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Das Branchenmagazin

Deutsche Hoteliers, die sich auf 
Medical Wellness spezialisieren, können 
aus mindestens sechs unterschiedlichen 
Zertifikaten wählen um ihre Ausrichtung 
und Qualität nachzuweisen. 
 Wir sprachen mit den Branchen-
kennern von DMWV, HBV, SKI und 
WHD über Ziele, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. [S.8, 20, 28, 34] 
 Darüber hinaus stellen wir Ihnen 
über 30 empfehlenswerte Medical 
Wellness Hotels kurz vor. [S.4 ff]

Passend zum Thema hat der Verlag 
Schmidt-Römhild den Prachtband 
»Gesundheit first class in Deutsch-
land« herausgegeben, den wir aus-
führlich vorstellen. [S.6]
 Gottfried Neuhaus spürt in seinem 
Beitrag »Determinanten der Gesund-
heit« einem Paradigmenwechsel in 
der Gesundheitsförderung nach und 
erläutert unterschiedliche Einflüsse, 
die uns helfen, gesund zu bleiben. 
[S.15ff]

Am 23. und 24. Januar 2008 trifft 
sich die Branche zum 2. Medical 
Wellness Kongress in Berlin. Das 
Programm verspricht eine interessante 
Mischung aus Praxisbeispielen und 
Hintergrunddiskussion. 
 Hannoverimpuls und Sparkasse 
Hannover laden zu einem Ideenwettbe-
werb ein, der u.a. Geschäftsideen aus 
den Bereichen Gesundheit & Wellness 
prämiert. Bewerbungsschluss ist der 
7. Januar 2008 [S. 45].

Themenschwerpunkt:

Medical Wellness Hotels

PRAXIS-SONDERHEFT  
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Liebe Leserinnen und Leser,
Seit einem Jahr gibt es unser Magazin. Deutlich älter ist der Megatrend 
»Medical Wellness«, über den wir umfassend und fachlich fundiert berichten 
wollten. Und doch ist es bis heute schwierig, eine befriedigende Antwort 
auf die Frage, was denn Medical Wellness eigentlich ist und wo man es fin-
den kann, zu bekommen. In fünf thematischen Ausgaben haben wir bisher 
versucht, das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. 
Dabei ist uns klar geworden, dass die Beteiligten und Betroffenen, die 
Kliniken und Hotels, die Ärzte, Physiotherapeuten und Wellnesstrainer, 
ja sogar die Gäste und Patienten (um die es eigentlich gehen sollte) sich 
längst selbst ihre ganz eigenen Antworten und Lösungen gesucht haben. 
Niemand scheint auf wissenschaftliche Erklärungen oder Definitionsversuche 
zu warten!
 Auch aus diesem Grund haben 
wir uns entschieden ein Praxisheft zu 
machen, welches die verschiedenen 
Ansätze und Angebote vor allem 
deutscher Medical Wellness-Hotels 
vorstellt. Das Ganze darf als Ver-
such gelten, die »Leuchttürme« der 
Branche in einem Heft zusammen-
zufassen. Hierzu haben wir die Chefs 
jener Verbände und Institutionen 
befragt, die in Deutschland Medical 
Wellness-Klassifizierungen bzw. Zerti-
fizierungen vornehmen und uns dort, 
wo ein Gespräch aus verschiedenen 
Gründen nicht zustande kam, des 
Internets bedient. 
 Eine wesentliche Erfahrung haben wir hierbei machen dürfen: 
Die Basiskriterien, nach denen die Einrichtungen die verschiedenen Häuser 
bewerten, sind nahezu identisch! Alle gehen sie von gesunden bzw. nicht 
behandlungsbedürftigen Gästen aus, alle erwarten permanent (!) einen Arzt 
und weiteres Fachpersonal im Haus und alle unterstellen eine »gehobene« 
Wohlfühlatmosphäre, was sich auch in konkreten Hardware-Forderungen 
widerspiegelt. Lediglich die Eingangshürden (drei oder vier Sterne), die 
Zielsetzung und spezielle Ausrichtung (Kneipp, Bio …) und die Durchführung 
(Auditor, Dauer, Preis) weichen zum Teil erheblich voneinander ab. 
Dennoch dürfte es lohnen hierüber miteinander zu reden.
 
Eine Gelegenheit hierzu bietet der 2. Medical Wellness Kongress am 
23. und 24. Januar 2008, der wieder parallel zur Fachmesse »WellnessPlus« 
auf dem Berliner Messegelände stattfindet
Ich bin sicher, wir sehen uns dort!

Ihnen allen bis dahin gesegnete Weihnachten und 
einen guten Start in ein gesundes 2008!

Ihr Steffen Wilbrandt
Chefredakteur
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Deutschland:

Österreich:

Polen:

Tschechien:

Slowakei:

Ungarn:

01 Hotel Eggensberger, Füssen/Allgäu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.10
02 Hotel Bornmühle, Groß Nemerow/Mecklenburgische Seenplatte  . . . . . C S.10
03 Hotel Elbresidenz, Bad Schandau/Sächsische Schweiz  . . . . . . . . . . . . . C S.14
04 Sanatorium Dr. Holler, Bad Mergentheim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.24
05 Moorsanatorium Reischberg, Bad Wurzach/Allgäu  . . . . . . . . . . . . . . . C S.24
06 Sonnenhof-Therme, Bad Saulgau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.25
07 Park-Hotel Waldeck, Bad Dürrheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.25
08 Kellner’s SPA®, Badenweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.25
09 Parkschlösschen Bad Wildstein, Traben-Trarbach . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.26
10 Hotel Fontenay, Bad Wörishofen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.30
11 SCHÜLE‘S Gesundheitsresort, Oberstdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.31
12 Columbia-Hotel, Bad Griesbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.31
13 Kaiser Spa - Hotel zur Post, Seebad Bansin/Usedom . . . . . . . . . . . . . . . C S.31
14 artepuri hotel meerSinn, Binz/Rügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.32
15 Menschels Vitalresort Englischer Hof, Bad Sobernheim/Meddersheim  C S.40
16 nebelhorn Relaxhotel, Obermaiselstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.33
17 Der Tannerhof, Bayrischzell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.33
18 Wohlfühlhotel Alpenrose, Bad Wörishofen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.33
19 Biohotel und Villa Ramsauhof, Ramsau
20 Haus AnNatur, Juist
21 Hotel Gutshaus Stellshagen, Stellshagen
22 Hotel Neptun, Rostock-Warnemünde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.38
23 Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde, Travemünde . . . . . . . . . . . . . C S.39
24 Sport & SPA Resort A-ROSA Scharmützelsee, Bad Saarow  . . . . . . . . . C S.39
25 Gräflicher Park Hotel & Spa, Bad Driburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.39
26 Vital & Wellnesshotel Zum Kurfürsten, Bernkastel Kues  . . . . . . . . . . . C S.40
27 BollAnt‘s im Park · Hotel und Vital Spa, Bad Sobernheim  . . . . . . . . . C S.40
28 Parkhotel Bayersoien am See, Bad Bayersoien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.41
29 Kur- und Sporthotel Concordia, Oberstaufen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.41
30 Thermen-Vital-Hotel Am Mühlbach, Bad Füssing  . . . . . . . . . . . . . . . . C S.41
31 Klinik am Haussee Fachklinik Feldberg, Feldberg . . . . . . . . . . . . . . . . C S.42

