit dem behandelnden 
Arzt bitten und überprüfen, 
inwieweit die Gesundheits-
einrichtung und ihr Personal 
sprachkundig sind und wie 
man auf Ihre Fragen und 
Anmerkungen reagiert.

Sorgfältige Organisation 
des Aufenthalts und 
komplette Informationen 
vorab 

Die Organisation des Aufent-
halts wird voll und ganz dem 
von Ihnen gewählten Eingriff 
entsprechen. Seinen Verlauf 
besprechen Sie vorher mit 
der ausgewählten Klinik oder 
Vermittlungsagentur, die Sie 
auf eventuelle Risiken und 
Einschränkungen hinweist. 

Tschechien
Sie erfahren, was für vorope-
rative Untersuchungen Sie 
erwarten, wie lange Sie nach 
dem Eingriff in der Gesund-
heitseinrichtung bleiben 
müssen und auch, welchen 
Aktivitäten Sie in Hinblick 
auf Ihren Zustand nachgehen 
können.

Ärzte mit deklarierter 
Qualifikation

Die Qualität der Kliniken und 
das hohe Niveau der Ärzte 
haben für den Patienten den 
höchsten Stellenwert. Daher 
werden Sie von europaweit 
angesehenen Ärzten behan-
delt, die über Erfahrungen 
und Zertifikate nicht nur in 
der Tschechischen Republik, 
sondern auch im Ausland ver-
fügen, aktiv Fachtexte publi-
zieren und auf dem neuesten 
medizinischen Stand geschult 
sind. Ihren beruflichen Wer-
degang finden Sie auf den 
Internetseiten der Klinik bzw. 
wird er Ihnen von der Ver-
mittlungsagentur zugeschickt. 
Bei ästhetischen und stoma-
tologischen Eingriffen können 
Sie entsprechende Vorher-
Nachher-Fotos des Eingriffs 
anfordern.

Kliniken mit hohem 
Qualitätsniveau

Die tschechischen Kliniken 
sind moderne Einrichtungen, 
die höchsten Anforderungen 
an Hygiene und Arbeitsab-
läufe gerecht werden. Alle 
Gesundheitseinrichtungen 
unterliegen der strengen 
Aufsicht des Gesundheitsmi-
nisteriums der Tschechischen 
Republik oder der zuständi-

gen Zentral-, Bezirks- oder 
Gemeindebehörden. Kontrol-
len überprüfen die Erfüllung 
der Anforderungen an die 
Qualifikation des Personals, 
moderne Ausstattung, Hygi-
ene und gemeldete Probleme.

Transparenter und 
korrekter Umgang mit 
Ihrem Geld

Falls Sie der Gesundheits-
einrichtung oder Agentur 
Geld vorab überweisen und 
anschließend entscheiden, 
den Eingriff nicht durch-
führen zu lassen, müssen 
Sie nicht um Ihre Finanzen 
fürchten. Sie haben das volle 
Recht, eine geplante Opera-
tion abzusagen. Auch kann 
es passieren, dass die Klinik 
empfiehlt, den Eingriff in 
Anbetracht Ihres aktuellen 
Gesundheitszustandes zu 
verschieben. In beiden Fäl-
len erhalten Sie das bereits 
überwiesene Geld zurück. 
Die Klinik behält lediglich 
einen Betrag zur Deckung der 
Ausgaben in Verbindung mit 
tatsächlich durchgeführten 
Untersuchungen, wie vorope-
rativen Untersuchungen und 
Labortests, ein.

Postoperative Nachsorge 
und Rückkehr ins 
Heimatland

Ist der Arzt mit Ihrem 
Gesundheitszustand zufrie-
den, werden Sie aus der 
Klinik entlassen, um gene-
sen zu können. Falls Sie die 
nachoperative Rehabilitation 
in einem Kurbad fortsetzen, 
werden Sie die Klinik zu 
regelmäßigen Kontrollen 
aufsuchen, und der Arzt 
empfiehlt in Abhängigkeit von 
Ihrem Gesundheitszustand 
ein geeignetes Freizeitpro-
gramm.
Bei der letzten Kontrolle 
stellt der Arzt einen kom-
pletten ärztlichen Bericht, 
einschließlich der vorge-
schlagenen Nachsorge, für 
Ihren behandelnden Arzt 
aus, den Sie nach Ihrer Rück-
kehr aufsuchen sollten. Die 
Gesundheitseinrichtung in 
der Tschechischen Republik 
bleibt weiterhin mit Ihnen in 
Kontakt und gewährt Ihnen 
und Ihrem behandelnden 
Arzt die erforderliche Unter-
stützung.

Prag – Karlsbrücke

Flughafen Václav Havel

Konsultation

ein sicherer Ort, 
bestmögliche  
Behandlung garantiert

4    Medizintourismus in Tschechien
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Warum in Tschechien?

Die tschechische Bariatrie 
nutzt modernste Metho-
den und ist Weltspitze 
bei der laparoskopischen 
Magenband-Operation. Mit 
der Methode der gastrischen 
Fundoplikatio, wobei der 
Magenfundus als Manschette 
um den Mageneingang gelegt 
und mit Nähten fixiert wird, 
zählt sie (gemeinsam mit den 
USA) sogar zur den Bahnbre-
chern. Vor der Operation wird 
empfohlen, eines der tsche-
chischen Kurbäder aufzusu-
chen, das sich auf Adipositas-
Programme und gesunde 
Lebensweise spezialisiert. In 
Verbindung mit der bariatri-
schen Chirurgie werden damit 
die besten Ergebnisse erzielt.

Die tschechischen Ärzte 
führen die Eingriffe laparos-
kopisch durch (sog. key hole 
surgery), da dies eine scho-
nendere Verfahrensweise zur 
Behandlung von Übergewicht 
darstellt, die Operationsbe-
lastung verringert und der 

postoperative Verlauf sowie 
Genesungsprozess beim Pati-
enten erleichtert werden. Ein 
bedeutender Aspekt ist auch 
der Preis solcher Eingriffe, 
der deutlich unter dem in ent-
wickelten Ländern Westeuro-
pas und den USA liegt.

Meistgefragte Eingriffe

Bariatrische Eingriffe eignen 
sich für Klienten mit einem 
BMI von 35 und höher. 
Mit ihnen soll erreicht wer-
den, dass der Patient eine 
geringere Nahrungsmenge 
aufnimmt und gleichzeitig 
keinen Hunger verspürt. Den 
eindeutig besten langfristigen 
Effekt weist die bariatrische 
Chirurgie bei fettleibigen 
Patienten mit einem BMI 
≥40 auf.

Magenband-Operation

Zu den besonders gefragten 
bariatrischen Eingriffen 
gehört die Magenband-Ope-
ration. Dabei wird im lapa-
roskopischen Verfahren eine 

Bariatrie

Silikonmanschette um den 
Mageneingang gelegt, durch 
die der Magen die Form einer 
Sanduhr erhält. Der obere 
Bereich erhält dadurch einen 
geringen Umfang (20 bis 30 
ml). Nach Aufnahme einer 
kleinen Nahrungsmenge füllt 
sich die obere Magentasche 
schnell, was beim Patienten 
ein Sättigungsgefühl auslöst. 
Vor der Operation muss eine 
Gastrokopie durchgeführt 
werden, um Erkrankungen 
der Speiseröhre und des 
Magens auszuschließen, sowie 
eine Ultraschall-Untersu-
chung des Bauchraums.

Nach der Operation nehmen 
die Patienten in der Regel ca. 
2 kg pro Monat ab, und zwar 
schrittweise über einen Zeit-
raum von ca. 2 Jahren. Ein 
großer Vorteil dieses Eingriffs 
besteht darin, dass das Band 
dauerhaft belassen werden 
kann und dem Patienten 
anhaltend ein rechtzeitiges 
Sättigungsgefühl signalisiert.

Fettleibigkeit gilt 
heute als globales 
Gesundheitsproblem. Jeder 
Dritte leidet an Übergewicht. 
Wenn klassische Ernährungs- 
und Verhaltensumstellungen 
fehlschlagen, kann die 
bariatrische Chirurgie helfen.

nicht nur die Kapazität des 
Magens als Reservoir, son-
dern es vermindert sich auch 
das Hungergefühl bei leerem 
Magen bzw. verschwindet 
ganz. Die Essensportionen 
werden wesentlich redu-
ziert, und der Patient nimmt 
schneller und stärker ab als 
mit einem Magenband. Vor 
der Operation muss eine 
Gastrokopie durchgeführt 
werden, um Erkrankungen 
der Speiseröhre und des 
Magens auszuschließen, sowie 
eine Ultraschall-Untersu-
chung des Bauchraums.

• Dauer der Operation:  
2 – 3 Stunden

• Vollnarkose:  
ja (je nach Eingriff)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 4 – 7 Tage

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Magenplikatur

Eine weitere moderne ope-
rative Behandlungsmethode 
bei Fettleibigkeit ist die 
Magenplikatur (LGCP – 
Laparoscopic Great Curvature 
Plication). Während dieser 
laparoskopischen Operation 
wird ein Teil des Magens so 
eingestülpt, dass der Magen 
teilweise sich selbst enthält. 
Das Mageninnenvolumen 
verringert sich dadurch auf 
ca. ein Drittel bis ein Viertel 
der ursprünglichen Größe. 
Der Patient füllt beim Essen 
den so verkleinerten Magen 
mit einer geringen Nahrungs-
menge, wobei ein schnelles 
Sättigungsgefühl entsteht. Im 
Verlauf der Operation wird 
kein Magenabschnitt entfernt 
und der Magen auch nicht 
geöffnet, weshalb ein geringes 
Risiko von mit der Operation 
verbundenen Komplikatio-
nen besteht. Die Operation 
ist komplett reversibel, da 
die Nähte zur Fixierung der 

Magenverkleinerung wieder 
entfernt werden können. Der 
Patient nimmt durchschnitt-
lich die Hälfte der überschüs-
sigen Kilos in Hinblick auf 
das für seine Größe optimale 
Körpergewicht ab.

• Dauer der Operation:  
1,5 Stunden

• Vollnarkose: ja  
(je nach Eingriff)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 2 – 3 Tage

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Die tschechischen Kliniken 
bieten außerdem folgende 
Eingriffe an: Magenballon, 
Roux-en-Y-Magenbypass und 
biliopankreatische Diversion 
in Kombination mit Duo-
denalswitch. Die Wahl des 
Eingriffs ist vom Gesund-
heitszustand des Patienten 
und den Erfolgen vorheriger 
Behandlungen abhängig.

Operationssaal

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourismMagen

Grundvoraussetzung gesunde Ernährung

• Dauer der Operation: 
40 – 60 Minuten

• Vollnarkose:  
ja (je nach Eingriff)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 1 – 4 Tage

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Sleeve-Resektion des 
Magens

Häufig gefragt ist auch die 
sog. Sleeve-Resektion des 
Magens (Vertical Sleeve 
Gastrectomy) oder Magen-
Tubulierung. Hierbei handelt 
es sich um einen restriktiven 
Eingriff, der laparoskopisch 
durchgeführt wird und zur 
Verkleinerung des Magens 
um 70–85 % führt. Das 
sackförmige Hohlorgan wird 
längs aufgeschnitten und in 
der gesamten Länge so ver-
näht, dass nur ein schmaler 
Schlauch übrig bleibt. Durch 
die Operation verringert sich 
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Diagnostik 
und Check-up-
Programme

Warum in Tschechien?

Screening-Programme und 
komplexe diagnostische 
Dienstleistungen (sog. Check-
ups) werden in Tschechien 
seit langem angeboten und 
dienen der rechtzeitigen 
Früherkennung von Erkran-
kungen und letztendlich auch 
Verringerung der Todesfälle. 
Das tschechische Screening-
Programm mit Ausrichtung 
auf onkologische Erkrankun-
gen (Brustkrebs, Gebärmut-
ter- und Gebärmutterhals-
krebs oder Dickdarm- und 
Enddarmkrebs) entstand als 
eines der ersten Programme 
dieser Art weltweit.

Grunduntersuchung

Die Grunduntersuchung 
(Basic Check-up) besteht aus 
einer komplexen Beurteilung 
der persönlichen Anamnese 

Wie allgemein bekannt,  
muss man für seine Gesund-
heit etwas tun. Daher hat 
Prävention einen hohen 
Stellenwert. Potenzielle 
Krankheiten lassen sich ver-
meiden, ggf. im Frühstadium 
erkennen, was die Chancen 
auf eine schnelle Genesung 
deutlich verbessert.

und physikalischen Unter-
suchung, Spirometrie, EKG, 
Bestimmung grundlegender 
Laborwerte, Konsultation 
der Ergebnisse mit dem 
Arzt, Schlussfolgerung und 
Empfehlung zur Lösung vor-
handener gesundheitlicher 
Probleme sowie einem in der 
Fremdsprache verfassten 
ärztlichen Bericht.

