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Sehr verehrte Gäste,

Ruhe und Geborgenheit, Heiterkeit und Lachen – das sind beste Bedingungen, um die

innere Ausgeglichenheit und die Harmonie mit sich selbst wieder zu finden. 

Dieses möchten wir Ihnen in unserem Kneipp-Sanatorium Dr. von Plachy bieten. 

Und das in einer schönen Umgebung im milden Reizklima des Südharzes mit seinen

angenehmen Mischwäldern mit Bächen, Seen und einer reichen Flora und Fauna. 

Hier im Harz kann man die Natur so richtig genießen und sich dabei herrlich erholen.

Dabei hat jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz. Sei es im Sommer der schattige Wald,

in dem immer angenehme Temperaturen herrschen, sei es der Herbst mit seinen 

herrlichen Farben oder der Winter mit glitzerndem Schnee, bizarren Formen und Eis-

kristallen, und dann wieder der Frühling mit seinem frischen Grün. Der Harz bietet

herrliche Ausblicke schon bei kurzen Wanderungen und Spaziergängen, gemütliche

Einkehr und sogar den „Nationalpark Harz“ direkt „vor der Tür“. 

In dieser Umgebung kann man sich wohlfühlen, sich auf sich selbst besinnen, das 

Leben neu wahrnehmen und genießen. Dazu kommt bei uns die sanfte, lang 

bewährte und immer wieder aktuelle Kneippheilkunde, die Körper und Geist als 

Einheit versteht und den Weg zu Erholung und Gesundheit weist. 

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 

Ihre

Dr. med. Chr. Hönck-v. Plachy Badearzt Owe Hönck

Dr. med. Christine Hönck-von Plachy 

und Badearzt Owe Hönck

Die beiden Ärzte leiten das Sanatorium Dr. von Plachy.

Sie stellen die Kneippheilkunde in engster Verbindung

mit der Naturheilkunde und unter Einbeziehung der

Schulmedizin in den Mittelpunkt ihrer Therapie. 



D ie familiäre Atmosphäre ist einer

der wichtigsten Gründe, warum

unsere Stammgäste immer wieder

kommen. Sie fühlen sich in der heime-

ligen Umgebung geborgen und mer-

ken, wie es ihnen gut tut.

Sie wohnen in einem freundlichen Zi-

mer mit Südbalkon, mit Dusche und

WC sowie Telefon. Zum bewaldeten

Hang hin  mit gleichzeitig schönem

Ausblick ins Tal bieten wir ebenfalls

helle Zimmer mit geräumigem Dusch-

bad , WC und Telefon an. Bis zum Zen-

trum sind es  5 Minuten Fußweg.

Unsere geschützte Sonnenterrasse mit

Teilüberdachung lädt zum Sonnen-

baden, Relaxen oder zu einem

Schwätzchen ein. Sie ermöglicht ganz

nebenbei eine wunderschöne Aussicht

auf die roten Ziegeldächer von Alt-Lau-

terberg und die umliegenden Berge.

Am Abend bieten

sich unsere Fernseh-

räume an und unsere

Bibliotheksecke mit

Spieleangebot. Auch

Lieder- und Folklore-

tanzabende sowie in-

teressante Diavorträ-

ge zu verschiedenen

Themen stehen auf

dem Programm.

Ruhig wohnen mit
Blick auf die Stadt



Das Wasser ist das allerbeste, 

vorzüglichste und allgemeinste

Heilmittel. Es belebt, erfrischt und

stärkt den Körper. 

Sebastian Kneipp

Das Gespräch mit anderen Gästen im Haus

schafft schnell neue Kontakte.

Der Dr. von Plachy-Brunnen steht im Zentrum

der Stadt Bad Lauterberg und lädt zum Ver-

weilen ein.

Die Heilanzeigen

Wir behandeln folgende 

gesundheitliche Probleme:

• Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen 

• Durchblutungsstörungen 

• vegetative und körperliche Erschöpfung 

• Folgen nach Herzinfarkt 

• allgemeine Folgen nach einem Kranken-

hausaufenthalt 

• Infektneigung und Abwehrschwäche 

• Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen 

• Magen- und Darmerkrankungen, 

Leberfunktions- und

Verdauungsstörungen 

• Stoffwechselstörungen wie Diabetes 

mellitus und Fettstoffwechselstörungen

• Übergewicht

Zu aktuellen medizinischen Themen wie

auch über die umfassende Kneippsche

Gesundheitslehre bieten wir Ihnen Arzt-

vorträge im Hause an.

Bitte verstehen Sie, dass bei den oben ge-

nannten gesundheitlichen Problemen zu

Ihrer Therapieunterstützung das Rauchen

in unserem Haus nicht gestattet ist. 

Unser Sanatorium ist für stationäre Kuren

beihilfefähig. Auch Heilkuren, offene Ba-

dekuren und Pauschalkuren sind bei uns

möglich.



Der Knieguss ...

Der Armguss ...