32 Lanserhof Gesundheitszentrum Kurhotel, Lans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C S.42

33 Spa Naleczow - Termy Palacowe
34 Spa Naleczow - Pawilon Angielski
34 Hotel Malinowy Zdrój 
36 Hotel Villa Park Ciechocinek

37 Danubius Health Spa Resort »Nove Lazne« Marienbad

38 Danubius Health Spa Resort »Thermia Palace« Piestany  . . . . . . . . . . C S.11
39 Danubius Health Spa Resort »Balnea Esplanade Palace« Piestany  . . C S.11

40 Danubius Health Spa Resort »Bük« Bükfürdö
41  Danubius Health Spa Resort »Heviz« Heviz 
42 Danubius Health Spa Resort »Margitsziget« Budapest
43 Hotel »Karos Spa« Zalakaros, 
44 Hotel »Europa Fit« Heviz

Ausgewählte Medical Wellness Hotels

medical+wellness 06/2007 
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Der Deutsche Medical Wellness 
Verband (DMWV), TÜV Rheinland 
und Hotellerie setzen auf den Trend 
der gesundheitlichen Vorsorge. 
Uwe Käckenhoff, Redakteur von 
»new business Healthcare Marke-
ting«, sprach mit Lutz Lungwitz, 
1.Vorsitzender des DMWV, Dr. Eber-
hard Tietze, Landesrepräsentant 
Schleswig-Holstein/Hamburg und 
Olaf Seiche, Branchenleiter Touris-
mus der TÜV Rheinland Group.

Vor gut zwei Jahren wurde 
der DMWV ins Leben gerufen. 
Was war ausschlaggebend dafür, 
wie stellt sich der Markt heute 
für Sie da, Herr Lungwitz?
Lutz Lungwitz: Im Zentrum stand 
die Frage nach der Qualitätssicherung. 
Vor knapp drei Jahren war uns klar, 
dass sich der Begriff Medical Wellness 
entwickeln wird, denn allein die Ge-
sundheitsdiskussion in Deutschland gab 
Zündstoff genug. Genauso wie klar ist, 
dass wir alle aufgefordert sind, uns mit 
einem gesünderen Leben und Prävention 
auseinanderzusetzen.

Ich bin sicher, und damit zur Markt-
einschätzung, dass die Umsätze in Me-
dical Wellness, Prävention und Gesund-
heitsvorsorge in den nächsten Jahren 
ganz gravierend steigen werden.

Der TÜV Rheinland und der Medical 
Wellness Verband haben zusammen-
gefunden, was die Zertifizierung von 
Hotels angeht. Wo sind die Interes-
sen des TÜV Rheinlands, Herr Seiche?
Olaf Seiche: Seit Jahren sind wir schon 
erfolgreiche Zertifizierer im Gesundheits-
wesen. Wir haben einige Hundert Arzt-
praxen und Kliniken nach den gesund-
heitsspezifischen Standards zertifiziert. 
Hierfür haben wir speziell ausgebildete 
Ärzte und Auditoren. 

Hinzu kommt unser Engagement im 
Hotelwesen. So sind wir diejenigen in 
Deutschland, die die Qualitätssicherung 
in den Wellness-Hotels durchführen. 
Außerdem haben wir international rund 
300 Hotels nach den unterschiedlichsten 
Standards zertifiziert. 

Das heißt, wir haben eine hohe medizi-
nale und touristische Kompetenz.

Wie schätzen Sie den Markt sowie 
die Marktaussichten für Medical 
Wellness ein?
Olaf Seiche: Wir haben den Schwer-
punkt entsprechend gesetzt. Wir sehen 
eine Zukunft im Tourismus und im 
Gesundheitswesen. Da wir aber nach 
internationalen Standards arbeiten, kön-
nen wir nicht sagen, der eine ist besser, 
der andere ist schlechter qualifiziert. Im 
Ausland sehen wir speziell in Asien und 
den USA einen deutlich stärkeren Medi-
cal Wellness Markt, weil es dort kein zu 
uns vergleichbares Gesundheitssystem 
gibt. Gesundheitliche Prävention spielt 
eine deutlich größere Rolle. Und deshalb 
ist im Ausland auch die Nachfrage nach 
einem deutschen Qualitätssiegel deutlich 
stärker.

Nur die Zertifizierung unter dem 
Begriff Medical Wellness würde 
sicherlich nicht einen DMWV recht-
fertigen ...
Lutz Lungwitz: Gewiss nicht. Wir 
haben vielschichtige Kompetenzen, 
beispielsweise einen wissenschaftlichen 
Beirat mit momentan sieben unter-

schiedlichen Arbeitsgruppen. Neben der 
Zertifizierung sind es die Ausbildung 
zum Medical Wellness Trainer, Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit, Produktent-
wicklung, Medizin und Lebensführung 
sowie betriebswirtschaftliche Planung.

Herr Dr. Tietze, Sie engagieren sich 
als praktizierender Arzt als Repräsen-
tant des norddeutschen Landesver-
bandes. Mit welchen Visionen gehen 
Sie an die Aufgabe heran?
Dr. Eberhard Tietze: Am DMWV hat 
mich fasziniert, dass der Verband das 
Thema Medizin als grobe Marschrich-
tung vorgibt und ich die Möglichkeit 
habe, mit Fachleuten der verschie-
densten Couleur zu diskutieren um 
schließlich wieder bei der Medizin zu 
enden. Das hat mich gereizt, mich für 
die Interessen in Schleswig-Holstein und 
Hamburg zu engagieren.

Wie hat sich denn die Zahl 
der Zertifizierungen entwickelt?
Olaf Seiche: Hier würde ich zunächst 
einmal differenzieren zwischen Hotels 
und Kliniken. Als reine Medical Wellness 
Hotels kommen gegenwärtig in 
Deutschland nur 35 bis 40 Kandidaten 
in Betracht.

Es geht um Medizin und Prävention 
in Urlaubsatmosphäre
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Das Bio-, Therapie- und Wellnesshotel Eggensberger wurde im Frühjahr 2007 
als erstes Medical Wellnbess-Hotels nach den Qualitätsstandards des DMWV vom TÜV Rheinland 
geprüft und zertifiziert. Seither wurden zahlreiche weitere Audits in Tschechien, der Slowakei 
und in Ungarn durchgeführt.
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Ein wesentliches Kriterium bei den Auf-
lagen ist die medizinale Qualität, denn 
der gesamte Gesundheitsbereich muss 
unter ärztlicher Aufsicht stattfinden, also 
Medical muss sich auch in der Qualifizie-
rung des Personals wiederfinden. Und 
das können im Moment nur sehr wenige 
Hotels leisten. Den großen Markt sehen 
wir gegenwärtig nicht. Es sei denn, es 
kommt zu einer neuen Schwerpunktle-
gung auch der Hotels.

