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Das Branchenmagazin

Themenschwerpunkt:

Gesundheits-Tourismus
Der private Gesundheits-Markt ist in 
Bewegung! Immer mehr Menschen sind 
bereit, Geld in Gesundheit und Wohlbe-
finden zu investieren. Das Problem ist, 
dass die unzähligen Angebote nicht 
immer halten, was sie versprechen. 
Es bedarf daher neuer Konzepte der 
Gesundheitsförderung und Qualitätssi-
cherung – Ein Thema, mit dem sich der 
Medical Wellness Kongress im Januar 
in Berlin beschäftigt hat. [S. 4 bis 11]

Ein wenig Sicherheit in den Anbieter- 
dschungel könnten unabhängige 
Qualitätssiegel und -marken bringen. 
Der Deutsche Medical Wellness Verband 
e.V. (DMWV) hat die hierfür notwendi-
gen Konzepte entwickelt. Vor wenigen 
Tagen wurde das erste Hotel nach den 
Quality System Standards des DMWV 
zertifiziert. [S.18] Darüber hinaus gibt 
es eine Reihe von empfehlenswerten 
Medical Wellness Einrichtungen in 
Deutschland, die eine »Gesundheits-
reise« wert sind. [S.12 bis 17]

Aber auch in Ungarn, Israel und 
der Türkei [S.20 bis 29] gibt es im 
Umfeld oft jahrhundertealter Heilbäder 
und traditionsreicher Kurorte modernste  
Einrichtungen, die Medical Wellness 
bzw. Medical Tourismus auf höchstem 
Niveau anbieten. 

Der DMWV wird die Entwicklung 
der Gesundheitsregionen in Ungarn 
und am Toten Meer unterstützen 
und die einheimischen Anbieter nach 
dem neuen Standard zertifizieren. 
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Liebe Leser,
vor einem Jahr hat sich der Deutsche Medical Wellness 
Verband e.V. (DMWV) erstmalig auf der Internationalen 

Tourismusbörse in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Damals wollten die Gründungsmitglieder dem stark  

verwässerten Wellness-Begriff eine Präzisierung geben und vor 
allem eine wissenschaftlich prüfbare Komponente – die Medizin – hinzufügen, 
um eine hohe Qualität von Wellnessanwendungen zu garantieren. 

Der Schritt war in der Branche nicht unumstritten. Einige vermuteten hinter  
dem neuen Begriff eine Einflussnahme der Schulmedizin – andere sahen gar  
den sich entwickelnden Wellness-Gedanken in Frage gestellt. Keines von beiden 
ist der Fall. Dies hat nicht zuletzt der Medical Wellness Kongress in Berlin bestä-
tigt – bei dem der DMWV Mitveranstalter war. Auf der Veranstaltung im Januar 
wurden neben Fragen der »Gesundheitsförderung und Qualitätsicherung«   
auch eine Definition von »Medical Wellness« diskutiert. Das Ergebnis war ein 
»kleinster gemeinsamer Nenner«, der gerade in der Frage, welche Rolle   
die Medizin im Medical Wellness spielt, unscharf blieb. Wir denken jedoch, 
dass in der Implementierung von medizinischem Fachpersonal der Kern von 
Medical Wellness liegt. 

Mit Stolz erfüllt uns, dass in all diesen Fragen auch Vertreter unseres hoch-
karätigen wissenschaftlichen Beirates eingebunden waren und der Verband 
immer mehr zu einem gesuchten Ansprechpartner für aktuelle und zukünftige 
Anbieter von Medical Wellness wird.

Ein Hinweis hierauf ist das große, auch internationale Interesse an den  
vom DMWV entwickelten Qualitätskriterien für Medical Wellness Hotels. 
Die erste Auditierung, die der TÜV Rheinland im Auftrag des DMWV durchge-
führt hat, wurde vor wenigen Tagen im »Hotel Eggensberger« abgeschlossen. 
Qualitätsstandards für Medical Wellness Kliniken, andere Einrichtungen und nun 
auch Regionen werden in wenigen Wochen folgen. Darüber hinaus wird 
der Verband eine internationale Marke für »Medical Wellness Hotels & Resorts« 
etablieren und ist momentan  an der Entwicklung und Prüfung von Gesund-
heits- bzw. richtiger »Medical Wellness«-Regionen in Ungarn und am Toten Meer 
beteiligt. 