Die Heilkraft des Wassers

D ie natürliche Heilkraft des Wassers

wird bereits seit tausenden von 

Jahren in der Medizin genutzt. Auch die

moderne Form der Naturheilkunde be-

dient sich dieser Therapie mit großem 

Erfolg. Einer der bedeutendsten Vertreter

der Wasserbehandlung ist Pfarrer 

Sebastian Kneipp.

Kneippsche Anwendungen

Die Kneipp-Kur ist ein bewährtes und 

anerkanntes Naturheilverfahren, das den

Menschen in seiner körperlichen, geisti-

gen und seelischen Ganzheit im Blick hat.

Zwei wichtige Säulen dieser Kur sind die

Wassertherapie und die Bewegungs-

therapie.

Eine Garantie für die Qualität dieser auf

Sie individuell abgestimmten Kuranwen-

dungen geben Ihnen unsere staatlich ge-

prüften Therapeutinnen.

Wir bieten an: 

Kneippsche Bäder mit Kräuterzusätzen,

Kneippsche Güsse, warme und kalte

Packungen, Wassertreten im hauseigenen

Tretbecken, Wassergymnastik in unserem

30°C warmen Hallenbad, Sauna, Stanger-

bad und Unterwassermassage.

Des Weiteren klassische Massage, Binde-

gewebsmassage, Lymphdrainage, Reflex-

zonentherapie, Kranken- und Chirogym-

nastik, Akupressur und in unserer großen

Gymnastikhalle eine spezielle Morgen-

gymnastik in der Gruppe.

Die Badeabteilung



EKG und Belastungs-EKG gehören zu

unserer Grundausstattung. Blut-

kontrollen sind bei uns eine selbstver-

ständliche Therapieüberwachung, die 

gerade für Patienten mit Diabetes oder

Blutgerinnungshemmern wichtig sind. 

Ein Schwerpunkt unserer Behandlung ist

die Komplexhomöopathie; sie schließt

auch Spritzenkuren mit ein.

Des Weiteren bieten wir in unserer 

medizinischen Abteilung an:

• Neuraltherapie

• Ozon- und HOT-Therapie

• Sauerstoff-Mehrschritttherapie 

(nach Prof. v. Ardenne)

• Hydroven 

(Entstauungsbehandlung der Beine)

• Eichotherm 

(hell-orange-ultraviolette Bestrahlung)

• Nemectrodyn

• Magnetfeld

• Inhalationen

• Hydrocolon (Darmspülung) 

bei Entschlackungstherapien

Wie der Mensch durch seine 

Lebensweise Störungen seiner 

Gesundheit erleidet, so kann er

auch nur durch eine Änderung sei-

ner  Lebensweise richtig gesunden. 

Sebastian Kneipp

Als zusätzliches Wohlfühlelement er-

leben Sie in der Soft-Pack-Wanne Ent-

spannung und intensive Hautpflege

mit speziellen Salbenzubereitungen

(Cleopatrabad, Nachtkerzenbalsam).

Die medizinische Abteilung



Damit Sie das Essen so richtig 

genießen können, bereiten wir es

geschmackvoll und gleichzeitig gesund

zu. Frische, vitaminreiche, leichte und

ausgewogene Speisen stehen für uns im

Vordergrund.

Vollwertkost

Die in unserem Hause servierte Vollwert-

kost wird für jeden Gast überlegt zusam-

mengestellt und liebevoll angerichtet.

Dies gilt natürlich auch für Rohköstler, für

die wir eine große Abwechslung bieten.

Haben Sie bestimmte Vorlieben beim 

Essen, bestehen Unverträglichkeiten oder

Abneigungen? Wir gehen individuell 

im Rahmen Ihrer Therapie auf Ihre 

Bedürfnisse ein!

Essen und Trinken sollen ein Genuss

sein, gleichzeitig auch die Gesundheit 

fördern. Wir informieren Sie gern über

gesundes Essen, das Ihnen schmeckt und

zudem Ihre Therapie unterstützt.

Auch beraten wir Sie gern, wie Sie am 

besten abnehmen und entschlacken mit

Heilfasten oder F. X. Mayr-Fasten und 

informieren Sie über die Vorteile von 

Stutenmilch-Trinkkuren.

Wanderungen direkt
vom Haus aus

Bewegung ist zur Unterstützung jedes

gesunden Körpers notwendig. Die

Muskeln werden beansprucht, der Kreis-

lauf kommt auf Trab und der Stoffwechsel

wird gefördert. 

Die günstige Lage unseres Sanatoriums

ermöglicht sowohl Spaziergänge im 

schönen Kurpark und im herrlichen Wald

als auch Wanderungen verschiedener

Schwierigkeitsstufen. Auch die Ärzte 

wandern gerne einmal mit und zeigen 

Ihnen bekannte und neue Wanderziele

im großen Nationalpark Harz. 

Essen und Ernährungsberatung

Geschafft! Auf dem Brocken!



Lönsweg 6 · 37431 Bad Lauterberg
Telefon 05524/965-0 · Telefax 05524/965-444
www.Kneipp-Sanatorium.de · Dr.v.Plachy@t-online.de
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