Bislang haben Sie ein Hotel 
zertifiziert, mit welcher Entwicklung 
rechnen Sie?
Lutz Lungwitz: Wir haben in Deutsch-
land momentan ein zertifiziertes Haus, 
Anfragen von knapp 30 Einrichtungen 
liegen bei einer Vorlaufzeit von etwa 
einem Jahr vor und wir haben in Ungarn 
von der Danubius-Hotelkette 14 Häuser 
bereits zertifiziert. Vor dem Hintergrund 
Deutscher Urlauber im Ausland sind die 
Ungarn auf uns zugekommen.

Welche Bedingungen verbinden 
sich für ein Hotel mit dem Anspruch 
Medical Wellness und wo ist die 
Schnittstelle zur Klinik?
Olaf Seiche: Die Grundvoraussetzung 
ist, einen medizinischen Eingangscheck 
durchführen zu können. Und das bedarf 
in Deutschland eines Arztes. Außer-
dem muss die medizinische Betreuung 
während des Aufenthaltes gewährleistet 
sein. Der wesentliche Unterschied zur 
Klinik liegt darin, dass Krankenhäuser 
kranke Patienten behandeln, während 
die Gäste in einem Medical Wellness 
Hotel Vorsorge treffen wollen, gar nicht 
erst krank zu werden. Sie wollen sich in 
angenehmer Atmosphäre gesundheitlich 
optimieren. Interessant ist zu beobach-
ten, dass heute schon einige Kliniken 
beginnen, nebenbei Hotelbetriebe 
aufzubauen. In dieser Hinsicht ist uns 
beispielsweise Ungarn traditionell um 
einiges voraus. Dort gibt es viele 4- und 
5-Sterne Hotels mit angeschlossenen 
Kurbetrieben – und das bereits seit 20 
Jahren.

Die Krankenkassen scheinen 
dieser Entwicklung recht aufge-
schlossen gegenüber zu stehen ...
Olaf Seiche: Die Kooperation mit Kran-
kenkassen spielt realistisch betrachtet in 
Verbindung mit Medical Wellness Hotels 
eine untergeordnete Rolle. Denn die 
Hotels zielen auf die Selbstzahler ab. 
Zwar überlegen die Krankenkassen alle, 
was sie in Zukunft eigentlich fördern 
wollen, doch es gibt noch keine einheit-
lichen Konzepte.

Gemeinsam mit dem DMWV wollen 
wir erreichen, dass es ein einheitliches 
Siegel gibt, so unsere Vision, was in den 
nächsten Jahren auch von den Kranken-
kassen anerkannt wird. Unsere Zielgrup-
pe in den nächsten Jahren sind Hotels, 
Krankenhäuser, Krankenkassen sowie 
auch Reiseveranstalter und spezielle 
Arztpraxen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Und als TÜV Rheinland mit 160 
Standorten im Ausland sehen wir natür-
lich auch den internationalen Markt.

Wie wird sich der Markt der 
klassischen Rehazentren, wie 
beispielsweise Damp, verändern 
oder verändern müssen?
Dr. Eberhard Tietze: Künftig werden 
Hotels, die nach den Standards des 
DMWV zertifiziert sind, absolut in der 
Lage sein, die normale Reha oder An-
schlussheilbehandlung mit den Quali-
tätsansprüchen der Krankenkassen zu 
leisten. Unter dem gegenwärtigen 
Kostendruck der Gesundheitsrefor-
men werden sich die klassischen 
Rehaeinrichtungen neu 
positionieren und auf die Hotels 
zubewegen müssen. Wenn 
unser Medical Wellness Standard 
seinen Stellenwert erhält und 
wächst, schließe ich nicht aus, 
dass einige Rehaeinrichtun-
gen über kurz oder lang in 
ihrer jetzigen Form nicht mehr 
bestehen werden.

Das Gespräch wurde im Magazin
»healtcare marketing« Heft 12/07
publiziert. Wir danken für die Genehmigung 
des Nachdrucks.

Medizin und Prävention im Urlaub

Die nachfolgend genannten 
Häuser konnten bisher vom DMWV 
als geprüfte Medical Wellness Hotels 
ausgezeichnet werden:

in Deutschland:
01 Hotel Eggensberger
 Therapiezentrum - Biohotel 
 - Wellnesshotel in Füssen/Allgäu
 (C S.10)

in Tschechien:
37 Danubius Health Spa Resort 
 »Nove Lazne« in Marienbad

in der Slowakei:
38 Danubius Health Spa Resort 
 »Thermia Palace« in Pieštany
39 Danubius Health Spa Resort 
 »Balnea Esplanade Palace« in Pieštany
 (beide: C S.11)

in Ungarn:
40 Danubius Health Spa Resort 
 »Bük« in Bükfürdö
41  Danubius Health Spa Resort 
 »Heviz« in Heviz 
42 Danubius Health Spa Resort 
 »Margitsziget« in Budapest
 (Cmw 05/2007 S.32)
43 Hotel »Karos Spa« in Zalakaros, 
 (Cmw 04/2007 S.30)
44 Hotel »Europa Fit« in Heviz

Berlin
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Leipzig
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38
39

40
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44
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Die Kurstadt Pieštany liegt in der 
Donau-Tiefebene im Tal des Flusses 
Waag, unterhalb der Ausläufer des 
Považský Inovec. Die älteste ge-
schichtliche Erwähnung über die Ge-
meinde stammt aus dem Jahr 1113, 
die erste Beschreibung der Heilquel-
len aus dem Jahr 1545 und die erste 
Therapieverordnung wird in das Jahr 
1571 datiert. Die medizinische Kur-
therapie begann 1830.

Im Heilbad Pieštany sind Schwefel 
und Schlamm die Heilmittel
Die Kuranstalt Pieštany wird vor allem 
von Klienten mit Problemen des Be-
wegungsapparates aufgesucht. Auf 
der Kurinsel wird neben dem bis 69 °C 
warmen mineralisierten Sulfat-Karbonat- 
Kalzium-Magnesium-Wasser, das mit 
einer Ergiebigkeit von 45 l/s entspringt, 
auch der schwefelhaltige Schlamm 
befördert. Hier befinden sich ebenfalls 
die größten und modernsten Kurhäuser 
in der Slowakei. 

Das Heilbad Pieštany wurde schon 
immer von bekannten Persönlichkeiten 
der europäischen Kunst, Kultur und 
Politik aufgesucht. In der Kuranstalt 
trafen sich auch drei Kaiser – der letzte 
österreichisch-ungarische Kaiser Karl I.,
der deutsche Kaiser Wilhelm II. und 
der bulgarische Zar Ferdinand I. Zu den 
prominenten Gästen, die das Heilbad 
im 20. Jahrhundert besuchten, gehören 
Ferdinand, Großherzog von Toskana, 

die Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf, 
Prinzessin Pauline von Württemberg, 
der Außenminister der Tschechischen 
Republik Jan Masaryk, der Schriftsteller 
Jaroslav Hašek – Autor des berühmten 
Romans über den braven Soldat Schwe-
jk, der Komponist Franz Lehár, der Maler 
und Grafiker Alfons Mucha, Maharad-
schas aus Indien, arabische Scheichs und 
andere.