Sie sehen also: es gibt viel zu tun, viel auszutauschen, zu hinterfragen und 
natürlich zu berichten. Einen Beitrag hierfür wollen wir mit diesem Magazin 
leisten, welches zunächst alle zwei Monate erscheinen wird. An der eher sachli-
chen Aufmachung und dem hohen Textanteil erkennen Sie, dass wir keineswegs 
als neues Lifestyle- oder »Wellness-Magazin« verstanden werden wollen. 

Wir möchten in erster Linie informieren – über Entwicklungen und Trends 
in der Branche, über neueste Forschungsergebnisse, den Stand der Diskussion, 
über aktuelle Angebote, Standards, Praxisbeispiele usw. Wir wollen mit Ihnen ins 
Gespräch kommen, wollen unterschiedlichen Meinungen Raum geben und auf 
diese Weise den Begriff »Medical Wellness« und unser gleichnamiges »Magazin« 
mit spannenden Inhalten füllen.

Bleiben Sie neugierig und uns gewogen!

Lutz Lungwitz   Steffen Wilbrandt
1. Vorsitzender des DMWV e.V. Redaktion medical+wellness

Editorial 02/2007
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Medical Wellness Kongress
Branchentreffen zum Thema »Gesundheitsförderung und Qualitätssicherung« 
am 24. und 25. Januar 2007 in Berlin

»… Knapp 300 TeilnehmerInnen 
kamen am 24. und 25. Januar in 
der Messe Berlin zusammen, um 

über die Hintergründe und Erfor-
dernisse eines Marktes mit großem 

Wachstumspotential zu diskutieren. 
Exemplarische internationale 
Kooperationen, Best Practise 

Modelle und die Vermittlung kon-
kreter Fertigkeiten in Qualitäts-

management Workshops rundeten 
das Bild einer Kongresses ab, der zu-

künftig jährlich stattfinden wird.«
www.medical-mellness-kongress.de

Stand: 27.02.2007

Das Beste an dem Kongress war ohne 
Zweifel, dass er stattgefunden hat. 
In sofern gebürt Veranstaltern und 
Programmpartnern uneingeschränkter 
Dank. Schade war, dass der Kongress 
sich regelmäßig selbst in Frage stellte 
und die Pausengetränke so teuer waren. 
Immerhin fand die Tagung im Umfeld 
der Grünen Woche und der Wellness 
Plus statt, wo jene, die sich trauten den 
einen oder anderen Vortrag zu verpas-
sen auf ihr Kosten kamen.

Die Themen und Referenten waren 
an beiden Tagen gut gewählt. Kongress-
präsident Staatsekretär a.D. Tilo Braune 
gab die Richtung vor und formulierte 
in seinem Eingangsstatement »… dass 
es an der Zeit sei, auf einer wissen-
schaftlichen Tagung gemeinsam mit den 
Praktikern, den Anwendern vor Ort, 
Ziele, Begriffe und Vorraussetzungen für 
Medical Wellness zu definieren um zu 
verhindern, dass mit Medical Wellness 
das geschieht, was wir beim Wellness- 
Begriff und seiner Umsetzung mehr und 
mehr beklagen. …«

Herr Professor Dr. Dr. h.c. (mult) Horst 
Klinkmann ließ keinen Zweifel unter 
wessen Führung diese Auseinender-
setzung erfolgen solle und formulierte: 
»Mecklenburg Vorpommern erhebt 
den Anspruch, die Nummer 1 zu sein.« 
Er forderte einen Paradigmenwechsel, 
nach dem nicht mehr der Staat für die 
Gesundheit des Einzelnen verantwort-
lich ist, sondern jeder einzelne Mensch. 
Die »Bereitschaft Geld für sich, seine 
Gesundheit und sein schöneres län-
geres Leben auszugeben« müsse sich 
entwickeln. 

Frau Prof. Dr. Ilona Klickbusch ging 
in ihrem Vortrag auf die sich verändern-
de »Gesundheitsgesellschaft« ein und 
machte verschiedene »Trends« dafür 
verantwortlich, dass »das Gesundheits-
system, so wie es heute organisiert 
ist, … den neuen Aufgaben … nicht 
gewachsen« ist. Sie forderte »eine neue 
politische und soziale Organisationsform 
für Gesundheit« und sparte nicht mit 
provokanten Vorschlägen an die Politik.