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: meist ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten:

Komplexes diagnostisches 
Programm

Das komplexe diagnostische 
Programm beinhaltet eine 
komplexe innere Untersu-
chung und die Bestimmung 

Tomographie (CT)

Diagnostische Untersuchung

(CT), Magnetresonanz (MRI), 
Echokardiograph (Ultra-
schallgerät zur Untersuchung 
des Herzens), Ultraschall, 
Röntgengeräte u. a. 
Sehr populär ist die sog. 
personalisierte Medizin auf 
Grundlage einer genetischen 
Untersuchung, beispielsweise 
auf Thrombophilie, Zöliakie, 
Laktoseintoleranz, Spondyli-
tis ankylosans u. Ä. Diese dif-
ferenzierten Untersuchungen 
werden in Speziallaboren und 
Kliniken durchgeführt. Die 
jeweilige Agentur wird diese 
entsprechend Ihren Anforde-
rungen für Sie heraussuchen.

„Second Opinion“

Bestandteil der Diagnostik 
kann auch eine sog. „Second 
Opinion“ bzw. „Einholung 
einer zweiten Meinung“ zu 

einer konkret vorgeschlage-
nen Therapie oder bereits 
laufenden Behandlung, 
einschließlich möglicher 
Komplikationen, sein. Bei 
dieser Verfahrensweise neh-
men führende tschechische 
Experten auf dem betreffen-
den Gebiet zu einer bereits 
aufgestellten Diagnose (z. B. 
einer Diagnose, die der Klient 
in seinem Heimatland erhal-
ten hat) Stellung. Dadurch 
hat der Patient die Möglich-
keit, sich der Richtigkeit des 
Behandlungsverlaufs und 
bestgeeigneten Methoden zu 
vergewissern.

sämtlicher hämatologischer 
und mikrobiologischer 
Laborwerte, im Weiteren 
die Anfertigung eines EKG 
(Elektrokardiographie), eines 
Röntgenbildes und in einigen 
Fällen auch die Computerto-
mographie (CT). Nach Durch-
führung der Untersuchungen 
folgt eine vollständige und 
detaillierte Auswertung der 
Ergebnisse im Kontext der 
generationenübergreifenden 
Familienanamnese durch 
den diagnostizierenden Arzt. 
In der zweiten Stufe wird 
eine genauere Kontrolle mit 
Ausrichtung auf eines oder 
mehrere konkrete gesund-
heitliche Probleme angebo-
ten, z. B. die Untersuchung 
des Herzkreislaufsystems, des 
Nervensystems, des Muskel- 
und Knochensystems (Sport-
diagnostik), des Lungen- und 
Atemsystems, eine endokri-
nologische, gynäkologische, 
urologische oder auch Augen-
untersuchung. Wichtiger 
Bestandteil ist die Auswer-
tung des Body-Mass-Indexes 
(BMI), d. h. die Beurteilung 
des Risikos einer Fettleibig-
keit beim Patienten. 

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: meist ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten:

Zur Standardausstattung der 
diagnostischen Einrichtungen 
gehören modernste Geräte, 
wie Computertomographie 

Konsultation

Magnetresonanz (MR)

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum Tschechien?

Tschechien kann im Bereich 
der Kardiochirurgie bemer-
kenswerte Resultate vorwei-
sen. 1984 wurde hier eine 
erfolgreiche Herztransplanta-
tion durchgeführt. 2013 nah-
men tschechische Ärzte die 
weltweit erste Operation der 
Bikuspidalklappe nach dem 
Katheterisierungsverfahren 
vor, wobei die Einführung der 
Instrumente ins Herz über 
die Arterien erfolgt, ohne 
dass der Brustkorb geöffnet 
werden muss. Als Haupterfolg 
der tschechischen Kardiologie 
in den letzten 20 Jahren ist 
die Verringerung der Sterb-
lichkeitsrate bei Herzkreis-
lauferkrankungen um 26 % 
bei Männern und um 21 % bei 
Frauen anzusehen.

Die kardiologische Versor-
gung erfolgt in Tschechien 
auf hohem Niveau und wird 
ständig weiterentwickelt. 
In den Vordergrund treten 
endoskopische und mini-
malinvasive Verfahren, die 
eine schnellere Genesung 
garantieren und postopera-
tive Komplikationen bei den 
Patienten vermindern. Eine 
neue Operationsmethode 
ist die sog. Roboterchirurgie 
unter Nutzung des Da-Vinci-
Chirurgiesystems. Mit diesem 
Verfahren kann die Genesung 
nach dem Eingriff weiter 
beschleunigt und das Auftre-
ten postoperativer Komplika-
tionen wesentlich verringert 
werden.

Tschechien ist weltweit als 
Land mit ausgezeichneter 
Versorgung von Patienten 
mit akutem Koronarsyndrom, 
vor allem für die Behandlung 

Kardiologie, 
Kardiochirurgie

des akuten Myokardinfarkts, 
anerkannt. Dafür stehen eine 
ausreichende Anzahl kom-
plexer Herzkreislaufzentren 
sowie qualifizierter und erfah-
rener Experten auf diesem 
Gebiet zur Verfügung, die u. 
a. auf Herzoperationen nach 
einem erlittenen Infarkt mit 
dem Ziel der Vermeidung von 
Wiederholungsfällen speziali-
siert sind.

Präventiver Check-up

Die spezialisierten Zentren 
konzentrieren sich auf eine 
komplexe kardiologische 
Diagnose, weshalb präventive 
Check-ups, d. h. die vorbeu-
gende Kontrolle der Herztä-
tigkeit und des Gefäßsystems, 
zu den gefragten und nützli-
chen Präventivmaßnahmen 
gehören. Sie umfassen eine 
klinische Untersuchung durch 
den Kardiologen, Laborunter-
suchungen, EKG, Echokardi-
ographie und Computertomo-
graphie (CT). Ergänzt werden 

Von der besonderen 
Bedeutung des Herzens 
sind die Menschen seit jeher 
überzeugt. Es gilt als Symbol 
des Lebens und der Liebe. Eine 
präventive Untersuchung gibt 
Sicherheit, dass es in guter 
Kondition ist.

kann die Untersuchung durch 
eine Doppler-Sonographie, 
Röntgenuntersuchung oder 
CT des Herzens und der 
Lungen, ggf. Angiographie, 
einer speziellen Röntgenun-
tersuchung der Blutgefäße. 
Die Vermittlungsagentur 
verfügt über genaue Infor-
mationen, welche Arten von 
Untersuchungen möglich sind 
(drei Komplexitätsstufen) 
und welche Einrichtungen sie 
anbieten.

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose:  
nach Art des Eingriffs

• Dauer des stationären 
Aufenthalts:  
nach Art des Eingriffs

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Herzuntersuchung

Herzoperation

Herz

Kardiologie

Welche Behandlungen 
werden angeboten?

Die Kliniken für Kardiovas-
kularchirurgie sind auf Herz-
operationen bei Erwachsenen, 
einschließlich Herztransplan-
tationen und Rekonstruktion 
der Brustaorta, spezialisiert. 
An erster Stelle handelt es 
sich um die chirurgische 
Behandlung der ischämischen 
Herzkrankheit (IHK). Die 
Zahl der operierten in höhe-
rem Alter und mit Risiko-
faktoren nimmt dabei zu. 
Die tschechischen Kliniken 
belegen außerdem langfristig 
einen vorderen Rang bei der 
chirurgischen Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen, 
in der Chirurgie erworbener 
Herzklappenfehler und bei 
der Rekonstruktion großer 
Blutgefäße. 

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

In den zurückliegenden Jahr-
zehnten erleben Neurologie 
und Neurochirurgie aufgrund 
neuer Abbildungsverfahren 
wie Computertomographie 
(CT), Positronen-Emissions-
Tomographie (PET CT) und 
Magnetresonanz (MRI), sowie 
durch den Einsatz neuer 
chirurgischer Technologien 
und Techniken eine schnelle 
Entwicklung. Dazu zählen vor 
allem die stereotaktische Chi-
rurgie, welche Operationen 
an tiefen Gehirnstrukturen 
bei minimaler Gewerbeschä-
digung während des Zugangs 
ermöglicht, endoskopische, 
robotische und CyberKnife-
Chirurgie. 

Diese modernen Diagnosein-
strumente, Technologien und 

Verfahren stehen in Tsche-
chien für die Behandlung 
von Schlaganfall, Epilepsie, 
degenerativen Gehirner-
krankungen (Alzheimer und 
Parkinson), Bandscheiben-
vorfällen, posttraumatischen 
Störungen, degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankun-
gen und Erkrankungen des 
peripheren Nervensystems 
(Neuropathie, Entzündungen 
und Tumore des Gehirns und 
Rückenmarks) zur Verfügung. 
Völlig neu ist das Konzept zur 
Behandlung der Kraniosyn-
ostose. Diese pathologischen 
Synostosen lassen sich mit-
tels endoskoper Chirurgie 
(Keyhole Surgery) beheben 
und ermöglichen bei Neuge-
borenen das übliche Schädel-
wachstum. Im Unterschied 
zur klassischen offenen Chir-
urgie ist das Kind geringeren 
Risiken postoperativer Kom-
plikationen ausgesetzt. 

Neurologie, 
Neurochirurgie

Prävention

Die präventive Neurologie 
umfasst eine komplexe 
Beurteilung der persönlichen 
Anamnese sowie physika-
lische Untersuchungen, 
neurologisch ausgerichtete 
Laboruntersuchungen, die 
Nutzung von Abbildungs-
verfahren, Konsultation der 
Ergebnisse mit einem Neu-
rologen, Schlussfolgerung 
und Empfehlung zur Lösung 
vorhandener gesundheitlicher 
Probleme sowie einen in der 
Fremdsprache verfassten 
ärztlichen Bericht.

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nach Art des 
Eingriffs

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: nach Art des 
Eingriffs

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Zentren zur Behandlung 
von Schlafstörungen

Zu den in Tschechien ange-
botenen modernen Einrich-
tungen zählen auch Zentren 
zur Behandlung von Schlaf-
störungen. Diese Spezialein-
richtungen befassen sich vor 
allem mit den Erscheinungs-
bildern von Schlafstörungen, 
übermäßiger Schläfrigkeit 
am Tage sowie Verhaltens- 
und Bewegungsanomalien 
im Schlaf. Der bedeutendste 

Auch bei einer angemessenen 
Lebensweise sind Kontrollen 
von Blutdruck und Puls, 
Ultraschalluntersuchungen 
der Halsschlagadern oder 
EEG-Untersuchungen 
empfehlenswert. Der durch 
Prävention vermeidbare 
Schlaganfall ist nämlich in 
den Industrieländern die 
zweithäufigste Todesursache. 

Magnetresonanz (MR)

Neuronen im menschlichen Gehirn

Bestandteil des Leistungsan-
gebots ist die Betreuung von 
Patienten mit Schlafapnoe-
Syndrom (schlafbezogene 
Atmungsstörung, wobei es 
zum Aussetzen der Atmung 
kommt). Die Zentren führen 
eine komplexe Polysomno-
graphie durch, bei der zahl-
reiche Parameter simultan 
aufgezeichnet werden: EEG 
(Elektroenzephalografie), 
EOG (Elektrookulographie), 
EMG (Elektromyographie) 
der Gesichtsnerven, Atem-
fluss, Atmungsbewegung und 
andere. Durch Auswertung 
der gewonnenen Daten sind 
einzelne Schlafphasen und 
die Art der Störung feststell-
bar und kann eine geeignete 
Behandlung empfohlen wer-
den, z. B. die Verwendung 
einer Atemmaske, um wäh-
rend des Schlafs einen dau-
erhaften Überdruck in den 
Atemwegen sicherzustellen. 

Epilepsiezentren

Eine spezialisierte ambulante 
und stationäre Betreuung 
von Epilepsiepatienten bieten 
auch die Epilepsiezentren an. 
Sie schließen Beratung und 
Monitoring (EMU) ein, mit 
deren Hilfe Behandlungs-
erfordernisse identifiziert 
werden und die langfristige 
Überwachung der Patienten 
erfolgt. Behandelt wird durch 
gezielte Entfernung von 
epileptogenem Gewebe mit 
Hilfe der stereotaktischen 
Chirurgie.