Eine entscheidende Rolle bei der Mo-
dernisierung der Balneologie im Heilbad 
Pieštany spielte der Arzt František Ernest 
Scherer, der hier in den 20er Jahren 
des 19. Jahrhunderts als erster Kurarzt 
wirkte. Er war von der Heilkraft der 
hiesigen Thermalquellen fest überzeugt 
und setzte in seiner Arztpraxis moderne 
Therapiemethoden ein. Zuerst unter-
suchte er alle Patienten gründlich und 
erst dann verordnete er entsprechende 
Anwendungen. Diese Vorgehensweise 
blieb seitdem praktisch unverändert.

In Pieštany befindet sich heute eine 
großzügig angelegte Kuranstalt mit 
Hotelkomplexen. So entstand hier zum 
Beispiel das erste Fünf-Sterne-Hotel 
der Slowakei – das Thermia Palace. Zur 
Verfügung stehen den Gästen außer-
dem die Hotels Balnea Esplanade Palace, 
Balnea Splendid, Balnea Grand und 
Pro Patria, alle in dem wunderschönen 
Kurpark. Im Heilbad Pieštany werden die 
modernsten balneologischen Verfah-
rensweisen angewendet. Ärzte richten 
sich bei der Verordnung von Anwendun-
gen nach den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Die Auswahl von 
mehr als 60 verschiedenen Therapiean-
geboten ermöglicht den Ärzten einen 
individuellen, »auf den Leib geschnitte-
nen« therapeutischen Plan zu erstellen. 
In manchen Fällen sind bereits zwei 
Wochen Therapie ausreichend, um eine 
Verbesserung des Gesundheitszustandes 
des Patienten herbeizuführen. 

Wie und was heilt der Schwefel?
Seit mittlerweile 150 Jahren gehört 
das Heilbad Pieštany zu den bedeu-
tendsten europäischen Kuranstalten 
für die Therapie von Erkrankungen des 

Bewegungsapparates und des Nerven-
systems. Sein Entstehen verdankt es 
zwei einmaligen Naturressourcen – dem 
schwefelhaltigen Thermalwasser und 
dem Heilschlamm – und wird von der 
traditionellen Kundschaft nicht nur aus 
Europa, sondern aus der ganzen Welt 
aufgesucht.

Das Thermalwasser hat eine Tempe-
ratur von 67 bis 69 °C und enthält ca. 
1500 mg/l Mineralstoffe, vorwiegend 
karbon- und schwefelhaltig. Gleichzeitig 
ist das Wasser reich an Schwefelwasser-
stoff, dessen bezeichnendes Aroma die 
Luft vor allem in der Nähe der speziellen 
Thermalbassins mit dem angenehm war-
men Thermalwasser (37–38 °C) erfüllt. 
Der Organismus absorbiert den Schwe-
fel durch die Haut und lagert diesen im 
Knorpel, Gewebe, den Bandscheiben, 
der Gelenkflüssigkeit und zum Teil eben-
falls in der Haut. 

Neben den bereits erwähnten besitzt 
Schwefel jedoch eine ganze Reihe 
weiterer Wirkungen: er fördert vor allem 
die Durchblutung des Gewebes sowie 
die Erweiterung der Blutgefäße bis hin 
zu den kleinsten Kapillaren, was zur 
Senkung des Blutdruckes und Entlas-
tung des Herzmuskels führt. Außerdem 
wirkt Schwefel auch lokal, senkt zum 
Beispiel die Empfindlichkeit der Warm- 
und Kaltrezeptoren in der Haut und ruft 
einen analgetischen Effekt hervor. Von 
Bedeutung sind auch seine antibakteriel-
len, antiseptischen und antimykotischen 
Wirkungen sowie die Fähigkeit die 
Hautoberfläche zu desinfizieren. 

Jahrhundertalte Tradition
im slowakischen Heilbad Pieštany
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All diese Faktoren liefern eine Erklärung 
für die heilende Wirkung des Schwefels 
auf Wunden und bei Hautkrankheiten. 

Ein weiteres einzigartiges »Heil-
mittel« stellt in Pieštany der schwefel-
haltige Schlamm dar, der in einem 
toten Flussarm der Waag, an Stelle der 
ungefassten (wilden) Thermalquellen 
entsteht. Die Zeit sowie chemische und 
biologische Prozesse verwandeln das 
Thermalwasser und den Schlamm in 
eine kolloide Masse, die ein einzigarti-
ges, mit Schwefelbakterien und anderen 
Heilstoffen durchsetztes Ökosystem dar-
stellt. Bevor der Schlamm für Packungen 
verwendet werden kann, muss er einen 
speziellen Aufbereitungs- und Reife-
prozess durchlaufen. Reifer Schlamm 
weist eine schmierige, butterähnliche 
Konsistenz auf, seine Farbe variiert von 
Stahlblau bis Schwarz, ist geschmeidig, 
wärmebeständig und kühlt im Vergleich 
mit Wasser um das Vierfache langsamer 
ab.

Das Heilbad Pieštany kann sich au-
ßerdem mit einem weiteren weltweiten 
Unikat rühmen. Thermalquellen, die in 
die Böden der Naturbassins entspringen, 
wandelten sich im Laufe der Zeit in eine 
Art »Laufbäder« (Schlammbäder). Es 
handelt sich im Grunde um Becken mit 
ursprünglichem Schlammboden, die un-
mittelbar oberhalb der Thermalquellen 
entstanden sind. Auch deshalb trägt die 
Pieštaner Quelle »Crato« den Beinamen 
»Schlammquelle«. 

Die Heilwirkungen des schwefelhalti-
gen Schlamms und des schwefelhaltigen 
Thermalwassers sind einmalig. 

Sie tragen zum Abschwellen der Gelen-
ke sowie zur Linderung von Schmerzen, 
verursacht durch Muskelverspannun-
gen bei, verbessern die Ernährung der 
Bandscheiben und des Gelenkknorpels 
und erhöhen die Elastizität des Ge-
webes. Außerdem verstärken sie die 
antiseptische Aktivität des Organismus, 
steigern die Abwehrfähigkeit des Kör-
pers, verzögern den Alterungsprozess 
der biegsamen und streckenden Teile 
des Bewegungsapparates, ermöglichen 
die Regeneration von beschädigtem 
Knorpel und verzögern den degenerati-
ven Verschleiß der Gelenke. Folge ist das 
Abflachen der Schmerzen sowie eine 
wiederhergestellte Beweglichkeit der 
Gelenke und des Rückens. 