Unter den Zuhörern befanden sich zahlreiche 
Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

»Wir wissen, dass Gesundheits-
touristen a) länger bleiben und 
b) mehr Geld ausgeben«
Tilo Braune

»Der Begriff Gesundheitsreform 
ist völlig widerprüchlich«
Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst Klinkmann 
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»Gesundheit wird Lifestyle  … 
es ist chick gesund zu sein.
Nicht mehr der Arzt im weißen 
Kittel sondern andere Handlungs-
träger vermitteln Healthcare 
und Lifestyle-Aspekte«
Prof. Dr. Ilona Kickbusch

Medical Wellness Kongress · 24. und 25. Januar 2007 in Berlin

Der nächste Medical Wellness 
Kongress Berlin fi ndet 
am 23. und 24. Januar 2008 statt. 
Sie können sich im Internet 
für weitere Informationen vor-
merken lassen: www.medical-
wellness-kongress.de

Der »Erfahrungsbericht« von Senator 
E.h. Horst Rahe, Geschäftsführer der 
Deutschen Seerederei in Rostock hob 
sich deutlich von den Lesungen seiner 
akademischen Vorredner ab. Rahe 
begann mit Mark Twain, erhob die Ge-
sundheit zum »Konsumgut der Zukunft, 
formulierte Erwartungen der Kunden 
an Medical Wellness und widerholte ein 
ums andere Mal seine Forderung, dass 
Medical Wellness auch Spaß machen 
müsse. Es hatte »Spaß« gemacht, ihm 
zuzuhören!

Am Nachmittag teilte sich die Veran-
staltung und damit die Aufmerksamkeit 
der Teilnehmer in einen Podiumsteil und 
einen Workshopteil. Die drei Podiums-
diskussionen widmeten sich der Frage 
»Was sollen Kunden wollen ...« aus 
Sicht der Ärzte, der Gesundheitsanbie-
ter und der »Public Health«. Da eine 
detaillierte Erörterung all dieser Themen 
an diese Stelle weder möglich noch 
gewollt ist, haben wir uns entschlossen, 
einige Refernten in unseren nächsten 

Ausgaben zu Wort kommen zu las-
sen. Wir hoffen, die auf dem Kongress 
angestoßene Diskussion auf diese weise 
weiterführen und beleben zu können. 

Wer sich für die Workshops zum The-
ma »Gesund kooperieren – erfolg reiche 
Praxisbeispiele« entschieden hatte, 
konnte verschiedene »Best Practice«-
Beispiele kennenlernen und mit den 
Anbietern ins Gespräch kommen.

Zwei von ihnen – das Europäische 
Ge sundheitszentrums für Naturheilver-
fahren Sebastian Kneipp Institut GmbH 
und das co.med Medical Wellness-Zen-
trum der Thüringen-Kliniken Saalfeld-
Rudolstadt gGmbH stellen wir in diesem 
Heft vor. Über Dr. Alex Witasek und 
seine »artepuri - Wohlfühlmedizin in 
Urlaubsatmosphäre« und die beginnen-
den Hotel-Zertifi zierungen nach den 
DMWV-Quality System Standards durch 
den TÜV Rheinland hatten wir bereits 
in unserem Sonderdruck zum Kongress 
berichtet. Gern senden wir Ihnen eins 
der restlichen Exemplare zu!

Den Abschluss des ersten Tages bildete 
die brilliante Tageszusammenfassung 
von Dr. Uwe Prümel-Philippsen, Ge-
schäftsführer der Bundesvereinigung für 
Gesundheit e. V., Bonn der das kongress-
übliche »Get together« folgte.

Am zweiten Kongresstag ging es vor 
allem um die Defi nition von Medical 
Wellness. Lesen Sie hierzu unseren Be-
richt auf Seite 10. Der für den gleichen 
Zeitraum angekündigte »Zertifi kate-
parcours«, der über den Status Quo 
der Medical-Wellness-Zertifi zierungen 
informieren sollte, war offensichtlich 
ausgefallen. In der Mittagspause konnte 
man immerhin die vorbereiteten Prä-
sentationen zu den Audits der Wellness 
Hotels Deutschland, des Deutschen 
Wellness Verbandes und des Deutschen 
Medical Wellness Verbandes studieren. 
Auch hier ist der Markt in Bewegung.

