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Abtauchen und Auftanken
Entspannend und heilsam: Die Vulkaneifeltherme in Bad Bertrich wird aus Deutschlands einziger Glaubersalzquelle gespeist
BAD BERTRICH. -edb-
Zwischen Trier und Kob-
lenz erstreckt sich der „13.
Eifeler Maarsee“ mit ei-
nem wunderbaren Blick auf
die steilen, fast schon mär-
chenhaft bewaldeten Hän-
ge . . . Ganz abwegig ist
der Gedanke an ein wei-
teres Maar nicht, ist doch
die Vulkaneifeltherme als
Bäderlandschaft in Bad
Bertrich zwar von Men-
schenhand errichtet, wird
aber von Deutschlands
einziger Glaubersalzquelle
gespeist.

Mit über 500 Quadratme-
tern Wasserfläche und ei-
ner großzügigen Sauna-
und Wellnesslandschaft gilt
das Bertricher Staatsbad
als Ort der Entspannung
und Erholung.
Vielschichtig wie eine Vul-
kanlandschaft ist auch das
Konzept der Vulkaneifelt-
herme konzeptioniert. „Na-
turnah“, formuliert es Mi-
chael Krämer (50) ganz be-
geistert. Krämer, seit 2003
Geschäftsführer, ist ein Kind
der Vulkaneifel. In Bad Bert-
rich ist er aufgewachsen,
hat bei der Staatsbad Bad
Bertrich GmbH seine Aus-
bildung absolviert, diese
dann zur Weiterbildung ver-
lassen, um dann 1994 dort-
hin zurückzukehren. „Weil
ich die Eifel so liebe“, wie er
unumwunden zugibt.
Vier Jahre lang, von 2007
bis 2010, hat er den Neu-
bau der Vulkaneifeltherme
zu einer modernen Bäder-,

Sauna - und Wellnessland-
schaft intensiv begleitet.
„Rund 17 Millionen Euro
haben wir zwischenzeitlich
investiert“, fasst er zusam-
men und meint damit das
Gesamtvolumen, das bis
2018 getätigt wurde. Denn
nach Abschluss der ei-
gentlichen Bauphase war
ein Nachbessern aufgrund
der gestiegenen Nachfrage
erforderlich. 2012 wurde um
eine zweite Liegehalle er-
weitert, 2015 um eine Au-
ßensauna, der sogenannten
Eifelhütte. 2018 erfolgte der
bereits dritte Erweiterungs-
bau im Saunabereich mit
Galerie und neuem Ruhe-
bereich, bei dem 50 Liege-
flächen geschaffen wurden.

Gut 160 000 Gäste zählt
das Unternehmen im Jah-
resdurchschnitt, davon al-
leine 60 000 im Saunabe-
reich. Therapie- und Well-
nessangebote nutzen etwa
20 000 Besucher. In 2021
ist eine weitere Außensau-
na geplant. „Die Anlage wird
ständig modernisiert und
weiterentwickelt“, kündigt
Krämer an und gibt Einbli-
cke in das vielfältige Ange-
bot von Bad, Sauna und
Wellness.
Neben den großzügigen
Ruheräumen auf allen Eta-
gen dient das Dachge-
schoss mit Blick über die
Therme gänzlich als Sauna-
Ruheraum. Die Saunaland-
schaft wurde vom Deut-

schen Saunabund mit Pre-
mium ausgezeichnet.
Das Zentralbecken mit den
Außenanlagen ist in Anleh-
nung an ein Maar, dem
wassergefüllten Vulkankra-
ter, gestaltet. Regionale Ma-
terialien und landschaftli-
che Besonderheiten finden
sich in der Gebäudegestal-
tung wieder. Ein grauer
skandinavischer schiefer-
ähnlicher Quarzit spannt
den Bogen zur Eifel mit den
örtlichen Stützwänden als
Natursteinwand in Mosel-
länder Grauwacke.
Aus dem Thermalwasser,
das mit 32°C an die Ober-
fläche tritt, wird für Bade-
zwecke in der Therme oder
zur Nutzung im Hotel Eisen