Rehabilitation, 
Physiotherapie und 
Kurwesen

An das Gebiet der Neurologie 
und Neurochirurgie knüpfen 
unmittelbar Rehabilitation, 
Physiotherapie und Kurbe-
handlungen an. In den besten 
stationären und ambulanten 
Einrichtungen Tschechiens 
ist eine erstklassige anschlie-
ßende Rehabilitationsbe-
handlung von Patienten mit 
Störungen des Bewegungs-
apparates, einschließlich 
postoperativer Rehabilitation, 
sichergestellt. Die tschechi-
sche Rehabilitationsmedizin 
hat international einen ausge-
zeichneten Ruf und gehört zu 
den besten der Welt.  

Tomographie

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Der Tscheche Otto Wichterle 
ist als Erfinder der weichen 
Hydrogel-Kontaktlinsen 
in goldenen Lettern in die 
Geschichte der internati-
onalen Augenheilkunde 
eingegangen. Auch in der 
Gegenwart können die tsche-
chischen Ärzte bedeutende 
Ergebnisse vorweisen. So 
implantierten sie 2012 als 
erste in Mitteleuropa eine 
teleskopische Intraokular-
linse. 

Welche Eingriffe werden 
angeboten?

Die häufigsten Eingriffe in der 
tschechischen Augenchirurgie 
sind insbesondere Operati-
onen des Grauen Stars, die 
Implantierung „intelligenter“ 
multifokaler Intraokularlin-
sen, die Implantierung von 
künstlicher Regenbogenhaut 
und Intrafokallinsen.

Operation des Grauen Stars

Grauer Star ist eine Erkran-
kung, bei der es zur Trübung 
der normalerweise kristall-
klaren Augenlinse kommt. 
Die Operation des Grauen 
Stars (Katarakt) zählt zu den 

häufigsten Eingriffen bei 
Patienten über 65 Jahren. 
Dabei werden durch sog. Mik-
roschnitte Intraokularlinsen 
implantiert, deren optische 
Eigenschaften nach dem 
Eingriff nichtinvasiv mit Hilfe 
von ultraviolettem Licht nach 
den Bedürfnissen des Pati-
enten einstellbar sind. Durch 
Auswahl einer modernen 
Intraokularlinse beseitigt der 
Chirurg nicht nur den Grauen 
Star, sondern sorgt für gute 
Sehqualität ohne Brille. Beho-
ben werden somit Kurz- und 
Weitsichtigkeit, Alterssichtig-
keit und Astigmatismus.

• Dauer der Operation: 
Untersuchung 
120 Minuten, Operation 
15 – 20 Minuten

• Vollnarkose:  
ja (Instillation, d. h. mit 
Hilfe von Tropfen)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts:  
ambulanter Eingriff

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Augenlaser-Operationen

Sehr gefragt sind Laserope-
rationen von Sehfehlern nach 
dem Lasik-Verfahren (und 
seiner neuesten Variante 

Augenchirurgie

mit Hilfe des Femtosekun-
denlasers). Dabei handelt 
es sich um die aktuell fort-
schrittlichste Operations-
methode bei Fehlsichtigkeit. 
Der Femtosekundenlaser 
konzentriert sämtliche 
Energie auf eine sehr kurze 
Wirkdauer, wodurch sich 
Augengewebe schonend und 
präzische schneiden lässt, 
vor allem die Hornhaut. 
Kurz- und Weitsichtigkeit 
sowie Astigmatismus können 
aber auch durch refraktive 
Eingriffe behoben werden, 
wie nach dem modernsten 
Behandlungsverfahren unter 
Einsatz von Femtosekun-
den- und Excimerlaser, durch 
Implantation von phaken 
Intraokularlinsen, refraktiven 
Austausch der klaren Linse, 
ggf. astigmatische Hornhau-
tinzision. Bei Alterssichtigkeit 
(Presbyopie) können die Ärzte 
mit perfekten multifokalen, 

Augenlaser-Operationen 
sind ein Standardeingriff, 
der immer sicherer wird 
und dauerhafte Ergebnisse 
verspricht.

Refraktive Chirurgie

Augenuntersuchung

trifokalen und torischen 
Intraokularlinsen helfen und 
sind in der Lage, nach der 
Operation durch ein spezielles 
Laserprogramm die Notwen-
digkeit des Tragens einer 
Lesebrille verhindern. Bei 
Abwägung einer Operation ist 
zu berücksichtigen, dass nicht 
empfohlen wird, voroperative 
Untersuchungen und Ope-
ration an ein und demselben 
Tag zu absolvieren. 

• Dauer der Operation: 
Untersuchung 
120 Minuten, Eingriff 
15–20 Minuten

• Vollnarkose:  
ja (Instillation, d. h. mit 
Hilfe von Tropfen)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts:  
ambulanter Eingriff

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Ophthalmologische 
Zentren

Ophthalmologische Zent-
ren sind hochspezialisierte 
Einrichtungen, in denen 
Augenprobleme Sehbehin-
derter aller Alterskategorien 
komplex behandelt werden. 
Diesen Patienten stehen 
Fachleute in den Bereichen 
Augenheilkunde, aber auch 
klinische Psychologie, Sehthe-
rapie, Spezialpädagogik sowie 
Sozial- und Berufsberatung 
zur Verfügung.

Neben angeborenen Seh-
fehlern wie Strabismus, 
Amblyopie (Schwachsichtig-
keit), Refraktionsfehlern und 
Augenentzündungen behan-
deln ophthalmologischen 

Zentren am häufigsten Glau-
kom-Patienten. Das Glaukom 
(Grüner Star) ist eine der häu-
figsten Erblindungsursachen 
bei Erwachsenen im Alter von 
über 40 Jahren. Hierbei han-
delt es sich um eine Sehbeein-
trächtigung durch Schädigung 
des Sehnervs, häufig einher-
gehend mit einem erhöhten 
Augeninnendruck. Die 
primären Ursachen für die 
Erhöhung des Augeninnen-
drucks und Entstehung des 
Glaukoms können vielfältig 
sein: von einer Infektion über 
eine gestörte Regulierung der 
Bildung von Kammerwasser 
bis hin zu verstopften Abfluss-
kanälen.

Laseroperation

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

2013 wurde in Prag ein 
Protonenzentrum (als eines 
von fünf in Europa) eröff-
net. Es bietet die zielgenaue 
und schonende Methode 
der Protonenbestrahlung, 
die insbesondere bei der 
Behandlung von Tumoren in 
sensiblen Körperregionen, 
beispielsweise bei Tumoren 
des Gehirns, Kopfes und 
Halses, der Augen, Lunge 
oder Bauchspeicheldrüse, 
sowie Tumoren bei Kindern 
zum Einsatz kommt. Der 
wichtigste Vorteil des Pro-
tonenstrahls besteht darin, 
dass der Großteil der Energie 
ausschließlich im Tumorherd 
entladen und das umliegende 
gesunde Gewebe geschont 
wird.

Tschechien kann im Bereich 
der Krebsforschung bedeu-
tende Erfolge vorweisen. 
Die tschechischen Wissen-
schaftler haben ein Verfahren 
gefunden, um Arzneistoffe 
direkt zum Tumor zur beför-
dern. Bei der Behandlung 
kommt das neu entdeckte 
Protein Apoferritin zum 
Einsatz, welches Arzneistoffe 
bindet und gezielt direkt ins 
kranke Gewebe transportiert, 
ohne gesunde Organe durch 
toxische Verbindungen zu 
beeinträchtigen. Die For-
schung befand sich 2013 in 
der Vorbereitungsphase zur 
praktischen Erprobung, die 
Methode könnte Patienten 
bereits in wenigen Jahren zur 
Verfügung stehen.

Welche Behandlungen 
werden angeboten?

In tschechischen Krebs-
zentren erhalten Klienten 
Krebsbehandlungen auf 
hohem Niveau ausgehend 
von neuesten medizinischen 

Onkologie

Erkenntnissen. Die kom-
plexe Bandbreite umfasst die 
Behandlung von Krebserkran-
kungen durch Radio- und 
Chemotherapie, hormonale 
und biologische Therapien. 
Die Krebszentren bieten 
außerdem symptomatische 
Behandlung an. In vielen 
Fällen handelt es sich um eine 
Kombination aus mehreren 
Verfahren.

Präventive Onkologie

Die präventive Onkologie 
umfasst eine komplexe Beur-
teilung der persönlichen Ana-
mnese sowie physikalische 
Untersuchungen, onkologisch 
ausgerichtete Laboruntersu-
chungen, die Nutzung von 
Abbildungsverfahren, Kon-
sultation der Ergebnisse mit 
einem Onkologen, Schlussfol-
gerung und Empfehlung zur 
Lösung vorhandener gesund-
heitlicher Probleme sowie 
einen in der Fremdsprache 
verfassten ärztlichen Bericht. 

• Dauer der 
Untersuchungen:  
nach Art des Eingriffs

• Vollnarkose:  
nach Art des Eingriffs

• Dauer des stationären 
Aufenthalts:  
nach Art des Eingriffs

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Heute ist der Mythus 
von unheilbaren 
Tumorerkrankungen 
weitestgehend aufgehoben. 
Dank rechtzeitiger Diagnose 
und moderner Behandlung 
sind die Erfolgsaussichten 
deutlich gestiegen.

Radiotherapie

Onkologische Chirurgie

Die onkologische Chirurgie 
ist Grundbestandteil der 
Therapierung von soliden 
bösartigen Tumoren. Zur 
Anwendung kommen hier 
miniinvasive Operationsver-
fahren, die den menschlichen 
Körper schonen, einschließ-
lich robotischer Chirurgie 
und CyberKnife. Die größten 
Vorteile bietet die robotische 
Chirurgie bei der operativen 
Behandlung von Prostata-
krebs, gute Ergebnisse wer-
den aber auch bei bestimmten 
Eingriffen im Verdauungs-
trakt erzielt. Ein Patient 
im produktiven Alter kann 
dadurch schneller wieder in 
den Arbeitsprozess eingeglie-
dert werden, die Operation 
selbst ist mit minimalen 
Blutverlusten verbunden 
und der Eingriff erfolgt mit 
hoher Präzision. CyberKnife 
ist der weltweit modernste 
Strahlenchirurgie-Roboter 

und ermöglicht eine exakte 
Bestrahlung mit hoher Strah-
lenenergie. Diese nichtinva-
sive Alternative zum chirur-
gischen Eingriff kommt bei 
einigen bösartigen und nicht 
bösartigen Tumorherden zum 
Einsatz. Das System dosiert 
schmerzfrei und stellt eine 
nichtchirurgische Behandlung 
von Patienten mit Tumoren 
dar, die nicht auf herkömmli-
che Weise operierbar sind.

• Dauer der Operation: 
nach Art des Eingriffs

• Vollnarkose:  
nach Art des Eingriffs

• Dauer des stationären 
Aufenthalts:  
nach Art des Eingriffs

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Mammographie

Konsultation der Diagnose

Visualisierung des 
menschlichen Gehirns

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Tschechien kann sich im 
Bereich der Orthopädie auf 
hochqualifizierte Ärzte und 
modernste Ausstattung, 
Implantate renommierter 
Hersteller und die anknüp-
fende Rehabilitationsmedizin 
stützen. Die tschechischen 
Ärzte nutzen moderne Metho-
den.

Im Zentrum steht das 
Bemühen, die Dauer des 
stationären Aufenthalts des 
Patienten zu verkürzen und 
bei der Wahl des Operations-
verfahrens minimalinvasive 
Verfahren zu favorisieren, 
was postoperative Schmerzen 
und Komplikationen verrin-
gern hilft. Die tschechischen 
Orthopäden und Physiothera-
peuten sind weltweit für ihre 
hervorragenden Ergebnisse 
bei der Behandlung von Spor-
tunfällen bekannt. 
Auch die tschechische 
Rehabilitationsmedizin hat 
international einen ausge-
zeichneten Ruf, wobei sie 
fachlich vor allem auf Bewe-
gungsstörungen bei Kindern 
spezialisiert ist.

Orthopädie

Angebotene Operationen 
und Eingriffe

Die tschechischen Orthopä-
diezentren bieten die kom-
plette Skala orthopädischer 
Operationen und damit 
verbundener Behandlungen: 
voroperative Untersuchungen 
durch einen Internisten und 
Anästhesiologen, Operations-
vorbereitung, Durchführung 
der Operation und anschlie-
ßende Nachbehandlung, 
einschließlich der Möglichkeit 
einer fachgerechten Rehabi-
litation. Diese kann entweder 
während des Klinikaufent-
halts des Klienten durchge-
führt werden oder der Patient 
absolviert die Rehabilitation 
ambulant. Die Ärzte sind 
ausgebildet zur Durchführung 
von Alloplastiken (Gewe-
beersatz durch künstliches 
Material) großer Gelenke 
mit modernsten Methoden, 
einschließlich navigierter Ein-
griffe und Operationen durch 
minimalinvasive Verfahren. 
Ausländische Patienten und 
Selbstzahler schätzen darüber 
hinaus die kurzen Wartezei-
ten. Ausgewählte orthopädi-
sche Kliniken und Kliniken 
für plastische Chirurgie sind 
auf Endoprothesen des Schul-
ter- und Ellbogengelenks 
sowie der kleinen Gelenke der 
Hand spezialisiert.