 Steffen Wilbrandt

Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, Prof. Dr. Dr. 
Mustafa Yücel, Lutz Hertel und Prof. Dr. Dr. 
h.c. (mult.) Horst Klinkmann diskutieren mit  
Dr. Beate Robertz-Grossmann, Dr. Hans-Jürgen 
Schulke (nicht im Bild) und dem Auditorium die 
Defi nition von Medical Wellness.

Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer, Bruno Blum 
und Prof. Dr. Kai Illing diskutieren unter Mode-
ration von Dr. Beate Robertz-Grossmann 
das Thema »Was sollen Kunden wollen … aus Sicht 
der Anbieter.«

Knapp 300 Teilnehmer kamen bei dem 
Kongress zusammen – hier beim Vortrag von 
PD Dr. Josef Hilbert über »Medical Wellness 
– Wegweiser für die Zukunftsbranche Lebens-
qualität?«

»Für den Gast muss das Angebot 
so organisiert werden, dass Spaß und 
Erfolg im Mittelpunkt seines Medical 
Wellness Erlebnisses stehen.«
Senator E.h. Horst Rahe
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Deutscher Wellness Verband e. V.
Medical Wellness bezeichnet Angebote, 
die auf Grundlage medizinischer Fach-
kompetenz die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität verbessern und zur Stärkung 
der eigenen Gesundheit durch einen 
entsprechenden Lebensstil befähigen. 
Hierbei stehen nicht passive Entspannung 
und Körperpfl ege im Mittelpunkt, son-
dern gesundheitswirksame Behandlungen 
und Aktivitäten, die das Wohlbefi nden 
fördern. Zumindest im Falle bekannter 
gesundheitlicher Vorbelastungen oder 
Vorschäden ist eine geeignete ärztliche 
Mitwirkung wünschenswert.

»Medical Wellness beinhaltet gesundheits-
wissenschaftlich begleitete Maßnahmen zur 
nachhaltigen Verbesserung der Lebensquali-
tät und des subjektiven Gesundheitsempfi ndens 
durch eigenverant wortliche Prävention 
und Gesundheitsförderung sowie der Motivation 
zum gesundheits bewussten Lebensstil.«
Die auf dem Kongress verabschiedete Defi nition 
soll regelmäßig überprüft werden

Die Defi nition 
von Medical Wellness
Der Medical Wellness Kongress versucht einen Konsens 

Es dikutieren (v.l.n.r.): 
Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch, Direktor der FBK 
Deutsches Institut für Gesundheitsforschung 
gGmbH, Bad Elster; Prof. Dr. Dr. Mustafa Yücel, 
Fachbeirat Medizin im Deutschen Medical Well-
ness Verband e.v. (DMWV), Berlin: Lutz Hertel, 
Vorstandsvorsitzender Deutscher Wellness Verband 
e.V., Düsseldorf; Prof. Dr. Dr. h.c. (mult.) Horst 
Klinkmann, Vorstandsvorsitzender der BioCon 
Valley Inititative, Vorsitzender des Kuratoriums für 
Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Rostock; Dr. Beate Robertz-Gross-
mann, Stellvertretende Geschäftsführerin der 
Bundesvereinigung für Gesundheit e.V., Bonn; 
Dr. Hans-Jürgen Schulke, Direktor des Sportamts 
und Landessportreferent in Hamburg, Deutscher 
Turner Bund e.V.

Die Frage »Was soll drin sein, wenn 
Medical Wellness drauf steht« bzw. der  
Versuch einer allgemein anerkannten 
Defi nition des Begriffes, sollte einer der 
Höhepunkte des Kongresses werden. 

Tilo Braune kündigte das Vorhaben 
gar als »das wohl wichtigste Ergebnis« 
an und erwähnte in seinem Eingangs-
statement, dass »sich die Initiatoren, 
Mitveranstalter und Programmpartner 
in einer Vorrunde bereits abgestimmt« 
hätten. Ein Hinweis der am zweiten 
Kongresstag, als sich die Verbandsver-
treter auf dem Podium versammelten, 
kaum noch präsent war. Herr Professor 
Klinkmann moderierte (nicht immer 
ganz moderat) die Diskussion und 
scheute sich nicht, die Vertreter von 
Wellness Verband und Medical Wellness 
Verband vom Rednerpult zu vertreiben, 
als sie ihre Redezeit überzogen. Ein jeder 
hatte Gelegenheit bekommen, »seinen« 
Defi nitionsansatz vorzustellen und zu 
erläutern. Die Leistung, aus den unter-
schiedlichen Vorlagen (siehe Kästen) 
allgemein »akzeptierte Bausteine« zu 
fi ltern und zu einem »kleinsten gemein-
samen Nenner« zusammenzufassen, ist 
sicherlich nicht hoch genug zu bewer-
ten. Das dennoch Dikussionsbedarf be-
stand, zeigte sich deutlich an der Frage 