Das Heilbad Pieštany verbindet die 
balneologische Therapie mit Medizin. 
Übungen, effektive und angenehme 
Massagen sowie weitere Techniken, 
umgesetzt durch ein fachlich geschultes 
Team von Physiotherapeuten, verhelfen 
dazu, Schwierigkeiten viel einfacher und 
effektiver zu beseitigen als früher, un-
abhängig davon ob es heißt, versteifte 
Gelenke beweglich zu machen, Rücken-
schmerzen zu lindern, geschwächte 
oder gelähmte Muskulatur zu stärken, 
oder Störungen der Bewegungsfunktio-
nen zu bessern. 

Die Physiotherapie beinhaltet unter 
anderem die Elektrotherapie, die mag-
netische und Lasertherapie, die zur 
Linderung der Schmerzen beitragen 
und den Heilprozess unterstützen. Die 
verschiedenen Arten der Nutzung von 
Hydrotherapie erweitern zusätzlich die 
Therapiemöglichkeiten. Ihre Grundlage 
bildet die Anwendung von Wasser in 
Hydromassage-Wannen, Whirlpools, 
Perlbädern und als Wasserstrahlen mit 
wechselnder Temperatur. Aus dem hiesi-
gen Schlamm wird nach einer speziellen 
Rezeptur das »Pieštaner Parafango« (ein 
Gemisch aus Parafin und Heilschlamm) 
zubereitet, das in Form von warmen, 
elastischen Bahnen auf Gelenke und 
den Rücken aufgelegt wird.

Das Heilbad Pieštany bietet darüber 
hinaus spezielle Anwendungen, die zu 

einer deutlich verbesserten Durchblu-
tung und Versorgung des Organismus 
mit Sauerstoff führen. Dazu gehören 
unter anderem die Sauerstofftherapie 
und die CO2-Therapie, die Reserven im 
Körper mobilisieren. Die Therapie ist 
nicht ausschließlich Senioren vorbehal-
ten; jüngere Gäste nutzen sie wegen 
ihrer regenerativen und vitalisierenden 
Wirkung. Die Kuranstalt rühmt sich 
auch mit der einzigartigen Salzhöhle, 
direkt oberhalb der Thermalquellen, 

wo Gäste in entspannendem Ambiente 
mit angenehmer Musik und buntem 
Therapielicht mikroskopisch kleine 
Meeressalzpartikel einatmen können, 
mit einer positiven Wirkung auf die 
Atemwege und die Haut. Eine Stunde in 
der Salzhöhle gleicht einem dreitägigen 
Aufenthalt am Meer.

Ein zweiwöchiges komplexes Thera-
pieprogramm im Heilbad Pieštany kann 
dem Besucher jedoch viel mehr bieten: 
ein monatelang anhaltendes Gefühl 
von einem besseren gesundheitlichen 
Zustand, eine bessere Kondition und 
unter Umständen das Gefühl, jünger 
geworden zu sein. 

Das Heilbad Pieštany nutzt den 
bekannten Slogan: »Surge et ambu-
la!« oder »Stehe auf und gehe!«. Und 
bereits viele seiner Gäste konnten am 
eigenen Leib feststellen, dass es sich hier 
nicht nur um eine Phrase oder Marke-
tingsstrategie handelt, sondern um eine 
zeiterprobte Wahrheit.

Die slowakische Kurstadt Pieštany
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Die Medical Wellness-Stars
Interview mit Arne Mellert, Geschäftsführer der 
Heilbäder und Kurorte Marketing Baden-Württemberg GmbH

Herr Mellert, wie kommt es, dass 
der Baden-Württembergische Heil-
bäderverband die Qualität von 
Hotels und Thermen überprüft?
Wir sind mit der Marke oder Zertifizie-
rung sicher in einen Bereich reingegan-
gen, der auf den ersten Blick nicht zu 
den Kernaufgaben unseres Heilbäder-
verbandes gehört. Unser Auftrag ist 
die Lobby-Arbeit für die Mitglieder. Das 
heißt, in Politik und Öffentlichkeit ein 
derart positives Umfeld zu schaffen, dass 
jeder nach Baden-Württemberg kom-
men möchte um eine Kur oder Reha-
maßnahme zu machen. 

Wir haben im Jahr 2000 eine GmbH 
gegründet, die Heilbäder und Kuror-
te Marketing GmbH (HKM), die das 
komplette operative Geschäft über-
nommen hat. Dies wird gestützt mit ca. 
250.000 Euro reinem Marketingbudget 
für Vertriebsaufgaben, Messeauftritte, 
Werbung usw. Bei dieser Arbeit, sind 
wir speziell im Segment Wellness immer 
wieder auf die Problematik gestoßen, 
dass wir zu einzelnen Einrichtungen 
keine Auskunft geben konnten. Das 
heißt, dass wir konkrete Anfragen zu 
den Angeboten und zum Hintergrund 
von irgendwelchen Therapien nicht so 
beantworten konnten, dass es für den 
Gast eine positive Buchungsentschei-
dung gebracht hätte.

Vor allem die für Baden-Württem-
berg so wichtigen schweizer Gäste 
erwiesen sich als sehr kritisch. Sie achten 
sehr auf ein ausgewogenes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und stellen höchste 
Anforderungen an die Einrichtungen.

Um dem gerecht zu werden, haben 
wir uns Gedanken gemacht, was den 
Kunden eigentlich interessiert wenn er 
ein Wohlfühlangebot buchen möchte. 
Dadurch haben wir uns sehr intensiv 
mit Wellness beschäftigen müssen bzw. 
mit Medical Wellness, das für mich eine 
zwangsläufige Weiterentwicklung des 
Wellnessgedankens ist. 

Wir haben dann weitere Marktunter-
suchungen durchgeführt, mit anderen 
Verbänden auf Bundes- und Landes-
ebene gesprochen und vor vier Jahren 

Die Kriterien für Medical Wellness 
sind aber noch andere?
Wir haben die Medical Wellness-Stars 
erst seit diesem Jahr. Wie erwähnt, 
hatten wir bereits 2004 gemerkt, dass in 
den Einrichtungen verstärkt das Thema 
»medical« nachgefragt wird. Wir haben 
dem dann Rechnung getragen, indem 
wir innerhalb der Marke die Wellness-
Stars »medical« und die Wellness-Stars 
»thermen« geschaffen haben. In der 
Außenkommunikation haben wir dann 
aber gemerkt, dass wir an die Grenzen 
des Verstehbaren stoßen, so dass wir 
zukünftig die klare Strategie fahren 
werden, nach der es für die Wellness-
Bereiche die »Wellness-Stars« gibt. Das 
sind Wellness-Einrichtungen in Hotels, 
Thermen und Sanatorien oder – ich sag 
es mal krass – in Kaufhäusern, Day-
Spas, Fitnesstudios oder wo auch immer. 
Und wir werden die »Medical Wellness-
Stars« haben, und auch diese für Hotels, 
Thermen und Sanatorien. Wir sagen 
also: entweder – oder. Es wird natürlich 
immer Einrichtungen geben, die beides 
perfekt umsetzen können. Wir verlan-
gen von den Einrichtungen trotzdem 
ein klares Eingeständnis für die Produkt-
linie oder das Segmet, für das sie sich 
entschieden haben, weil wir davon aus-
gehen, dass sie langfristig nur in einem 
Bereich gut sein werden oder sind. 