Präventive Untersuchungen

Die präventive Orthopädie 
umfasst eine komplexe 
Beurteilung der persönlichen 
Anamnese sowie physika-
lische Untersuchungen, 

Passende Termine 
für Eingriffe oder 
Behandlungen, umfangreiche 
voroperative vorbereitende 
und anknüpfende 
Kurmöglichkeiten sind 
wichtige Argumente für eine 
orthopädische Behandlung in 
Tschechien. Das Alter muss 
kein Hindernis sein. Patienten 
über 80 Jahre sind keine 
Ausnahme.

Medizin überhaupt. Tsche-
chien war das erste Land in 
Mittel- und Osteuropa, wo 
2005 eine neue minimal-
invasive Methode bei der 
Hüftgelenk-Operation zum 
Einsatz kam. Dieses spezi-
fische Operationsverfahren 
führt zu minimalen Gewe-
beschäden und birgt kein 
Risiko einer Schädigung der 
Muskeln oder ihrer Ansätze. 
Für den Patienten bedeutet 
das weniger Schmerzen, eine 
geringe Schwellung, einen 
niedrigeren Blutverlust, ein 
vermindertes Infektionsrisiko 
und damit auch eine früh-
zeitige Mobilisation bereits 
am Tag nach der Operation. 
Gegenüber allen anderen 
minimalinvasiven Methoden 
ist dieser Operationstyp für 
die überwiegende Mehrheit 
der Patienten geeignet. Erfor-
derlich ist lediglich ein zusätz-
licher Hautschnitt, ohne dass 
während der Operation wie-
derholt Röntgenbilder ange-
fertigt werden müssen.

• Dauer der Operation:  
3 – 5 Stunden

• Vollnarkose:  
ja (nach Art des Eingriffs)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 8 Tage

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Anknüpfende 
orthopädische Behandlung

Sportorthopädie, sportme-
dizinische und sporttrau-
matologische Zentren sind 
weitere Bereiche, in denen 
tschechische Orthopäden ihre 
Erfahrungen anbieten. In der 
Sportorthopädie vermögen 
sie ein breites Spektrum an 
Sportverletzungen und daraus 

resultierenden posttrauma-
tischen Zuständen zu behan-
deln. Dazu zählen Brüche, 
Prellungen, Schwellungen, 
Ausrenkungen, Gelenk-, 
Sehnen-, Bänder- und weitere 
Schmerzen. Die Sporttrau-
matologie konzentriert sich 
darauf, Sportler innerhalb 
kürzester Zeit vom Schmerz 
zu befreien und sie wieder ins 
aktive sportliche Leben einzu-
gliedern.

Operation des KniegelenksRehabilitation

Untersuchung

orthopädisch ausgerichtete 
Laboruntersuchungen, die 
Nutzung von Abbildungs-
verfahren, Konsultation der 
Ergebnisse mit einem Ortho-
päden, Schlussfolgerung 
und Empfehlung zur Lösung 
vorhandener gesundheitlicher 
Probleme sowie einen in der 
Fremdsprache verfassten 
ärztlichen Bericht.

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten:

Hüftgelenkersatz

Der Totalersatz des Hüft-
gelenks zählt zu den erfolg-
reichsten und häufigsten 
Operationen nicht nur in 
der Orthopädie, sondern der 

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Die Kinderheilkunde ist in 
Tschechien auf einem sehr 
hohen Niveau und hat auch 
international einen guten Ruf. 
Die Tschechische Republik 
verzeichnet eine der niedrigs-
ten Säuglingssterblichkeiten 
(1,5 Promille) in Europa und 
der Welt. Der Rückgang der 
Sterberate gehört zu den 
größten Erfolgen der tsche-
chischen Pädiatrie und tsche-
chischen Allgemeinmedizin 
seit 1989. In den vergangenen 
20 Jahren sank sie im Ver-
gleich zum damaligen Stand 
auf ein Viertel, was internati-
onal einmalig ist. 

Kinderdiagnostik

Am gefragtesten sind kom-
plexe Grunduntersuchungen 
und Konsultationen mit 

einem Kinderarzt. Die Dia-
gnostik kommt zu Wort, 
wenn das Kind gesundheit-
liche Beschwerden hat oder 
Anzeichen dafür vorhanden 
sind. In erster Linie handelt 
es sich um Hautprobleme, 
Wachstumsschmerzen u. Ä. 
Eine Grunduntersuchung 
des Kindes kann um weitere 
vom Arzt angeordnete Unter-
suchungen (z. B. immunolo-
gische, allergologische oder 
genetische), um eine Konsul-
tation mit Spezialisten und 
die Nutzung von Abbildungs-
verfahren ergänzt werden. 

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nach Art des 
Problems

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 
unterschiedlich

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Pädiatrie 

Kinderaugenheilkunde

Die Behandlung von Augener-
krankungen im Kindesalter 
sollte nicht aufgeschoben 
werden, um dauerhafte 
Folgen zu vermeiden. Die 
Kinderaugenheilkunde ist in 
Tschechien auf einem hohen 
Niveau. Kinderaugenzentren 
behandeln Patienten mit 
angeborenen Sehfehlern, 
Strabismus, Schwachsichtig-
keit, Refraktionsdefekt oder 
häufigen Augenentzündun-
gen. 

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nach Art des 
Problems

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 
unterschiedlich

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Kinderkardiologie

Herzfehler bei Kindern 
müssen in einigen Fällen 
„nur“ sorgfältig beobachtet 
werden, mitunter ist jedoch 
eine Operation erforderlich. 
Die Kinderkardiologie befasst 
sich mit der Diagnostik und 
nichtchirurgischen Therapie-
rung von Herz- und Gefäßer-
krankungen. Im Kindesalter 
handelt es sich vor allem um 
angeborene Anomalien des 
Herzens und der großen Blut-
gefäße, die von anerkannten 
Teams aus Kinderkardiolo-
gen und Kardiochirurgen in 
modernen Herzzentren beur-
teilt und operiert werden.

Wenn ein Kind erkrankt, 
dessen Wortschatz sehr 
begrenzt ist oder das 
überhaupt noch nicht 
sprechen kann, steht der Arzt 
vor einer schweren Aufgabe. 
Daher ist die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und 
Kinderarzt besonders wichtig. 

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nach Art des 
Problems

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 
unterschiedlich

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Kinderorthopädie

Die meisten orthopädischen 
Fehlbildungen bei Kindern 
sind schmerzlos, weshalb 
es in erster Linie um ihre 
Identifizierung geht. Bei früh-
zeitiger Erkennung können 
sie meist erfolgreich geheilt 
werden. Die Kinderorthopä-
die bietet ein breites Spek-
trum an Behandlungs- und 
Operationsverfahren sowie 
entsprechende technische 
Ausrüstung. Spezialisierte 
Kinderorthopädiezentren 
befassen sich mit rekonstruk-

tiver Orthopädie sowie Ope-
rationen zur Gliedmaßenver-
längerung. Kinderorthopäden 
sind meist an Universitätskli-
niken tätig und führen mini-
malinvasive und klassische 
orthopädische Operationen 
durch. In Tschechien gibt 
es ein sehr gut entwickeltes 
Zentrum für Kinder-Wirbel-
säulenchirurgie. 

• Dauer der 
Untersuchungen: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nach Art des 
Problems

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 
unterschiedlich

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten:

Pädiatrie

Pädiatrische Abteilung

Pädiatrische Untersuchung

Kinderorthopädie

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Im Bereich der plastischen 
Chirurgie gehört Tschechien 
zu den Vorreitern. 1932 war 
es das erste Land der Welt, in 
dem die plastische Chirurgie 
als eigenständiger Zweig der 
Medizin anerkannt wurde. 
Rund 30 Jahre später wurde 
die plastische Chirurgie zum 
Approbationsfach. Tschechien 
verfügt über qualifizierte 
Ärzte und ein umfangreiches 
Kliniknetz. Weltbekannt 
wurde beispielsweise Bohdan 
Pomahač als Leiter eines 
Ärzteteams, das die erste voll-
ständige Gesichtstransplanta-
tion in den USA und die dritte 
komplette Gesichtstransplan-
tation weltweit durchführte. 
Die tschechischen Kliniken 
verfügen über modernste 
Geräte. Üblich ist die Ver-
wendung des gewebescho-
nenden Harmonic-Skalpells 
(Harmonic Blade). Es kommt 

bei unterschiedlichsten 
plastischen Bauchoperatio-
nen (Abdominoplastik), bei 
Brustmodellierungen oder 
Brustverkleinerungen sowie 
Eingriffen wie Facelifting zum 
Einsatz.

Das Ziel plastischer Opera-
tionen besteht in der Ver-
jüngung und Verbesserung 
des Aussehens bestimmter 
Partien praktisch an allen 
Körperstellen. Die plastische 
Chirurgie ist selbstverständ-
lich auch in der Lage, die 
Gesundheit negativ beein-
flussende Deformitäten oder 
Anomalien zu beseitigen. 
Egal ob Liposuktion, Face-
lifting, Augenlidoperation 
oder Brustvergrößerung – die 
Operationsmethoden werden 
laufend perfektioniert, die 
Narkose ist immer schonen-
der für den Organismus und 
dank modernster Geräte 
dauern die Eingriffe deutlich 
kürzer und sorgen für immer 
bessere Ergebnisse. 

Plastische 
Chirurgie 

Allgemeine und plastisch-
rekonstruktive Chirurgie

Die kosmetische und ästhe-
tische plastische Chirurgie 
gehört heute in allen Indus-
trieländern zum üblichen 
Angebot. Tschechiens nimmt 
eine Vorreiterrolle im Bereich 
der plastisch-rekonstruktiven 
Chirurgie ein, da ihr Mitbe-
gründer neben Sir Gillies aus 
Großbritannien Professor 
Burian war. Auf diesem 
Gebiet werden u. a. angebo-
rene Defekte der oberen und 
unteren Gliedmaßen (z. B. 
Syndaktilie), Lippen- und 
Gaumenspalten sowie deren 
sekundäre Deformationen 
chirurgisch korrigiert. Dar-
über hinaus befasst sie sich 
mit der Korrektur posttrau-
matischer Deformationen 
beliebiger Körperteile und der 
Rekonstruktion von Defekten 
nach onkologischer Chirurgie, 
einschließlich Brustrekon-
struktionen mit Hilfe von 
Eigengewebe (sog. Stamm-
fettzellen), der Korrektur von 
Verbrennungsnarben und 
Gliedmaßenkontrakturen. 
Eine weitere Spezialisierung 
betrifft die Handchirurgie, 
einschließlich künstlicher 
Prothesen bzw. des Ersatzes 
deformierter Finger- und 
Handgelenke. Die Anwen-
dung der Mikrochirurgie zur 
Rekonstruktion angeborener 
oder erworbener Defekte ist 
in den entsprechenden Spezi-
alzentren selbstverständlich.

Augenlidoperation

Zu den meistgefragten Ein-
griffen im Bereich der kos-
metischen und plastischen 

Der Wunsch, gesund, attraktiv 
und immer jung auszusehen, 
ist so alt wie die Menschheit 
selbst und allen Kulturen und 
Völkern gemeinsam. Einen 
solchen Wunsch vermag die 
kosmetische und plastische 
Chirurgie zu erfüllen.

• Dauer der Operation: 
1,5 – 3 Stunden

• Vollnarkose: ja
• Dauer des stationären 

Aufenthalts:  
je nach Narkose, 2-5 Tage 

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Fettentfernung: 
Liposuktion, Kryolipolyse

Zu den gefragten Behand-
lungen zählt auch die Lipo-
suktion. Ziel des Eingriffs ist 
die chirurgische Entfernung 
überschüssigen Fetts an 
Problemzonen des Körpers 
(Doppelkinn, Arme, Bauch, 
Oberschenkel, Gesäß). Dies 
geschieht unter Einsatz 
der Lasertechnologie. Eine 
Fettentfernung kann auch 
nichtinvasiv mit Hilfe von 
Geräten erfolgen, die Fettzel-
len einfrieren (Kryolipolyse).