ob Medical Wellness »gesundheitswis-
senschaftliche« (eine Bezeichnung die 
sich in keinem der Verbandsvorschläge 
fand und die Prof. Klinkmann in einem 
gesonderten Vortrag einbrachte) oder 
doch eher »medizinische« Maßnahmen 
beinhaltet oder beides. 

Die Zeit reichte nicht um einen zwei-
ten Streitpunkt abschließend zu klären, 
ob nämlich ein medizinisches (oder 
gesundheitswissenschaftliches) Konzept 
für Medical Wellness reicht oder ob 
doch ein Arzt anwesend sein muss, der 
den gesamten Prozess leitet. Entspre-
chend verwundert war ich, als trotz 
dieser offenen Punkte, die als Konsens 
vorbereitete Defi nition eingebracht 
und im Schnelldurchlauf verabschie-
det wurde. Gerade die Frage nach der 
Medizin und der Verantwortung für 
Unbedenklichkeit bzw. Wirksamkeit 
von Wellness-Maßnahmen hatte ich als 
grundlegend für Medical Wellness emp-
funden. Das Argument von Prof. Yücel, 
der die Entscheidung für oder gegen 
eine Anwendung nicht mehr allein dem 
Gast überlassen wollte, wie es in den 
meisten Wellness-Einrichtungen der Fall 
ist, sondern unter »Medical« verstand, 
dass der Arzt diese Verantwortung teilt, 
leuchtete mir ein. 

Die Gespräche in der Pause halfen mir, 
meinen Frieden mit der neuen Defi nition  
zu machen. Es sei ein »Kompromiss«, 
sagten viele und Herr Jarosch vom Se-
bastian-Kneipp-Institut (vgl. S.14) mein-
te gar: »Wenn man das ›B‹ in begleitet 
durch ein ›G‹ ersetzen würde«, wie es in 
dem Defi nitionsansatz seines Institutes 
der Fall sei, »wäre man sehr viel dichter 
dran!« … Vielleicht wird dieser winzige 
Unterschied auf dem nächsten Kongress 
zur »Gretchenfrage« werden. Wir dür-
fen gespannt sein!  Steffen Wilbrandt

➔
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Deutscher Heilbäderverband e. V.
Medical Wellness steht für medizinisch seriö-
se, fachlich fundierte und qualitativ hochwer-
tige Angebote, die in jeder Hinsicht best-
möglich auf die individuellen Erwartungen, 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Gäste 
ausgerichtet sind und umgesetzt werden.
Medical Wellness Angebote bieten Hilfestel-
lung und Unterstützung für eine nachhaltige 
Verbesserung der Lebensqualität sowie der 
subjektiven Gesundheit.

Deutscher Medical Wellness Verband e.V.
Die aktive Herstellung eines ganzheitlichen 
individuellen Wohlbefi ndens, mit nachweis-
lich hoher Qualität und gesundheitsbezoge-
ner Fachkompetenz. Ziel ist die nachhaltige 
Verbesserung der Lebensqualität sowie des 
subjektiven und objektiven Gesundheitszu-
standes, durch Maßnahmen zur ganzheit-
lichen Förderung der Gesundheit. Medical 
Wellness dient der Motivation zu einem 
eigenverantwortlichen gesundheitsbewussten 
Lebensstil.