Wie groß ist inzwischen die 
Akzeptanz der Wellness-Stars in 
den Einrichtungen? 
Wir können in Baden-Württemberg 
davon ausgehen, dass der Großteil der 
Wellness-Einrichtungen sich über uns 
hat zertifizieren lassen. Wir haben inzwi-
schen sogar ein Hotel aus Bayern dabei 
– das hat sich so ergeben. 

Wir haben eine hohe Akzeptanz 
unter den Leistungserbringern. Die  
würden sich gern mehr – auch in ande-
ren Bundesländern – von uns zertifizie-
ren lassen. Wir machen das im Moment 
aus verschiedenen Gründen noch nicht. 
Aber wir haben von Anfang an gesagt, 
dass die Wellness-Stars als Zertifikat al-
len Einrichtungen zur Verfügung stehen 

mit der Zertifizierung von Einrichtungen 
in Baden-Württemberg begonnen. 

Wir wollten uns nie, wie das andere 
getan haben, in die Zertifizierungen des 
Deutschen Hotel- und Gaststättenver-
bandes (Dehoga) einmischen. Wir haben 
gesagt: wir satteln auf drei Sterne auf. 
Das heißt: Eingangsvoraussetzung für 
die Hotels sind drei Dehoga-Sterne. Wer 
nicht klassifiziert ist, muss in irgendeiner 
Weise nachweisen, dass er diesen Stan-
dard hat. Das waren die Anfänge.

Wie kam es zu der Erweiterung um 
die Medical Wellness-Stars?
Wir haben bereits nach einem Jahr 
der Zertifizierung von Wellness-Einrich-
tungen bemerkt, dass die Frage der 
Nachhaltigkeit bzw. Sinnhaftigkeit 
immer stärker in den Fordergrund trat. 
Und wir haben festgestellt, dass ein 
Großteil der Endkunden sogenannte
Wohlfühlangebote grundsätzlich dann 
verschenkt hat, wenn es den Beschenk-
ten im Vorfeld gesundheitlich schlecht 
ging. Da steckt natürlich mehr dahinter. 
Der Beschenkte möchte mehr bekom-
men als sich nur in eine Wanne zu 
setzen und in wunderschönem Am-
biente und mit wunderschönem Duft 
ein paar Rosenblätter reingeschmissen 
zu bekommen. Er will etwas für seine 
Gesundheit tun!

Wir kamen dann auch – weil wir 
überwiegend in Heilbädern und Kuror-
ten tätig sind – auf Einrichtungen wie 
Sanatorien, die im Moment aber die 
kleinste Menge der zertifizierten Einrich-
tungen ausmacht. 

Im Bereich Medical Wellness sind wir 
im Moment viel stärker in den Thermen 
tätig. Und da stellen wir für Baden-
Württemberg fest, dass hier ein stärke-
res medizinisches Angebot nachgefragt 
wird. Also kein Hawai-Hulahupp oder 
Karibik-Flair, FKK-Gehege oder Teuto-
nengrill – die Gäste möchten wirklich 
ein Konzept vorfinden, wie sie verstärkt 
etwas für ihre Gesundheit tun können. 
Ich vermute, dass dies bundesweit in 
den Heilbädern und Kurorten ein Trend 
ist. Dem tragen wir Rechnung. 
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also zum Beispiel auch dem Deutschen 
Medical Wellness Verband und anderen 
und wir haben immer gesagt: bundes-
weit! Wir haben als Baden-Württem-
berger aber auch immer wieder die 
Erfahrung gemacht, dass sich andere 
Bundesländer manchmal sehr schwer 
tun mit unseren Ideen. Viele andere 
haben daher analog versucht, etwas in 
diesem Segment zu erreichen.

Wir haben sehr früh die Kooperation 
mit allen beteiligten Verbänden gesucht 
und eng mit ihnen zusammengearbei-
tet, so dass wir sehr schnell eine sehr 
hohe Bekanntheit im Land erreichen 
konnten. Wir hatten eine sehr offene 
Kommunikation und natürlich den gro-
ßen Vorteil, im Land über 57 Standorte 
zu verfügen. Wobei ich dazu sagen 
muss, dass die wenigsten unserer zertifi-
zierten Hotels in Heilbädern und Kuror-
ten sind. Das hängt mit der Struktur der 
Wellnesshotels zusammen und damit, 
dass sich überwiegend im Schwarzwald 
Hotels auf die Wellness- bzw. Medical 
Wellness-Schiene legen. Sie haben es 
aber auch etwas einfacher, weil sie sehr 
stark von den Schweizern leben. Die 
Schweiz ist eindeutig der Auslandsmarkt 
von Baden-Württemberg. Sie steht an 
erster Stelle. 

Wir bearbeiten zur Zeit aber auch 
sehr intensiv den italienischen Markt 
und haben in Baden-Württemberg 
natürlich den Vorteil, dass wir noch den 
französischen Markt haben. 
Wobei Frankreich ein sehr schwieriger 
Markt ist, vor allem im Bereich Wellness, 
weil die Franzosen wenn, dann an die 
eigene Küste fahren und dort Thalasso 
machen. 

Noch einmal zur Zertifizierung. 
Wie muss ich mir das vorstellen? 
Sie schicken Ihre eigenen Leute 
dahin und zertifizieren selbst?
Genau. Das ist auch unser Vorteil. Wir 
haben von Anfang an externe Mitarbei-
ter draußen gehabt, die Hotels ange-
sprochen haben. Hätten wir gewartet, 
bis Leistungsträger an uns herantreten, 
wären wir nicht so erfolgreich gewesen. 

Wir werden in diesem Jahr jetzt 100 
zertifizierte Einrichtungen haben. Das ist 
die Größe, die für uns noch überschau-
bar ist. Wir haben nie die Ambitionen 
gehabt, möglichst viele zu haben, son-
dern immer versucht, vor allem solche 
in den Verbund reinzubekommen, die 
unseren Kriterien entsprechen und für 
die wir dann gezielt im Bereich Vermark-
tung und Vertrieb etwas tun können. 
Wir haben ihnen aber auch sehr hohe 
Qualitätsstandards an die Hand gegege-
ben. Das lässt sich sehr schön doku-
mentieren. In den letzten fünf Jahren 
dürften die Betriebe einen zweistelligen 
Millionenbetrag in Erweitungen und 
Umbauten investiert haben. 

Seit bestehen der Wellness-Stars 
haben wir ungefähr 20 Betriebe, die sich 
kontinuierlich verbessert haben indem 
sie ihre Konzepte überdacht, zusätzlich 
investiert und dabei die Wellness-Stars 
als Leitfaden benutzt haben. Die gestie-
genen Buchungszahlen geben denen 
und damit eigentlich auch uns recht. 