• Dauer der Operation: 
Liposuktion 2 – 3 Stunden

• Vollnarkose:  
ja (nach Art des Eingriffs)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: ohne

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Brustmodellierung

Ein beliebter Eingriff ist 
die Brustmodellierung, vor 
allem Brustvergrößerung 
(Augmentation). Sie kann 
mit Implantaten aus einer 
physiologischen Lösung, 
Silikongel oder Kombination 
beider Materialien durchge-
führt werden. Die tschechi-
schen Kliniken verwenden 
modernste Implantate mit 
europäischem und amerika-
nischem Sicherheitszertifikat. 
Eine alternative Methode 
zur Brustmodellierung ist 
die Brustvergrößerung durch 
Eigenfett (Autoaugmenta-
tion), bei der gleichzeitig eine 
Liposuktion durchgeführt 
wird. Dem Körper wird eige-
nes Material zugeführt, ein 
Konzentrat aus Stamm- und 
Fettzellen. Der Vorteil dieses 
Verfahrens besteht darin, 
dass es ambulant unter Lokal-
anästhesie ohne erforderli-
chen stationären Aufenthalt 
im Rahmen einer Kur in 
der Tschechischen Republik 
durchgeführt werden kann. 

• Dauer der Operation:  
1 – 2 Stunden

• Vollnarkose: ja (bei 
Augmentation Implantate)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 1 – 2 Tage

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Plastische 
Bauchdeckenoperation

Ein bei Männern und Frauen 
gleichermaßen beliebter Ein-
griff ist die Abdominoplastik 
– die plastische Bauchdecken-
straffung.  Das Ziel besteht in 
der Abflachung des Bauch-
bereichs durch Entfernung 
von überschüssigem Fett bzw. 
Haut sowie einer Straffung 
der Bauchwandmuskulatur. 
Ursachen für einen „Hänge-
bauch“ sind Schwangerschaft, 
starke Gewichtsabnahme oder 
ein Auseinanderstehen der 
geraden Bauchmuskeln sowie 
eine erschlaffte Bauchwand.

• Dauer der Operation:  
2 Stunden und länger

• Vollnarkose: ja
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: 2 – 4 Tage
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten: 

Konsultation eines Eingriffs

Voroperative Untersuchung

Chirurgie gehören Augenli-
doperationen (Blepharoplas-
tik) bei Schlupflidern oder 
Tränensäcken. Dieser eher 
kleinere Eingriff wird unter 
Lokalanästhesie durchge-
führt.

• Dauer der Operation:  
ca. 1 Stunden

• Vollnarkose:  
ja (nach Art des Eingriffs)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: 0 – 1 Tag

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Facelifting

Facelifting ist eine Gesichts-
operation, bei der durch Ent-
fernung überschüssiger Haut 
bzw. von Unterhautfett und 
Festigung des Bindegewebs-
apparates eine Straffung der 
Gesichtshaut bzw. des Halses 
(Necklifting) erzielt wird. 

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Die Tschechische Republik 
war auf diesem Gebiet eines 
der ersten Länder der Welt. 
Bereits 1982, nur 4 Jahre 
nach der Weltpremiere, 
wurde in Tschechien das erste 
durch künstliche Befruchtung 
entstandene Kind geboren. 
Die Qualität der Behand-
lung von Unfruchtbarkeit 
an tschechischen Kliniken 
gehört weltweit zur Spitze. 
Spezialisierte medizinische 
Einrichtungen bieten kom-
plexe Dienstleistungen in 
den Bereichen künstliche 
Befruchtung, Gynäkologie, 
Andrologie, Urologie und 
Embryologie. Dank eines 
breiten Spektrums der 
genutzten Methoden, der 
Einhaltung strenger, für den 
Behandlungserfolg wichtiger 
Kriterien und der langjähri-
gen Erfahrungen gehören die 
tschechischen Ärzteteams für  
IVF (In-vitro-Fertilisation) 

zu den besten der Welt und 
können einen sehr hohen 
Behandlungserfolg verzeich-
nen: 70 % bei der Behandlung 
mittels Eizellenspende.

Die tschechischen IVF-
Zentren sind in der Lage, bis 
u 90 % der Paare zu helfen, 
häufig auch solchen, deren 
Situation ausweglos scheint. 
Die Kliniken bieten langjäh-
rige Erfahrungen mit allen in 
den besten internationalen 
Zentren verfügbaren Metho-
den der künstlichen Befruch-
tung.

Anonyme Eizellen- und 
Samenspende

Eine wichtige Rolle in Bezug 
auf künstliche Befruchtung 
spielt auch die tschechische 
Gesetzgebung. Sie ermöglicht 
nämlich anonyme Eizel-
len- und Samenspenden mit 
möglicher Bestimmung der 
Physiognomie. Im Unter-
schied zu anderen Ländern 
sind Eizellen- und Samen-
spenden legal, freiwillig und 

Reproduktions-
medizin

sicher. Sie beruhen auf dem 
Anonymitätsprinzip und 
sind unentgeltlich. Spender 
(Spenderinnen) erhalten 
jedoch eine Erstattung der 
zweckentsprechenden, nach-
gewiesenen wirtschaftlichen 
Aufwendungen sowie eine 
Entschädigung für die mit der 
Keimzellenspende verbunde-
nen Unannehmlichkeiten.

Welche Behandlungen 
werden angeboten?

Eine Methode der künst-
lichen Befruchtung ist die 
In-vitro-Fertilisation (IVF). 
Die beruht auf Stimulierung 
der Eierstöcke der Patientin 
durch Verabreichung von 
Hormonen. Dadurch reifen 
in den Eierstöcken mehrere 
Eizellen heran, die dann 
entnommen und im Labor 
befruchtet werden. Die Ent-
nahme erfolgt ambulant und 
dauert nicht länger als 20 
Minuten. Nach dem Eingriff 
ruht sich die Frau in einem 
angenehmen Ambiente im 
Liegen aus und kann nach 
einer Kontrolle die Einrich-
tung verlassen. Ausländische 
Klienten können den Besuch 
einer Reproduktionsklinik 
mit einem Aufenthalt in 
tschechischen Kurbädern in 
der Nähe der ausgewählten 
Klinik verbinden. 

Die Befruchtung der Eizelle 
erfolgt durch intrazyto-
plasmatische Spermienin-
jektion (ICSI), wobei eine 
Samenzelle direkt in die 
vorbereitete Eizelle einge-
bracht wird. Diese Methode 
lässt sich außerdem durch 
gezielte Spermienselektion 

Ein Kind zu zeugen, es zu 
versorgen und dabei sein, 
wenn es heranwächst, ist 
der Traum vieler Paare. 
Wenn es auf natürlichem 
Wege nicht geht, reichen 
Zentren und Kliniken der 
Reproduktionsmedizin ihre 
helfende Hand.

perfektionieren (PICSI). 
In Verbindung mit der IVF 
kommt häufig die Technik 
des Embryonentransfers 
(ET) zur Anwendung, wobei 
Embryonen in die Gebär-
mutter eingepflanzt werden, 
damit die Schwangerschaft 
im Körper der Frau beginnen 
kann. Wichtiger Bestandteil 
des Prozesses der künstlichen 
Befruchtung ist die Präim-
plantationsdiagnostik (PGD), 
bei der eine Untersuchung 
der Eizelle, ggf. des Embryos, 
vor Einbringung in die Gebär-
mutter durchgeführt wird.

• Dauer des Eingriffs: 
unterschiedlich

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten: 

Labore

Von großer Wichtigkeit ist im 
IVF-Prozess das Niveau der 
Labortätigkeiten. Die Labore 
in den tschechischen Zentren 
setzen neueste Erkenntnisse 
schnell praktisch um. Embry-
onen werden genetisch unter-
sucht bzw. kontinuierlich im 
Embryoskop, einer Art Inku-
bator, in ihrer Entwicklung 
überwacht. Dadurch lassen 
sich Unregelmäßigkeiten 
aufdecken und Embryonen 
auswählen, aus denen ein 
gesundes Kind entsteht. In 
den Labors werden auch 
andere Parameter herange-
zogen, die einen drohenden 
dauerhaften Verlust oder eine 
Beeinträchtigung der Frucht-
barkeit aufdecken helfen. 

IVF-Labor

Kleinkind

Künstliche Befruchtung

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Warum in Tschechien?

Alle tschechischen Sto-
matologen gehören einer 
Berufsvereinigung – der 
Tschechischen Stomatologen-
kammer – an, die eine mehr 
als 20jährige Tradition hat 
und Professionalität sowie 
ein hohes Behandlungsniveau 
garantiert. Die tschechischen 
Kliniken nutzen modernste 
Geräte und legen Wert auf 
eine klare Konzeption des 
Eingriffs, seine Schnelligkeit 
und minimalinvasive Ver-
fahren. Das Ziel ist stets ein 
hoher Komfort des Patienten 
beim Eingriff und das Bemü-
hen um längstmöglichen 
Erhalt der eigenen gesunden 
Zähne. Patienten mit Angst 
vor Schmerzen können sich 
für eine schmerzfreie Zahn-
behandlung entscheiden, 
die unter Verabreichung von 
Lokalanästhetika durchge-
führt wird. Bei einigen Ein-
griffen ist eine Vollnarkose 
erforderlich.

CEREC

Die tschechischen Kliniken 
nutzen gewöhnlich neueste 
Methoden der Zahnrekonst-

ruktion, wie metallfreie Zahn-
sanierung unter Verwendung 
von vollkeramischem Zahner-
satz, wie CEREC (Abkürzung 
für CEramicREConstruction). 
Das CEREC-System verbindet 
modernste IT-Technologie 
mit computergestütztem 
CNC-Fräsen. Der Zahnarzt 
kann damit Keramikfüllun-
gen, Kronen oder Veneers 
herstellen.

• Dauer der Behandlung: 
ambulante Eingriffe

• Vollnarkose: nein 
(Pädiatrische 
stomatologie: ja)

• Dauer des stationären 
Aufenthalts: ohne

• Für den Patienten 
geeignete Aktivitäten: 

Zahnspangen

Das häufigste und sichtbarste 
Problem sind meist Fehlstel-
lungen der Zähne. Diese las-
sen sich durch „unsichtbare“ 
Zahnspangen beheben. Die 
dünnen, transparenten Scha-
blonen sind sie in der Lage, 
das Gebiss völlig diskret zu 
korrigieren, wobei das Ergeb-
nis bereits binnen weniger 
Wochen sichtbar wird.

Stomatologie

• Dauer der Behandlung: 
abhängig vom Alter des 
Patienten

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten: 

Veneers

Ästhetische Unregelmäßig-
keiten des Gebisses (Lücken, 
Zahnfehlstellungen, nicht auf 
andere Weise eliminierbare 
Verfärbungen des Zahn-
schmelzes), vor allem seiner 
sichtbaren Bereiche, lassen 
sich mit Hilfe vollkeramischer 
Verblendschalen beheben. 
Dabei handelt es sich um 
dünne Keramikschalen, die so 
geformt sind, dass sie jegliche 
Unvollkommenheiten ver-
decken und das ästhetische 
Aussehen fehlerfrei korri-
gieren. Ihr Vorteil besteht 

Ein strahlendes Lachen, 
gerade Zähne oder 
unsichtbare Zahnspangen 
erhalten Sie in Tschechien 
schnell, in guter Qualität und 
zu vernünftigen Preisen. 

darin, dass die Zähne weniger 
stark beschliffen werden 
müssen, als es bei einer Voll-
mantelkrone erforderlich ist. 
Keramische Veneers sehen 
sehr natürlich aus, lassen sich 
einfach, meist in nur einer 
Sitzung anbringen und das 
Ergebnis ist sofort sichtbar.

• Dauer der Behandlung: 
ambulante Eingriffe

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten: 

Zahnimplantate

Eine umwälzende Lösung 
für das früher aufwendige, 
schmerzhafte und langdau-
ernde Einsetzen von Implan-
taten bietet das Implantat-
system DIRECT IMPLANT. 
Digitale Abbildungstechnik, 
neue Verfahren und Materia-

lien ermöglichen das Einset-
zen dieser Implantate ohne 
einen unangenehmen chir-
urgischen Eingriff während 
eines Besuchs, inkl. Über-
kronung. Moderne Implan-
tate bestehen aus Titan mit 
bioaktiver Oberfläche, die der 
menschliche Körper nicht als 
Fremdmaterial wahrnimmt, 
wodurch ein besseres Aushei-
len gewährleistet ist. Unter 
optimalen Umständen sind 
die Implantate sofort belast-
bar, und der der Patient kann 
weiter ganz normal auf Arbeit 
gehen und am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen. 