und Mangan herausgefil-
tert. Der Trinkbrunnen im
Kursaalgebäude (nicht im
Kurmittelhaus) bleibt davon
unberührt und wird direkt
von der Quelle versorgt.
Die Wärme des überschüs-
sigen Wassers wird in Ver-
bindung mit der Wärme-
pumpenanlage auch für
Heizzwecke verwendet.
Überschüssiges Wasser
wird dem Becken kontinu-
ierlich zugeführt, was sich
positiv auf die Frischwas-
serqualität auswirkt. Im Ge-
genzug wird gefiltertes
Wasser entnommen, abge-
kühlt und den Toilettenan-
lagen sowie dem Tauch-
becken im Saunabereich
zugeführt. Ebenso werden
damit die Fußböden in den
Saunakabinen abgekühlt
und alle Filterbehälter rück-
gespült. Aufgrund der öko-
logischen Einmaligkeit des
Projektes und der ökono-
mischen Betriebsweise

wurde die Anlage von der
EU und dem Land Rhein-
land-Pfalz gefördert. Mit
dem Einsatz der Wärme-
pumpen konnten die jährli-
chen CO²-Emissionen um
ca. 150 Tonnen reduziert
werden.

Deutschlands einzige
Glaubersalztherme
Aus einer vulkanischen
Bruchspalte in 2300 Metern
Tiefe steigt das minerali-
sche Wasser mit einer Tem-
peratur von 32°C an die
Erdoberfläche. Seine Tem-
peratur sowie der Gehalt
und die Zusammensetzung
an wertvollen Mineralien
machen das Bad Bertricher
Glaubersalz-Thermalwas-
ser einzigartig in Deutsch-
land. Die nächste Quelle
befindet sich im tschechi-
schen Karlsbad.
Seine heilende und lin-

dernde Wirkung insbeson-
dere bei Gelenkerkrankun-
gen und Beschwerden des
Magen-Darm-Traktes ist
wissenschaftlich anerkannt
und wird deshalb auch heu-
te noch in Trink- und Bade-
kuren zu therapeutischen
Zwecken eingesetzt. Die
Römer waren die ersten,
die die Thermalquelle ein-
fassten und das warme

Wasser für Kuren nutzten.
Die Glaubersalz-Bergquelle
verdankt ihren Namen dem
deutschen Apotheker und
Chemiker Johann Rudolph
Glauber (1604-1670), der
die spezielle Zusammen-
setzung des Salzes defi-
niert hatte.

M Mehr dazu auf:
www.myma-360.de

Blickt entspannt in die Zukunft: Geschäftsführer Michael Krämer, der 2021 eine wei-
tere Außensauna mit bis zu 50 Liegeplätzen plant. Foto: Billigmann
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Praxis am Elztal in Kaifenheim offiziell eröffnet
Medizinische Versorgung in der VG Kaisersesch erweitert

KAIFENHEIM. Dr. Christina
Ring ist ein modernes Bei-
spiel dafür, dass sich Familie,
eine Karriere bei der Bun-
deswehr und eine Niederlas-
sung als Fachärztin für Allge-
meinmedizin mit eigener Pra-
xis perfekt, auch für eine jun-
ge Mutter, vereinen lässt. Dies
kommt nun der Verbandsge-
meinde Kaisersesch zugute.

Es ist ein umfangreiches An-
gebotsspektrum, das die aus-
gebildete Notfallmedizinerin
in ihrer neuen lichtdurchflu-
teten Praxis in Kaifenheim an-
bietet. In den hellen, modern
ausgestatteten und barriere-
freien Behandlungsräumen
werden neben den klassi-

schen Behandlungsme-
thoden auch ergänzen-
de Therapien wie zum
Beispiel Akupunktur,
Eigenblut- und Blut-
egeltherapie sowie Na-
turheilkunde angebo-
ten. In der Praxis am
Elztal stehen die ganz-
heitliche Medizin und
die Gesundheit der Pa-
tienten im Mittelpunkt.
Die Praxis wird als Pri-
vat- und Selbstzahler-
praxis geführt. „Das
gibt mir die Flexibilität
für meine Patienten und
meine Familie ausrei-
chend Zeit und Auf-
merksamkeit aufzu-
bringen“, erklärt Frau

Dr. Ring. MdL Benedikt
Oster in Vertretung für
Bürgermeister Albert
Jung, Ortsbürgermeister
Gerhard Mieden, sowie
Wirtschaftsförderer Ma-
rio Leidens wünschen
Frau Dr. Christina Ring
mit Ihrer Praxis am Elz-
tal viel Erfolg. -red-

Bei der Praxiseröffnung
(v. links): MdL Benedikt
Oster, Dr. Christina Ring
mit Gatte Simon und
Töchterchen Pauline,
Bürgermeister Gerhard
Mieden und Wirtschafts-
förderer Mario Leidens.