Bundesvereinigung für Gesundheit e. V. 
und Deutscher Turner-Bund e. V.
Mit Medical Wellness werden alle Angebo-
te beschrieben, die von Bürgerinnen und 
Bürgern aus eigener Verantwortung und mit 
fi nanzieller Eigenbeteiligung zur Erhaltung 
und Förderung von Gesundheit und Wohl-
befi nden genutzt werden. Ziel von MWMaß-
nahmen ist es folglich, einen Zustand des 
ganzheitlichen individuellen (körperlichen, 
geistigen und seelischen) Wohlbefi ndens zu 
erreichen und die ganzheitlich verstandene 
individuelle Gesundheit zu erhalten oder zu 
fördern. MWMaßnahmen motivieren deshalb 
zu einem eigenverantwortlichen gesundheits-
bewussten aktiven Lebensstil. Damit MW-
Maßnahmen diese Anforderungen erfüllen 
können, müssen sie mit nachweislich hoher 
Qualität und gesundheitsbezogener Fach-
kompetenz durchgeführt werden.

Medical Wellness Kongress · 24. und 25. Januar 2007 in Berlin
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Informationen 
zum Medical-Wellness-Kongress im Internet: 
www.medical-wellness-kongress.de
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Herr Richter, Sie beschäftigen sich 
seit langem mit den wirtschaftlichen 
Aspekten von Gesundheitspräven-
tion im weitesten Sinn und haben 
kürzlich gerade die Studie »Betriebs-
wirtschaftliche Kenn zahlen in Spa-
Bereichen« vorgelegt. 

Wie würden Sie die Gesundheits-
prävention im touristischen Sinne 
beschreiben und zu Wellness ab-
grenzen?
Da sich »wellness« bekanntlich aus 
»wellbeing« und »fi tness« zusammen-
setzt, sind die körperliche und seelische 
Gesundheit ursprüngliche Ziele und 
Bestandteil von Wellness. Nahezu jeder 
kann sich unter dem Begriff Wellness 
etwas vorstellen.

Gesundheitsprävention 
und Tourismus
Ein Gespräch mit Dr. Mark Richter über Rahmenbedingungen und Trends 
einer erfolgreichen Symbiose von Prävention und Tourismus

Zum anderen erfordert Gesundheits-
prävention in diesem Sinne einen 
starken aktiven Beitrag des Menschen. 
Aktiv bezieht sich sowohl auf die Durch-
führung von Bewegung als auch auf die 
bewusste Gestaltung und Auswahl von 
entspannenden Maßnahmen und Ernäh-
rung. Somit spielt Wissen und Wissens-
vermittlung um eine gesunderhaltende 
Lebensweise eine wichtige Rolle.

Wie schätzen Sie die Bedeutung 
und Zukunft der Prävention ein?
Das Marktpotential ist riesig. Zurzeit ist 
der Markt für private Gesundheitsvor-
sorge jedoch noch nicht so stark entwi-
ckelt, wie allgemein heraufbeschworen. 
Er wird aber in den nächsten Jahren 
wachsen.

Der Megatrend »Gesundheit« und 
ganz reale Entwicklungen im deutschen 
Gesundheitswesen verstärken sich ge-
genseitig. Ich will Ihnen einige Beispiele 
geben: 
  In Deutschland werden etwa elf 

Prozent des Bruttoinlandprodukts für 
das Gesundheitswesen ausgegeben 
– ca. 80 Prozent der Ausgaben wer-
den staatlich getragen. Ein weiteres 
Wachstum des Gesund heits sektors ist 
daher nur privat zu fi nanzieren. 

  Die tatsächliche Lebensarbeitszeit 
wird in den nächsten Jahren wieder 
ansteigen, was gesundes Altern zur 
Erhaltung der Arbeitskraft erfordert.

  Der klassische medizinische Bereich 
– die Reparaturmedizin – wird ohne 
Zweifel kundenorientierter werden 
und

  eine angebotsinduzierte Nachfrage 
wird privatmedizinische Trends schaf-
fen und verstärken. Der Grundsatz 
»es muss nicht wirken, sondern darf 
nur nicht schaden« reicht nicht mehr 
aus. Wissenschaftliche fundierte 
Wirkungsnachweise von Diagnostik-
verfahren, Therapien und Produkten 
müssen her.

In wie weit helfen Krankenkassen 
eine Gesundheitsprävention zu unter-
stützen?

Die Kassen werben mit Bonusprogram-
men und Beitragsrückerstattungen. Vie-
le der bekannten Bonussysteme dienen 
jedoch eher der Kundenbindung als der 
systematischen Gesundheitsförderung. 

Auch Beitragsrückerstattungen als 
Belohnung für geringe Leistungsinan-
spruchnahme haben keine gesundheits-
fördernde Wirkung, sondern können 
im Gegenteil sogar schaden, wenn z.B. 
der Versicherte wichtige Untersuchun-
gen oder Behandlungen unterlässt.