• Dauer der Behandlung: 
ambulanter Eingriff

• Vollnarkose: nein
• Dauer des stationären 

Aufenthalts: ohne
• Für den Patienten 

geeignete Aktivitäten: 

Zahnuntersuchung

Stomatologische Instrumente

Zahnarztpraxis

Röntgenbild

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Allgemeine Chirurgie

In der Vergangenheit war 
bei chirurgischen Eingriffen 
zunächst das Öffnen der 
Bauchhöhle erforderlich. In 
den letzten Jahren werden 
viele Operationen ausschließ-
lich laparoskopisch durchge-
führt. Dieses Verfahren, das 
sich durch hohe Sicherheit 
und anschließend schnelle 
Genesung auszeichnet, ist in 
tschechischen Einrichtungen 
auf einem sehr hohen Stand. 
Übliche Einsatzbereiche sind 
z. B. die Entfernung der Gal-
lenblase oder die chirurgische 
Behandlung von Leisten-, 
Nabel- und Bauchwandbrü-
chen. Einige Zentren sind 
auf sog. vaskuläre Chirurgie 
bei Aneurysma (Aussackung) 
großer abdominaler Blutge-
fäße oder die Entnahme von 
Venenstücken zur Behebung 
von Gefäßverengungen spezi-
alisiert. Laparoskopisch wer-
den außerdem die Resektion 
von Nierentumoren (zusam-
men mit einem Urologen), 
Dickdarmtumoren, Eier-
stocktumoren (zusammen 
mit einem Gynäkologen), des 
Magens (Gastrektomie) und 
bedarfsabhängig auch andere 
Operationen durchgeführt.

Schlafstörungen

Tschechien hat eine lange 
Tradition bei der Entwick-
lung sog. Schlaflabore. Unter 
Anwendung modernster 
Technologien, wie dem 
Online-System BrainLab-
Schwarzer, POLY-MESAM- 
oder selbstregulierenden 

CPAP-Geräten, gewähr-
leisten diese Zentren eine 
umfassende differenzierte 
Diagnostik und Behandlung 
von Schlafstörungen, wie 
Alpträumen, epileptischen 
Anfällen, Dyspnoe, Insomnie 
(Schlaflosigkeit), Narkolepsie 
und anderen Schlaf- und 
Atemproblemen. Die Zentren 
arbeiten eng mit Neurologen 
und spezialisierten Chirurgen 
für Hals-Nasen-Ohrenkrank-
heiten sowie der Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, die ent-
sprechende chirurgische 
Eingriffe bei auf diese Weise 
behebbaren/heilbaren Schlaf-
störungen anbieten.

Gynäkologie

Die Gynäkologie hat sich zu 
einem Fachgebiet entwickelt, 
das neben gynäkologischen 
Routinebehandlungen auch 
hochspezialisierte Dienstleis-
tungen anbietet. Das gynä-
kologisch-endokrinologische 
Zentrum behandelt hormon-
bedingte gynäkologische 
Beschwerden, das uro-gynä-
kologische Zentrum befasst 
sich mit Erkrankungen der 
Harnwege und damit verbun-
denen gynäkologischen Pro-
blemen und das Zentrum für 
onkologische Gynäkologie ist 
auf die Behandlung gut- und 
bösartiger Tumore speziali-
siert. Nicht zu vergessen auch 
das Myomzentrum, wo tsche-
chische Gynäkologen als erste 
weltweit ein Verfahren zum 
Entfernen dieser gutartigen 
Geschwülste unter Erhaltung 
der Fruchtbarkeit und voll-
ständigen Funktionsfähigkeit 
der Gebärmutter entwickelt 
haben.

Urologie

Auf diesem Gebiet wurden 
viele neue Verfahren bei der 
Behandlung von Harnweg-
serkrankungen entwickelt, 
vor allem in Hinblick auf 
das Entfernen von Steinen 
in Harnwegen und Nieren-
becken, wo minimalinvasive 
oder transurethrale Verfahren 
und modernste Technologien 
zum Einsatz kommen, ein-
schließlich flexibler Metalle. 
In spezialisierten Onkolo-
giezentren nutzt man mini-
malinvasive Verfahren zum 
Entfernen bösartiger Tumore, 
einschließlich der robotischen 
Chirurgie, die bestmögliche 
Resultate erzielen.

Gastroenterologie und 
Hepatologie

Dieses relativ neue Fachgebiet 
befasst sich mit der Diag-
nostik und Behandlung von 
Erkrankungen des gesamten 
Verdauungstraktes und 
der benachbarten Organe, 
einschließlich Funktions-
störungen von Leber und 
Bauchspeicheldrüse. Auch 
hier ist ein hoher Spezialisie-
rungsgrad zu verzeichnen. 
Heute können Krankheiten in 
spezifischen Zentren behan-
delt werden, u. a. Zentren zur 
Diagnostik und Behandlung 
von Leber- und Gallenwegser-
krankungen (einschließlich 
sog. fokaler Leberläsionen), 
neuroendokrinen Tumoren, 
Funktionsstörungen der 
Bauchspeicheldrüse, Speise-
röhrenvarizen oder entzündli-
chen Darmerkrankungen.

ein, wodurch eine Amputa-
tion oft vermeidbar ist. Eine 
rechtzeitige und fachgerechte 
Behandlung der diabetischen 
Retinopathie vermag den Ver-
lust des Augenlichts in den 
meisten Fällen zu verhindern.

Endokrinologie

In der Vergangenheit befasste 
sich dieses Fachgebiet vor 
allem mit Erkrankungen der 
Schilddrüse. Heute gilt das 
Augenmerk der Spezialisten 
insbesondere Stoffwechsel-
störungen und Krankheiten 
aller hormonalen Systeme bei 
Kindern und Erwachsenen. 
So führt beispielsweise eine 
unkontrollierte Produktion 
des Wachstumshormons zur 
sog. Akromegalie. Bei richti-
ger Behandlung kann diese 
Komplikation aber verhindert 
bzw. ihr vorgebeugt werden. 
In spezialisierten endokri-
nologischen Zentren werden 
Erkrankungen von Drüsen 
und Organen behandelt, die 
für die Biosynthese sowie bio-
chemische und physiologische 
Funktion aller wichtigen Hor-
mone verantwortlich sind.

Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde (HNO)

Mit diesem Begriff ist in 
der Regel das Management 
gewöhnlicher Erkrankungen 
des Mittel- und Innenohres 
gemeint, die in jedem kleine-
ren Krankenhaus und in jeder 
Klinik behandelt werden. 
In Tschechien gibt es hoch-
spezialisierte HNO-Zentren, 
die sich mit der Behandlung 
von Hörstörungen (konge-
nitale oder erworbene unter 

Nutzung der Implantations-
chirurgie), Gleichgewichts-
störungen, akustischen und 
anderen gut- oder bösartigen 
Tumoren, der Korrektur von 
Stimmstörungen oder Obs-
truktionen der Nasen- und 
oberen Atemwege befassen. 
Bei der Entfernung eines 
Tumors an der Schädelbasis 
mit Übergriff ins Gesicht 
kooperieren diese Zentren 
häufig mit Gesichts- und Kie-
ferchirurgen.

Kiefer- und 
Gesichtschirurgie

Das Zentrum für Kiefer- und 
Gesichtschirurgie in Prag ist 
auf die chirurgische Korrektur 
angeborener und posttrauma-
tischer Gesichts- und Kiefer-
deformierungen spezialisiert 
und bietet auch sog. ortho-
gnathische Kieferchirurgie 
in Kombination mit vorope-
rativer oder postoperativer 
kieferorthopädischer Behand-
lung an. Die kieferorthopä-
dische Behandlung kann im 
Heimatland des Klienten 
unter sog. Online-Aufsicht 
eines Spezialisten dieses 
Zentrums erfolgen. Darüber 
hinaus werden hier in Zusam-
menarbeit mit Experten für 
plastisch-rekonstruktive 
Chirurgie Korrekturen von 
Defekten nach einer Resek-
tion des Kiefers oder anderer 
Gesichtsstrukturen bei der 
Entfernung gutartiger, aber 
vor allem bösartiger Tumore 
durchgeführt.

Andere 
Fachgebiete

Operationssaal

Untersuchung

Untersuchung

Konsultation

Diabetologie mit 
Ausrichtung auf die 
Behandlung von 
Diabeteskomplikationen

In Tschechien ist die Behand-
lung von Diabetes auf einem 
sehr hohen Niveau. Angebo-
ten werden modernste The-
rapieverfahren. Diabetologi-
sche Zentren, die häufig mit 
endokrinologischen Zentren 
zusammenarbeiten, verfügen 
über Spezialistenteams, die 
häufige Diabeteskomplikatio-
nen wie diabetische Nephro-
pathie, Retinopathie, Gefäßer-
krankungen oder diabetische 
Herz-Kreislauf-Probleme 
behandeln. Methoden zur 
Therapierung sog. diabeti-
scher Geschwüre der unteren 
Gliedmaßen, die häufig zur 
einer kleinen oder großen 
Amputation der betroffenen 
Gliedmaße führen, schließen 
auch die Ozontherapie sowie 
die Stammzellentherapie 

Weitere Informationen und 
Verzeichnis der Kliniken im 
Internet unter:
www.czechtourism.com/
medicaltourism
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Nirgendwo sonst auf der Welt 
findet sich eine derartige 
Konzentration an Heilquel-
len wie im westböhmischen 
Bäderdreieck zwischen 
Karlsbad, Marienbad und 
Franzensbad. Die Aufzählung 
der böhmischen Unikate wäre 
unvollständig ohne die Kur-
bäder Jáchymov und Jeseník. 
Wodurch zeichnet sich das 
tschechische Kurwesen aber 
im Besonderen aus? In erster 
Linie durch die Verbindung 
erstklassiger medizinischer 
Behandlungen mit progres-
siven Heil- und Rehabilitati-
onsmethoden unter Nutzung 
natürlicher Elemente wie 
Mineralwasser, Heilerden 
(Moor, Torf und Schlamm), 
natürliche Gase und positiver 
Einfluss des Klimas. 
Die Heilbäder sind nach Art 
ihrer natürlichen Heilmittel 
auf ausgewählte Erkrankun-
gen spezialisiert. Bäder ohne 
eigene anerkannte natürliche 
Heilmittel können nicht als 
Heilbad akkreditiert werden.

Kurprogramme für 
Senioren und Manager

Kurbäder werden heut-
zutage intensiv von Men-
schen genutzt, die sich der 
besonderen Bedeutung von 
Prävention bewusst sind und 
Regeneration und Erholung 
suchen. Die Kureinrichtungen 
bieten neben den üblichen 
Therapien auch verschie-
dene, auf die Bedürfnisse 
des betreffenden Kurgastes 
zugeschnittene Wellness-
Programme an. Dazu gehören 
Programme für Manager, zum 
Stressabbau, zur Gewichts-
reduzierung, Detox oder 

Tschechien 
das gelobte Kur-Land

Eine jahrhundertealte 
Tradition, fast vierzig 
Kurorte, zahllose 
Heilquellen und reiche 
Peloidvorkommen – das 
alles macht Tschechien 
zu einer führenden Kur- 
und Bädernation.

Wellness & Beauty. Der wich-
tigste Vorteil der sog. Medical 
Wellness sind langjährige 
Erfahrungen mit traditionel-
len Behandlungen, die Mög-
lichkeit von Konsultationen 
mit dem Arzt im Rahmen des 
Aufenthalts und insbesondere 
das Vorhandensein natürli-
cher Heilmittel.
Primär sollen Wellness-Ange-
bote die Harmonie von Kör-
per, Geist und Seele wieder 
herstellen. Schnelllebigkeit, 
hohe berufliche Anforderun-
gen und Stress wirken sich 
negativ auf unsere Psyche und 
körperliche Verfassung aus. 
Wellness ist eine Möglichkeit, 
wieder aufzutanken. Für 
Wellness-Aufenthalte stehen 
neben eleganten Kureinrich-
tungen zahlreiche Wellness-
Designhotels, romantische 
Schlösser und moderne 
Zentren mit entsprechenden 
Dienstleistungen zur Aus-
wahl.

Besuch von Kurbädern als 
gesellschaftliches Ereignis

Bedeutende gesellschaftliche 
Veranstaltungen sind mit 
Sicherheit nicht aus der Mode 
gekommen. Jährlich Anfang 
Mai wird die Kurhauptsaison 
feierlich eröffnet, Heilquellen 
werden symbolisch neu ein-
geweiht. Aber ganz egal, wann 
Sie unsere Kurbäder besu-
chen, ein typisches Souvenir 
sollte auf jeden Fall Platz 
im Koffer finden. Leckere 
Karlsbader Oblaten, Kräuter-
liköre oder Schnabeltassen 
zum Trinken von Heilwasser 
werden Sie noch lange an die 
schöne und beschauliche Kur-
zeit erinnern.