Trifft das auch auf Medical Wellness-
Einrichtungen zu?
Seit drei Jahren beobachten wir bei den 
Endkunden, dass ein stärkeres Maß an 
Nachhaltigkeit erwartet wird. Es wird 
zunehmend eine Nachbetreuung – in 
irgendeiner Form – gewünscht und 
es wird erwartet, dass man etwas im 
Bereich Lifestyle und Lebensführung 
mitnehmen kann. Das sind extrem hohe 
Anforderungen, die an unsere Leis-
tungsträger gestellt werden. Und nicht 
immer können alle erfüllt werden. 

Wie stehen sie zu den andereren 
Medical Wellness-Zertifizierungen?
Ich weiß, dass der spanische Heilbäder-
verband versucht über den Europä-
ischen Heilbäderverband ganz groß 
einzusteigen. Genauso wie die DEKRA 
im nächsten Jahr eine eigene Zertifizie-
rung auf den Markt bringen wird, die 
sich an vier-Sterne-Hotels richtet. Es 
wird eine reine Zertifizierung sein, wie 
es der Deutsche Wellness Verband und 
der Deutsche Medical Wellness Verband 

machen. Mit einer reinen Zertifizierung 
an einen Hotelier ranzugehen, ohne 
dass man etwas mehr dabei hat, halte 
ich für schwierig.

Wo sehen Sie den Unterschied?
Wir machen zwei Dinge: Wir haben jetzt 
ungefähr 35 Betriebe, die wir in diesem 
Jahr nachzertifizieren. Die sind jetzt das 
vierte Jahr dabei!

Eine einmalige Zertifizierung ist eine 
ganz einfache Sache. Wenn Sie den 
Hotelier in einer guten Stunde treffen 
und das Hotel brummt, ist das durchaus 
möglich. 

Als Heilbäderverband oder als HKM 
haben wir aber gesagt: »Wir sind die 
Gralshüter der Zertifizierung.« Das 
heißt: wir überarbeiten kontinuierlich 
die Qualitätkriterien. 

Mit jedem neuen Partner den wir 
reinbekommen, müssen wir unsere 
Kriterien reflektieren. Das ist unser 
normaler täglicher Job, weil wir eine 
gewachsene Struktur haben in diesem 
Segment. Und im Medical Wellness-Be-
reich wird uns das genauso treffen. Mit 
jedem neuen Partner den ich anspreche, 
kommen eigentlich neue Impulse, neue 
Fragestellungen, weil er gewisse Dinge 
anders und besser umsetzt, die Infra-
struktur anders aufgestellt hat, so dass 
wir letztendlich (um auch der Sache und 
dem Endkunden gerecht zu werden) 
unsere Vorgaben überdenken. Das heißt 
aber nicht, das wir alle drei Monate 
unsere Kriterien verändern, sondern, 
dass sie kontinuierlich fortgeschrieben 
werden. 

Ist nicht das Entscheidende – egal 
wer’s macht – dass der Kunde es ver-
stehen kann?
Das Entscheidende für den Kunden
 ist – das haben wir recht schnell gelernt 
– dass er unterscheiden will ob etwas 
gut, sehr gut oder excellent ist. Wir 
haben das mit unseren Sternen aus-
gedrückt. 

Der Hintergrund ist einfach: Bevor 
wir mit unserer Marke rausgekommen 
sind, haben Feldarbeit gemacht und die 

Interview mit Arne Mellert
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Leute gefragt welche Qualitätskriterien 
sie im Bereich Tourismus kennen. Dabei 
ist rausgekommen, dass die Meisten 
sich an der Dehoga-Sterne-Klassifizie-
rung orientieren. Da kann jeder etwas 
mit anfangen. Und im Bereich Produkt-
sicherheit richtet man sich nach der 
Stiftung Warentest. Und auch hier, bei 
der Stiftung Warentest, gibt es die ganz 
klare Einteilung in sehr gut, gut, befrie-
digend und ausreichend.

Wir haben das dann kombiniert. 
Das ergebnis ist eine klare Qualitäts-
aussage, indem wir sagen, dass unser 
Gast in jedem drei-Sterne-Bereich die 
und die Dinge erwarten kann. Das sind 
unsere Mindestkriterien, die jeder er-
füllen muss. Das Ganze ist für den Gast 
prüf- und nachvollziehbar und funktio-
niert genauso im vier- und fünf-Sterne-
Bereich. Naturlich haben wir auch Aus-
schlusskriterien. Wenn diese nicht erfüllt 
werden – da kann der Swimmingpool 
noch so groß sein – hilft das nicht. 
Dann fliegt er raus.

Sind Sie schon einmal in Versuchung 
gekommen, diese harten Kriterien 
aufzuweichen?
Bei den wesentlichen Kriterien nicht und 
im Medical Wellness-Bereich auch nicht. 
Da haben wir keine Schwierigkeiten, 
weil die Ausrichtung von vornherein 
sehr spezifisch und auch von der Struk-
tur des Hauses ganz klar ist. 

Unterschätzt hatten wir aber – und 
das ist auch der Grund warum wir noch 
nicht so viele Sanatorien haben und 
auch nicht haben werden – die notwen-
dige Trennung zwischen Sozialgästen 
und Privatzahlern beim Essen. Wir 
fordern inzwischen auch eine klare Tren-
nung im Bettenbereich, weil wir wirklich 
bei allen Befragungen rausbekommen 
haben, dass Sie im medizinischen 
Bereich mischen können was sie wollen. 
Da geht es um die Kompetenz des Arz-
tes, um die medizinische Leistung, um 
kurze Wartezeiten und sonstige Dinge, 
und es ist Ihnen weitgehend egal, wer 
neben Ihnen sitzt. Beim Frühstück und 
beim Abendessen jedoch verstehen die 

Leute keinen Spaß! Und im Übernach-
tungsbereich möchte man, wenn man 
schon selber oder mehr zahlt auch einen 
anderen Standard haben. Wobei ich 
dazu sagen muss, das unsere Einrich-
tungen hier keine großen Unterschiede 
machen, sondern eher allgemein einen 
sehr guten Zimmerstandard anbieten. 

Sie rechnen also eher damit, 
dass sich die Sanatorien und Kliniken 
dem Wellnessgedanken öffnen, 
als dass sich die Hotels die nötige 
medizinische Kompetenz aneignen?
Es gibt verschiedene Richtungen: 
Wir haben einmal das reine Medical 
Wellness, wo wirklich die Therapie in 
der Einrichtung stattfindet. 

Dann habe ich sogenannte Einrich-
tungen, deren Medical Wellness-Gäste 
ihre Anwendungen traditionell in einem 
Kurmittelhaus oder anderswo bekom-
men. Und dann gibt es Hotels, die über 
einen speziellen Service abends ab 
18.00 Uhr Arztkonsultationen im am-
bulanten Bereich anbieten. Das ist ein 
Trend. Ich würden so ein Hotel aber nie 
als Medical Wellness-Hotel bezeichnen 
geschweige denn zertifizieren!