Foto: VG Kaisersesch.

Anzeige

Auszeit-CD für Mitarbeiter
COCHEM. Für das Seel-
sorgeteam von Kloster
Ebernach ist Corona eine
besondere Herausforde-
rung. Schließlich bieten sie
traditionell im Frühjahr für
die Mitarbeiterschaft be-
liebte Auszeittage an. „Wir
suchten eine Lösung, um
nicht einfach absagen zu
müssen“, erklärt Gemein-

dereferentin Patricia Alt. Die
Lösung fanden sie und Bru-
der Michael, indem sie für
die Mitarbeitenden eine Au-
dio-CD aufgenommen und
vervielfältigt haben. Rand-
voll mit angeleiteten Übun-
gen zum Entspannen, um
zur Ruhe zu kommen und
neue Kraft zu tanken – eine
ganz persönliche Auszeit.

Jetzt Termin unter 

02651 70 50 430

NEU in Mayen

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do  8 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mi, Fr  8 - 13 Uhr

∙ Zahnerhalt & Ästhetik
∙ Moderne Röntgendiagnostik
∙ hochwertiger Zahnersatz
∙ Wurzelkanalbehandlung
 mit modernen Verfahren

∙ Parodontitistherapie
∙∙ Prophylaxe & Zahnreinigung

Kasse / Privat

Marktstraße 60 · 56727 Mayen
info@hs-zahnarzt.de
www.hs-zahnarzt.de

Parodontitis – eine infektiöse, entzündliche
Erkrankung des Zahnhalteapparates
Als Parodontitis bezeichnet man eine bakte-
rielle Infektion des Zahnhalteapparates, d.h.
des Gewebes, das Zähne und Kieferknochen
umgibt.
Die Erkrankung entwickelt sich meist aus ei-
ner „einfachen“ Zahnfleischentzündung, der
sogenannten Gingivitis, die durch bakterielle
Zahnbeläge entsteht.
Werden Symptome, wie z.B. Zahnfleisch-
bluten, Zahnfleischschwellungen, Mundge-
ruch oder freiliegende Zahnhälse, von den
Patienten nicht ernst genommen, schreitet
die Erkrankung fort, sodass es in der Folge zur
Bildung von Zahnfleischtaschen, zum Abbau
des Kieferknochens und, damit verbunden, zu
Zahnlockerungen und schließlich zum Zahn-
verlust kommen kann.
Risikofaktoren, wie z.B. das Rauchen oder auch
Stress, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass
es zu einer Krankheitsentstehung mit raschem

Fortschreiten kommt. Weiterhin kann eine un-
behandelte Parodontitis auch die Wahrschein-
lichkeit für die Entstehung von Herzkreislauf-
Erkrankungen, Arteriosklerose, Diabetes uvm.
erhöhen. In der Schwangerschaft kann das
Risiko einer Frühgeburt steigen.
Da die ersten Anzeichen für die Entstehung
einer Parodontitis von Patienten häufig nicht
registriert bzw. erst im fortschreitenden Stadi-
um erkannt werden, sind regemäßige Kontroll-
untersuchungen beim Zahnarzt zur Früherken-
nung sehr wichtig.
Stellt der Zahnarzt eine Gingivitis fest, kann
diese relativ einfach behandelt werden. Bei
Vorliegen einer Parodontitis ist eine Vorbe-
handlung notwendig, bevor die eigentliche
Reinigung der mit Bakterien infizierten Ta-
schen erfolgt. Hierzu wird ein individueller The-
rapieplan erstellt. Die Mitarbeit des Patienten
steht dabei an oberster Stelle.

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

56753 Welling Mayener Straße 14
Tel. 02654 / 17 14 Fax 02654 / 961223
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Wir beraten Sie gerne!
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