Aktive Erholung – ein 
gefragter Trend

Wer gern Kuren und Golfen 
kombiniert, ist in Tschechien 
genau richtig. Liegen doch 
die ältesten und bekanntesten 
tschechischen Golfplätze ganz 
in der Nähe von Karlsbad 
und Marienbad. Die Anlage 
in Marienbad wurde bereits 
1905 vom englischen König 
Edward VII. eröffnet und 
erhielt ausgehend davon im 
Februar 2003 von der engli-
schen Königin Elisabeth II. 
die Erlaubnis, die Bezeich-
nung „Royal“ im Namen zu 
führen. Darüber hinaus gibt 
es Golfplätze in der Umge-
bung fast aller tschechischen 
Kurorte, genauso wie Wege 
für Radfahrer, Wander-
freunde oder Nordic-Wal-
king-Fans. Eine besondere 
Art der Erholung verspricht 
das Angeln, welches in den 
Kurbädern Třeboň oder 
Toušeň angeboten wird. 
Im Winter wiederum laden 
Skihänge und Loipen in der 
Nähe von Jeseník, Janské 
Lázně und Bad Liebwerda 
(Lázně Libverda) zu sportli-
cher Betätigung ein.

Karlsbad – der größte 
tschechische Kurort

Der bekannteste tschechische 
Kurort Karlsbad (Karlovy 
Vary) ist ein beliebtes Erho-
lungsziel für Gäste aus aller 
Welt. Behandelt werden vor 
allem Stoffwechselstörun-
gen und Erkrankungen des 
Verdauungstrakts, außerdem 
können Krebspatienten hier 

Marienbad

Franzensbad
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neue Kräfte sammeln. Drei-
zehn heiße Quellen mit einer 
Temperatur von 41 °C bis 
73 °C entspringen einer Tiefe 
von 2 bis 2,5 km. Die Tem-
peratur der beiden bislang 
gefundenen kalten Quellen 
beträgt ca. 15 °C. Die Quellen 
wurden in anmutige Kolonna-
den eingefasst, die zum Fla-
nieren mit dem Trinkbecher 
in der Hand einladen.
Durch bedeutende Kultur-
veranstaltungen gewinnt die 
Kurstadt zusätzlich an Attrak-
tivität. Jedes Jahr Anfang Juli 
kommen Leinwand-Stars und 
Filmfans, um das einzigartige 
Ambiente des Internationalen 
Filmfestivals Karlovy Vary 
zu erleben. Mit der Stadt 
untrennbar verbunden sind 
darüber hinaus die traditio-
nelle Kristall- und Porzellan-
herstellung, die Produktion 
des weltbekannten Kräuter-
likörs Becherovka sowie die 
Abfüllung des beliebten Mine-
ralwassers. 
www.karlovyvary.cz

Marienbad – Kurbad 
berühmter Gäste

Marienbad (Mariánské 
Lázně) eröffnete seine erste 
Kursaison 1808, wurde aber 
sehr schnell zu einem belieb-
ten Reiseziel der europäi-
schen High Society. Seinerzeit 
hielten sich der englische 
König Edward VII., der polni-
sche Komponist und Pianist 
Fryderyk Chopin und der 
deutsche Schriftsteller J. W. 
Goethe hier auf. Sehenswerte 
Bauten wie die neobarocke 

Kolonnade und Gebäude im 
Empirestil sowie die Singende 
Fontäne schaffen eine unver-
wechselbare Atmosphäre. Das 
Kurbad selbst ist vor allem auf 
die Behandlung von Erkran-
kungen des Bewegungsap-
parates, der Harnwege und 
Nieren sowie gynäkologischer 
Erkrankungen spezialisiert. 
Die angebotenen Heilkuren 
beruhen auf der Wirkung der 
natürlichen Heilkräfte kalter 
eisenhaltiger Säuerlinge, von 
natürlichem Kohlendioxid 
und Heilerde.
www.marianskelazne.cz 

Franzensbad – klein aber 
fein

Franzensbad (Františkovy 
Lázně) gilt als eines der 
idyllischsten böhmischen 
Kurbäder. Die einheitlich 
klassizistische Architektur 
und der weitläufige Waldpark 
vermitteln dem Kurgast das 
Gefühl, als sei die Zeit an der 
Wende zum 19. Jahrhundert 
stehengeblieben. Die Behand-
lung von Herz- und Gefäßer-
krankungen sowie gynäko-
logischen Beschwerden ist 
jedoch auf dem neuesten 
Stand. Auch hier werden bei 
den Behandlungen natürliche 
Heilmittel genutzt – kohlen-
dioxidreiche Mineralbäder 
und Moorpackungen.
www.flinfo.cz

Teplice – berühmte 
Kurtradition

Teplice zählt zu den ältesten 
mitteleuropäischen Kurstäd-
ten. Warme Quellen waren 
hier bereits den Kelten vor 

über 2000 Jahren bekannt. 
Das belegen Funde nicht nur 
keltischer Schmuckstücke 
und Münzen, sondern auch 
alter römischer Zahlungsmit-
tel. Die Thermalquellen von 
Teplice werden zur Behand-
lung von Erkrankungen des 
Herz- und Gefäßsystems 
sowie des Bewegungsappara-
tes genutzt.
www.lazneteplice.cz

Jeseník und Jáchymov, 
weltweite Vorreiter

Inmitten der unversehrten 
Natur Nordmährens entstand 
das erste hydrotherapeuti-
sche Kurbad der Welt – das 
Kurbad Jeseník. Nach Jeseník 
kommen Patienten mit Ner-
ven-, Atemwegs- oder Kreis-
lauferkrankungen. Das älteste 
Radonbad der Welt befindet 
sich in Jáchymov. Die hier 
entspringenden radioaktiven 
Thermalquellen zeichnen sich 
durch einen hohen Gehalt an 
seltenen Elementen aus und 
sind einzigartig. Aus diesem 
Grund zieht das Kurbad am 
Fuße des Erzgebirges jährlich 
zahlreiche Kurgäste an, die 
hier insbesondere Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates, 
einschließlich Morbus Bechte-
rew, behandeln lassen.
www.priessnitz.cz
www.laznejachymov.cz

Luhačovice – Kurbad im 
Grünen

Das größte mährische Kur-
bad Luhačovice spezialisiert 
sich auf die Behandlung von 
Erkrankungen der Atemwege 
und des Verdauungstrakts. 
Stündlich treten 15 000 

A Onkologische Erkrankungen
B Herz-Kreislauf-Erkrankungen
C Erkrankungen des 

Verdauungssystems
D Stoffwechselkrankheiten 

und endokrinologische 
Erkrankungen

E Erkrankungen der 
Atemwege

F Nervenkrankheiten
G Erkrankungen des 

Bewegungsapparates
H Nieren- und 

Harnwegserkrankungen
I Psychische Störungen
J Hautkrankheiten

K Gynäkologische 
Erkrankungen

NH* Art des natürlichen 
Heilmittels

1 Mineralwasser
2 Heilerde (Torf, Moor, 

Schlamm)
3 Quellgas
4 Klima

x Erwachsene
o Kinder

Weitere Informationen zu 
tschechischen Kurbädern 
finden Sie auf den 
spezialisierten Webseiten:
www.lecebne-lazne.cz
www.jedemedolazni.cz 

Marienbad Luhačovice Karlsbad

Liter Mineralwasser an der 
Erdoberfläche aus, das sich 
durch einen hohen Mineral-
stoff- und ausgeglichenen 
Kohlendioxidanteil auszeich-
net. Es gilt daher als eines der 
wirkungsvollsten in Europa. 
Zu den hervorragenden 
Behandlungserfolgen trägt 
außerdem die Lage der Stadt 
inmitten bewaldeter Hügel 
des Landschaftsschutzge-
bietes der Weißen Karpaten 
bei. Dem slowakischen 
Architekten Dušan Jurkovič 
verdankt Luhačovice einen 
einzigartigen Komplex von 
durch ländliche Baukunst 
inspirierten Jugendstilbauten, 
die sowohl bei Kurgästen als 
auch Architekturliebhabern 
Bewunderung finden.
www.luhacovice.cz

Zumindest erwähnt seien 
außerdem das Kurbad 
Karlova Studánka mit der 
saubersten Luft in ganz Mit-
teleuropa, das Thermalbad  
Velké Losiny, eines der ältes-
ten mährischen Kurbäder, 
Darkov mit Spezialisierung 
u. a. auf Verbrennungen und 
nachoperative Behandlun-
gen, Třeboň, dessen heilende 
Moorbäder Arthrose und 
Rheumabeschwerden lindern, 
die „Herzbäder“ Poděbrady, 
Konstantinovy Lázně und 
Teplice nad Bečvou, das 
ausschließlich auf Kinderpa-
tienten spezialisierte Kurbad 
Lázně Kynžvart sowie das 
Kurbad Anenské slatinné 
lázně v Bělohradu, welches 
als erstes das Zertifikat 
EUROPESPAMED des Euro-
päischen Heilbäderverbandes 
erhalten hat.

Welche Beschwerden werden in tschechischen Heilbädern behandelt?
Kurort A B C D E F G H I J K NH*

Bechyně x x 2

Bludov xo xo 1

Buchlovice x x x 1

Františkovy Lázně xo xo xo xo xo xo xo 1,2,3

Hodonín x x x x x x 1

Jáchymov x x x x x 1

Janské Lázně xo xo xo xo xo xo 1, 4

Jeseník xo xo xo xo 4

Karlova Studánka x x x x x x x 1,4

Karlovy Vary xo xo xo xo 1,3

Karviná x x x x x x 1

Klášterec nad Ohří x x x x x 1

Klimkovice xo xo xo xo xo xo 1

Konstantinovy Lázně x x x x 1

Kostelec u Zlína x x x x 1

Lázně Bělohrad xo xo xo xo 2

Lázně Bohdaneč x x 1, 2

Lázně Kundratice x x 2

Lázně Kynžvart xo xo xo xo xo xo xo xo xo 1, 4

Lázně Libverda x x x x 1

Lázně Toušeň x x x x 2

Lednice x x x x x x 1

Luhačovice xo xo xo xo xo xo o 1

Mariánské Lázně x x x x x x x 1,3

Mšené-lázně x x 2

Ostrožská Nová Ves x x x x 1

Poděbrady xo xo xo xo 1

Slatinice x x x x 1

Teplice xo xo xo 1

Teplice nad Bečvou xo xo xo xo 1

Třeboň x x 2

Velké Losiny x xo xo xo 1

Velichovky x x 2

Vráž  x x 2

Quelle: Ministerium für Gesundheitswesen
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Tschechien sei kein Land, 
sondern ein Garten, sagt man. 
Von Gebirgsketten umgeben, 
an deren Hängen sich tiefe 
und verträumte Wälder erhe-
ben, erstreckt sich der Böh-
mische Kessel – mancherorts 
übersät von Silbermünzen 
gleichenden Teichen oder 
fadenartig durchwoben von 
Flüssen, andernorts mit sanft 
gewellten Hügeln und im 
Osten, in den historischen 
Gebieten Mährens und 
Schlesiens, durchleuchtet von 
scheinbar endlosen goldgel-
ben Feldern. Die ferne und 
doch auch nahe Geschichte 
hat diesem gesegneten Land-
strich eine Unmenge an wert-
vollen und überwältigenden 
Sehenswürdigkeiten beschert 
– historische Städte, Burgen 
und Schlösser, Klöster, Kir-
chen und Kathedralen, echte 
Perlen der Architektur und 
Urbanistik aller uns vorausge-
gangener Epochen.

Prag – Mittelpunkt eines 
magischen Labyrinths

Über keine andere tsche-
chische Stadt wurde so viel 
geschrieben und erzählt wie 
über Prag, die Metropole des 
Landes. Auf einer der schöns-
ten Steinbrücken der Welt – 
der Karlsbrücke – stehen und 
über die Konturen schweigen-
der Statuen auf die glanzvolle 
Prager Burg mit dem Veits-
dom hinüberschauen, ist ein 
Erlebnis, das auch diejenigen 
immer aufs Neue beein-
druckt, die ihr ganzes Leben 
hier verbracht haben.

Die hunderttürmige Stadt ist 
ein geheimnisvolles Laby-
rinth, wo Geschichte und 
Gegenwart zu einer Einheit 
verschmelzen, ein magischer 
Ort, an dem sich die einfluss-
reichsten Männer Europas, 
Herrscher, Heerführer, Alchi-
misten und jüdische Gelehrte 
trafen. Hier hat Rabbi Löw 
einst den Golem aus Lehm 
zum Leben erweckt. Hier 
schuf Arcimboldo seine 
opulenten Gemüse-Früchte-
Porträts. Alchemisten 
suchten hier am Hof von 
Kaiser Rudolf II. eifrig nach 
dem Stein der Weisen. Hier 
schrieb Franz Kafka seine 
obskuren und beklemmenden 
Werke. Smetana, Dvořák, 
aber auch Mozart und Liszt 
wurden hier vom begeisterten 
Publikum mit stürmischen 
Ovationen gefeiert. Hier pre-
digte der Kirchenreformator 
Jan Hus. Hier beobachteten 
Kopernikus, Kepler, Galilei, 

Tschechien 
das idyllische Herz Europas

Giordano Bruno und Tycho 
de Brahe durch ihr Fernrohr 
die Sterne...