Die Zukunft gehört eher Bonussys-
temen mit Selbstbehaltvarianten, wie 
beim Zahnarzt seit Jahren erpobt. Denk-
bar wäre zum Beispiel, dass Versicherte, 
die eine Grippeschutzimpfung ohne 
medizinische Gründe ablehnen, die Kos-
ten einer Grippeerkrankung (zumindest 
teilweise) selbst tragen müssen oder 
Versicherer individuelle Coachingange-
bote zur Lebensweise mit konkreten 
Zielvereinbarungen anbieten (z.B. BMI 
um fünf Punkte senken) und mit fi nanzi-
ellen Anreizen koppeln. 

Dennoch kann man sagen, dass 
Versicherer sich verstärkt der Prävention 
widmen und auch bei ihrer Markenbil-
dung stärker auf Gesunderhaltung und 
Prävention statt auf Heilung setzen.

Gesetzliche und Private Krankenkas-
sen werden sich weiter annähern. 
Ko operationen gibt es bereits – jede 
gesetzliche Krankenkasse bietet Zusatz-
versicherungen meist in Zusammen-

Wellness 
95 % aller Deutschen können 
mit dem Begriff Wellness etwas 
anfangen

Die Assoziationen sind für
  62 % Entspannung
  59 % Wohlfühlen
  49 % Erholung und
  45 % Gesundheit

Focus Medialine, 11/2005

Sieht man sich jedoch das derzeitige 
Angebotsspektrum an, welches unter 
dem Begriff Wellness fi rmiert (Socken 
und Tierfutter sind außen vor), so han-
delt es sich überwiegend um passive  
Anwendungen, bei denen der Gast 
»sich treiben lässt«, entspannt usw.

Die Gesundheitsprävention unter-
scheidet sich hiervon in zweierlei Hin-
sicht: Zum einen geht es immer (bzw. 
sollte es gehen) um die Kombination 
aus richtiger Bewegung, richtiger Ent-
spannung und richtiger Ernährung um 
gesund älter zu werden. Das »richtig« 
bezieht sich dabei auf die individuellen 
Risikofaktoren sowie die körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen jedes 
Einzelnen. 

Focus erfolgreicher 
Gesundheitsprävention
  Förderung der Selbstverantwor-

tung (Empowerment)
  Nutzung (komplementär-) 

 medizinischen Wissens
  Baukastenprinzip 

 mit Kernbereichen
 [Ernährung, Stressbewältigung, 

Bewegung, Bildung]
  Individuelle und professionelle 

Beratung/Betreuung
  Einstellung, Verhalten
  Integrierbarkeit des Verhaltens 

 in den Alltag
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arbeit mit einer Privaten Krankenversi-
cherung an.

Was wird sich Ihrer Meinung 
nach ändern?
Gesunderhaltung soll Spaß machen, 
deshalb liegt eine Verbindung mit Ur-
laub, Lifestyle und persönlicher Be-
treuung nahe. Tourismusunternehmen 
verstehen aber nichts von Medizin und 
Gesundheit, deshalb sind Wege zur In-
tegration medizinischer Fachkompetenz 
zu suchen. Umgekehrt sind Gesund-
heitsanbieter wie Ärzte, Kliniken, Reha-
Einrichtungen und Krankenversicherer 
nicht mit der »Wohlfühl-Kompetenz« 
ausgestattet. Auch sie benötigen also 
Partner.

Gesundheitsanbieter und Touristiker 
können und werden gemeinsam erfolg-
reich Angebote zur Gesundheitspräven-
tion machen, die den Anforderungen 
der Nachfrager nach medizinischer 
Kompetenz zur Gesundheitsvorsorge 
und Wohlfühlambiente mit »Lifestyle-
Touch« gerecht werden.

Wie sieht der typische 
Präventions-Patient aus?
Er ist in jedem Fall besser informiert. 
Selbst der heutige »Patient« wird immer 
souveräner. Im Bereich der Prävention 
haben wir es eindeutig mit Kunden oder 
Gästen und nicht mehr mit Patienten 

zu tun. Er verfügt tendenziell über ein 
höheres Einkommen und hat meist ein 
höheres Bildungsniveau wie eine Reihe 
von Untersuchungen belegen.

Und wer ist der Trendsetter 
unter den Anbietern? 
Es gibt eine ganze Reihe von touris-
tischen Angeboten zur Gesundheits-
prävention. Hauptsächlich handelt sich 
jedoch um Gesundheitschecks unter-
schiedlichster Art, die von Ärzten im Ho-
tel oder durch angegliederte bzw. nahe 
gelegene Kliniken oder Rehaeinrichtun-
gen durchgeführt werden. Medizin und 
Tourismus finden in der Regel neben-
einander statt. Eine wirkliche Verknüp-
fung von Wissensvermittlung, Spaßfak-
tor, aktiver Lebensstiloptimierung (Be-
wegung, Entspannung, Ernährung) ist 
in dieser Form schwer erreichbar. Besser 
ist eine enge Verbindung zwischen Ärz-
ten, Therapeuten, Fitnesstrainern und 
Ernährungsberatern zu organisieren, bei 
denen die Leistungen ineinander greifen 
und der Gast das Angebot als Einheit 
wahrnimmt. Dazu gehört auch die Ab-
stimmung z.B. mit der Hotelküche.

Trendsetter auf diesem Gebiet sind 
zum Beispiel A-ROSA und auch das 
Hotel Almesberger, um nur zwei der 
Anbieter zu nennen. Auch Damp ist im 
3-Sterne- und Reha-Segment sehr gut 
im Markt.

Sehen Sie in Kurkliniken eine 
Konkurrenz zu Unternehmen wie
A-ROSA?
Kur- und Reha-Kliniken werden sich 
stark auf den Markt für Gesundheits-
prävention in Verbindung mit Urlaub-
saufenthalt konzentrieren. Wir reden 
hier über mehr als 1.200 Einrichtungen, 
die auf diesen Markt drängen werden.

Notwendig ist für diese Häuser die 
Verbesserung der touristischen Kom-
petenz, dann werden sie aufgrund der 
hohen und vor allem glaubhaften medi-
zinischen Kompetenz einen sehr großen 
Marktanteil gewinnen können. (Sicher 
nicht im 5-Sterne, sehr wohl aber im 
3-bis-4-Sterne-Segment) Die Prinzipien 
der Rehabilitation und der Prävention 
liegen eng beieinander. Kur-/Reha-
Kliniken und Hotellerie drängen von 
verschiedenen Seiten auf den selben 
Markt. Beide haben nach meiner bisheri-
gen Erfahrung sehr großen Lern- und 
Beratungsbedarf im jeweils fehlenden 
Kompetenzfeld.

Welches sind die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren?
An erster Stelle steht die Glaubwür-
digkeit bei der Gesundheitskompetenz 
durch nachgewiesene Qualität und 
Wirksamkeit. 

Wichtig sind auch die Kooperations-
partner zu hause, die eine Weiterbe-
treuung und damit einen nachhaltigen 
Präventions-Erfolg garantieren und 
Kundenbindung schaffen. Weiterhin bin 
ich überzeugt, dass sich die Angebote 
durchsetzen, die eine ärztliche Betreu-
ung mit fundierter Anemnese, gezielter 
Diagnostik und daraus abgeleiteten 
individuellen Empfehlungen beinhalten.
Auch bei der Gesundheitsprävention 
wird der Arzt als Lotse fungieren.

Herr Richter – herzlichen Dank 
für das Gespräch!  

Dr. Mark Richter war als Bereichsleiter 
Gesundheit, Wellness und Spa sowie als 
Geschäftsführer der PREMEDION Privatinstitut 
für Präventivmedizin GmbH verantwortlich für 
den gesamten Gesundheits- und Wellnessbe-
reich der A-ROSA Resorts.

Der Patient weiß was er will und wird zum souveränen Kunden

Gesundheitsprävention und Tourismus
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Wir prüfen jetzt auch gesundes Wohlbefi nden.
DEKRA Zertifi zierung für Medical Wellness.
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 gesteigerter Kundenzufriedenheit
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 top qualifi ziertem Personal
 fachspezifi scher Betreuung Ihrer Gäste
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   Rundumbetreuung
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 Moderne Untersuchungs- 
   und Behandlungsräume

Qualitätsmanagement 
ISO 9001:2000
Medical Wellness
Quality Standard

                    zertifiziert

DEKRA Certification
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