Genius Loci 

Heute in Prag unterwegs zu 
sein, bedeutet gleichsam, 
Teil allen Zaubers und aller 
Mysterien der Vergangen-
heit zu werden. Prag hat 
eine Ausstrahlung wie keine 
andere Stadt der Welt. Eine 
Auflistung aller Denkmäler, 
Museen, Galerien, eindrucks-
vollen Orte und Gebäude 
auch nur in kürzester Form 
würden den Rahmen dieses 
Büchleins dieser Broschüre 
sprengen. Mit Prag muss man 
verschmelzen, die Stadt auf 
sich wirken lassen, wenigs-
tens einen Augenblick Teil 
von ihr werden – dann wird 
sie vielleicht einige ihrer 
Geheimnisse preisgeben.
www.prague.eu

Sie mögen klassische 
Musik? Dann sollten Sie das 
internationale Musikfestival 
Prager Frühling besuchen, 
an dem weltberühmte 
Künstler, Sinfonieorchester 
und Kammerensembles 
teilnehmen. Es findet 
regelmäßig ab dem 
12. Mai, dem Todestag 
des tschechischen 
Komponisten Bedřich 
Smetana, statt. Genießen 
Sie dieses Musikerlebnis 
der ganz besonderen Art!
www.festival.cz

Internationales Filmfestival 
Karlovy Vary – den 
Leinwandstars ganz nah 
Erleben Sie Filmstars 
aus nächster Nähe! Das 
Internationale Filmfestival 
Karlovy Vary zählt zu den 
wichtigsten Filmfestivals 
und genießt einen 
ausgezeichneten Ruf. 
Jährlich Anfang Juli kann 
man Schauspieler und 
Filmleute mit eigenen 
Augen über den roten 
Teppich laufen sehen – 
und selbstverständlich 
sich gute Filme im Kino 
anschauen.
www.kviff.com

Prag – Gemeindehaus und Pulverturm

Český Krumlov

Prag – Barockgarten

Besonders sehenswert ist 
das Burgmuseum mit seiner 
ausgefallenen Exposition. 
Gezeigt werden hier ein 
Modell des Burgareals 
im 16. Jahrhundert, ein 
Lapidarium, das Leben in 
alten Zeiten und sogar ein 
funktionierendes altes Kino. 
Das Museum ist ganzjährig 
geöffnet.
www.zamek-ceskykrumlov.eu
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Český Krumlov – 
mittelalterliche Perle in 
einer Moldau-Schleife

Eine der schönsten europä-
ischen historischen Städte, 
Welterbe der UNESCO, liegt 
in Südböhmen. Von ihren 
Stadtmauern blickt man bis 
zum Böhmerwalt und dem als 
„böhmisches Meer“ bekann-
ten Lipno-Stausee.
Das Labyrinth enger und 
geheimnisvoller mittelal-
terlicher Gassen entstand 
zwischen Felsenhängen auf 
einem Raum so groß wie die 
Handfläche eines gutmütigen 
Riesen. Die gotische Stadt der 
Alchimisten und Steinmetze, 
Gaukler und stolzen Adligen, 
gekrönt durch ein herrli-
ches Renaissance-Schloss, 
das größte Böhmens nach 
der Prager Burg, ist voller 
bewundernswerter Magie und 
Geheimnisse. Die verwinkel-
ten Gassen gehen von einem 
reizvollen Marktplatz ab. Ihre 
Richtung bestimmt die allge-
genwärtige, sich unter zahl-
reichen Brücken und Stegen 
durch die Stadt schlängelnde 
Moldau.
www.ckrumlov.cz

Pilsen – Kultur- und 
Biermetropole

Jeder Tscheche wird stolz 
erklären, dass das beste Bier 
der Welt seit 1842 in der 
größten Stadt Westböhmens, 
in Pilsen, gebraut wird. Die 
Braumetropole ist aber auch 
für eine reiche kulturelle 
Tradition berührt, weshalb 
ihr der Titel Kulturhaupt-
stadt Europas 2015 verliehen 
wurde.

spielte und spielt auch heute 
noch eine bedeutende Rolle 
in der Geschichte des Landes 
– jede Epoche hat hier eine 
leuchtende architektonische 
Spur hinterlassen. Die größte 
Sehenswürdigkeit der Stadt ist 
aber keine hundert Jahre alt.
In Brünn kommt man sich 
nie verloren vor. Trotz ihrer 
Größe wirkt die Stadt vertraut 
und herzlich. Ihre Dominan-
ten sind in friedlicher Ein-
tracht die gotische Festung 
Špilberk und die neugotische 
St.-Peter-und-Paul-Kathed-
rale, obwohl zwischen beiden 
beachtliche 650 Jahre liegen. 

Was für ein bezauberndes 
Erlebnis, dekorative Barock-
kirchen und modernistische 
Messepalais (die Stadt ist das 
bedeutendste Messezentrum 
Tschechiens), Pestsäulen, 
Brunnen und Adelspaläste, 
ein monumentales Neorenais-
sance-Theater und zahlreiche 
„Juwelen“ des Funktionalis-
mus nebeneinander anzu-
treffen! Die 1930 nach Ent-
würfen des weltberühmten 
Architekten Ludwig Mies van 
der Rohe in Brünn errichtete 
Villa Tugendhat zählt zu den 
bedeutendsten Denkmälern 
der modernen Architektur 
und steht auf der Liste des 
UNESCO-Welterbes.
www.gotobrno.cz

Olomouc – tausendjähriges 
geistliches Zentrum 
Mährens

Im Herzen Mährens, inmit-
ten der fruchtbarsten Felder 
des Landes, in der Region 
Haná, steht stolz die alter-
tümliche Stadt Olomouc, seit 

Menschengedenken eine der 
wichtigsten Siedlungen des 
Königreichs Böhmen. Sie 
ist durchdrungen von einer 
besonderen Würde und geis-
tigen Kraft, eine Stadt voller 
Geschichte, eine Stadt der 
barocken Herrlichkeit und 
Gottesverehrung.
Olomouc zu besuchen ist so, 
als würde man einen wei-
sen und geschätzten alten 
Mann treffen, der viele Wege 
gegangen ist und dessen Wort 
ganze Bücherstapel zu füllen 
vermag. Auf Schritt und Tritt 
überrascht eine unerwartete 
Vielfalt an bedeutenden und 
eindrucksvollen Denkmälern 
– imposante Kirchenbauten, 
anmutige kleine Gotteshäu-
ser, prunkvolle Bürgerhäuser 
und monumentale Klöster. 
Der überwältigende Bischof-
spalast – ein Meisterwerk 
der europäischen Romanik, 
gotische Kirchen und eine 
Kathedrale, Renaissance-
Paläste mit reich dekorierten 
Fassaden und vor allem der 
Olmützer Barock. Wunder-
schöne Brunnen, der Palast 
des Erzbischofs, das Kloster 
Hradisko, auch „Mährisches 
Escorial“ genannt, die Wall-
fahrtskirche in Svatý Kopeček 
und vor allem die unter 
UNESCO-Schutz stehende 
imposante Pestsäule mit der 
größten barocken Statuen-
gruppe in Mitteleuropa. Und 
es gibt noch eine Kuriosität 
– eine astronomische Uhr 
mit Arbeiterfiguren aus dem 
Jahre 1955.
tourism.olomouc.eu

Wir empfehlen die 
Besichtigung der 
Brauerei Pilsner Urquell 
oder den Besuch des 
Brauereimuseums im 
Stadtzentrum. Erleben 
Sie die Geschichte des 
Bieres vom Altertum bis zur 
Gegenwart!
www.prazdrojvisit.cz 

Brünn ist ein 
hervorragender 
Ausgangspunkt zur 
Erkundung sehenswerter 
Orte in Südmähren. So 
kann man sich u. a. auf die 
Spuren der napoleonischen 
Kriege begeben. 1805 
spielte sich unweit von 
Slavkov u Brna (Austerlitz) 
die Drei-Kaiserschlacht 
ab, in der die französische 
Armee unter Führung 
Napoleons eine Allianz 
aus österreichischen 
und russischen Truppen 
besiegte. Das Denkmal 
der Schlacht befindet 
sich bei der Gemeinde 
Prace unweit von Slavkov. 
Empfehlenswert ist 
auch das Barockschloss 
in Slavkov, wo der 
Waffenstillstand 
unterzeichnet wurde.
 www.zamek-slavkov.cz

Die Region Haná ist nicht 
nur für ihr angenehmes 
Klima bekannt, sondern 
auch für regionale 
Gaumenfreuden aus 
gesunder Natur. Das 
berühmteste Produkt 
der lokalen Küche sind 
Olmützer Quargel. Der 
leckere fettarme Käse mit 
seinem unverwechselbaren 
Aroma wird in den 
hiesigen Restaurants 
in unterschiedlichsten 
Zubereitungsformen 
angeboten. Das 
Informationszentrum in 
den Arkaden des Olmützer 
Rathauses beherbergt 
sogar einen speziellen 
Automaten für diese 
Delikatesse.
www.tvaruzky.cz

Pilsen zu besuchen, ohne die 
hiesige Brauerei zu besich-
tigen und das weltbekannte 
Pilsner zu probieren, wäre 
schon fast eine Sünde. Gleich-
zeitig sollte man sich aber 
auch die wahre Seele der 
Stadt nicht entgehen lassen. 
Sie sitzt in den Mauern der 
Gebäude, lebt auf den Stra-
ßen und Plätzen, und ist auf 
Schritt und Tritt zu spüren. 
Pilsen hat nämlich eine künst-
lerische, fröhliche Wesensart 
und teilt sie mit vollen Hän-
den aus. 
www.plzen.eu

Litomyšl – Renaissance und 
Musik

In Ostböhmen, inmitten einer 
hügeligen von der Sonne ver-
wöhnten Landschaft, liegt das 
Städtchen Litomyšl. Das hie-
sige Schloss ist als UNESCO-
Welterbe eingetragen. Die 
Geschichte hat hier einen 
bemerkenswerten städtischen 
Denkmalkomplex hinterlas-
sen, der durch Harmonie und 
Farbenreichtum besticht.
In den Arkadengängen 
der aneinandergereihten 
Renaissance-Häuser auf dem 
Marktplatz von Litomyšl ist 
ein träges warmes Lüftchen 
zu spüren. Litomyšl wirkt 
wie eine weiße Perle in 
einem Renaissance-Collier. 
Der beeindruckende Kom-
plex historischer Gebäude, 
Kirchen und Klöster findet 
Vollendung in einem herr-
lich fragilen Schloss, dessen 
Sgraffito die Sonne spiegelt. 
Durch die luftigen Arkaden 
tanzt der Wind. Das Innere 
beherbergt einen bezaubern-
den Hof, ein Barocktheater, 

Repräsentationssäle, eine 
Ausstellung historischer Kla-
viere, geheimnisvolle unter-
irdische Gänge ebenso wie 
einen in den Himmel ragen-
den Schlossturm. Das Schloss 
ist umgeben von einem präch-
tigen englischen Park und 
einem französischen Garten. 
Überall erklingt Musik. 1824 
wurde hier Bedřich Smetana, 
einer der bedeutendsten 
tschechischen Komponisten 
geboren. Die Stadt ist stolz 
auf ihren berühmten Sohn 
und seit nunmehr sechs 
Jahrzehnten Gastgeber des 
renommierten Opernfestivals 
Smetanova Litomyšl. 
www.litomysl.cz

Brünn – lebendige 
Schatzkammer der 
Architektur

Die zweitgrößte Stadt der 
Tschechischen Republik liegt 
in einer fruchtbaren Tief-
ebene im Süden Mährens. 
Die mährische Metropole 

Valtice

OlomoucPilsenBrünn – Villa Tugendhat

Litomyšl
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Meditation
in göttlicher 

Ruhe

Wir genossen in warmem Bad 
unsere Einsamkeit und fühlten 
uns wie neugeboren. Nach all 

den Entspannungsprozeduren, 
die uns von Stress, Schmerz 

und Müdigkeit befreiten,  
fanden wir inmmitten der 

Natur die innere Ruhe wieder. 
Vielleicht haben die Einsiedler 
einst in den hiesigen Bergen 

etwas Ähnliches gesucht.

Die Beskiden

www.czechtourism.com
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