Sie hatten gesagt, dass Sie ein erstes 
Hotel in Bayern zertifiziert haben. 
Werden Sie Ihre Aktivitäten jetzt auf 
ganz Deutschland ausdehnen?
Wir sind beim Verhandeln und haben 
diverse Vorgespräche mit den einzelnen 
Bundesländern geführt. Es geht uns 
aber nicht nur darum, eine Lizenz zu 
verkaufen oder weiterzugeben. Wir sind 
bestrebt unsere Marke und den Medical 
Wellness-Gedanken mit den zusätz-
lichen Partnern weiterzuentwickeln. 
Dafür muss man eine gemeinsame Basis 
finden, auf der man aufbauen kann.

In Baden-Württemberg haben wir 
eine sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Verbänden. Das 
heißt, wir tauschen uns aus, versuchen 
uns auch gegenseitig zu stützen und 
jeder respektiert die Kernkompetenz des 
Anderen. Und auf dieser Basis werden 
gemeinsame Aktionen geplant. 

Ich weiß nicht, ob Sie von der »Service-
qualität« gehört haben. Das ist ein 
Konzept, welches auch in Baden-
Württemberg entwickelt wurde, und 
welches jetzt, nach sechs Jahren, in 
zehn Bundesländern unter gleichem 
Label mit nur leichten länderspezifischen 
Abwandlungen genutzt wird. 

 So etwas stellen wir uns auch für 
unsere Medical Wellness-Stars vor. 

Wir werden unser Konzept Mitte 
Dezember noch einmal dem Deutschen 
Heilbäderverband auf Bundesebene vor-
stellen. Und wir hoffen, dass wir dann 
zwei, drei Bundesländer dazugewinnen 
können, mit denen wir zusammen unser 
System weiterentwickeln können. 

Wie könnte eine Übernahme 
der Zertifizierung auf andere
Bundesländer aussehen?
Wir werden das nicht teuer verkaufen. 
Im Moment planen wir eine kleine 
Lizenzgebühr pro Einrichtung.

Wir wollen in Baden-Württemberg 
zentral die Ausbildung der Zertifizie-
rer übernehmen und auch im Bereich 
Akquiese und Vertrieb versuchen, 
Schnittpunkte zu definieren oder vor-
zuschlagen. Wie das später aussehen 
wird, ob es einen Mega-Katalog mit 
allen Einrichtungen geben wird, das 
weiß ich heute noch nicht. 

Ein deutscher Hotelier könnte
heute aus sechs verschiedenen Me-
dical Wellness-Zertifikaten wählen. 
Halten Sie eine Vereinheitlichung 
für machbar? Oder anders gefragt: 
könnten Sie sich vorstellen, dass 
zukünftig z.B. Dekra und TÜV nach 
Ihren Kriterien prüfen?
Im Moment ist Sachstand, dass Dekra 
und TÜV unsere Kriterien nicht überneh-
men werden, weil sie eigene entwickelt 
haben. Sicher würden alle Zertifizierer 
in unserem Auftrag Einrichtungen prü-
fen. Ich denke aber, dass das, was die 
Gesellschaften dafür haben wollen, ein 
Hotelier nicht zahlen wird. 

Bei uns kostet die Erstzertifizierung 
mit 750 Euro vergleichsweise wenig.

Die Medical Wellness-Stars
Interview mit Arne Mellert, Geschäftsführer der 
Heilbäder und Kurorte Marketing Baden-Württemberg GmbH
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Aber nicht für zwei Tage vor Ort?
Nein wir sind einen Tag vor Ort. 
Vielleicht darf ich kurz noch einmal sa-
gen wie unsere Zertifizierung abläuft:
Wir haben einen Erstkontakt über einen 
externen Mitarbeiter. Der macht eine 
gewisse Vorprüfung und entscheidet 
dann ob die Einrichtung überhaupt in 
Frage kommt. Dann kommt die Anfrage 
zu uns. Wir schauen uns die Sache auch 
Mal im Internet an.

Wenn nichts dagegen spricht und 
der Wunsch geäußert wird, erfolgt der 
Zertifizierungsauftrag. Nachdem uns 
dieser vorliegt, kommen die Unterla-
gen. Das heißt, ein Fragebogen wird 
rausgeschickt, vom Hotel ausgefüllt und 
zurückgesand. Wir werten ihn aus und 
fragen nach, wenn etwas unklar ist. Das 
ist bis dahin der einfache Teil. 

Dann läuft eine separate Auswertung 
des Internetauftritts, Prospektmaterial 
wird gesichtet und ein Mystery-Check 
am Telefon durchgeführt. 

Als nächster Schritt wird ein Vor-Ort-
Termin vereinbart. Es folgt eine Bege-
hung, die wir in der Regel ausführlich 
dokumentieren. Im Interview mit den 
Therapeuten und einzelnen Leistungser-
bringern versuchen wir unser Bild zu ver-
vollständigen. Wir fordern die gesamten 
Ausbildungsnachweise von den Mitar-
beitern an, wollen eine Dokumentation 
der Weiterbildung sehen und nehmen 
einen kurzen Einblick in die Patienten-
dokumentation. Wir prüfen also sehr 
sorgfältig auf Sicherheit, Sauberkeit und 
so weiter. 

Und dann kommt der Mystery-Check 
über zwei Tage, der sich im Wellness-
Bereich bewährt hat, aber auf Medical 
Wellness-Einrichtungen nicht ein zu eins 
übertragbar ist. Unser Mitarbeiter ist für 
mindestens eine Nacht im Hotel und 
nimmt mindestens vier Wellness-Anwen-
dungen in Anspruch.

Das alles kann unmöglich
nur 750 Euro kosten …
Nein - der Mystery-Check geht natürlich 
extra. Er erfolgt jedes Jahr nach klaren 
Vorgaben, wie und was geprüft wird, 

und kann durchaus zu einer Herunter-
stufung führen. Andererseits kann ein 
Hotel, welches investiert oder ein neues 
Konzept umgesetzt hat, eine Nachprü-
fung veranlassen, die dann zu einer 
Höherbewertung führen kann.

Wir haben auf diese Weise ein sehr 
dynamisches System geschaffen und 
erreicht, dass sich die Leute auch ein-
bringen. 

Aber wie schon gesagt: die Zertifi-
zierung ist das eine – das andere ist ein 
professionelles Marketing und der aktive 
Vertrieb. Wir sind auf sehr vielen Messen 
vertreten und verteilen jedes Jahr 50.000 
Katalog-Exemplare. Wir haben einen 
wachsenden Gutscheinverkauf im Inter-
net – das ist ein ganz neues Segment, 
welches sich hier aufgetan hat. Und 
neu im Internet ist auch unser Bewer-
tungssystem für Wellness-Einrichtungen, 
bei dem die Gäste ihre Erfahrungen 
weitergeben können. Dadurch steht uns 
ein neues Prüfelement zur Verfügung, 
das uns kontinuierlich zeigt, was in den 
Häusern los ist. Häufen sich Beschwer-
den, können wir sofort reagieren und 
nachfragen.  

Das sind so die Entwicklungen. 
Wir sind dadurch zumindest im Well-

nessbereich soweit, dass wir – wenn wir 
ein größerer Verbund wären und mehr 
Mittel hätten – ein Call-Center aufma-
chen und eine gute Beratung anbieten 
könnten. 

Ist das eines Ihrer nächsten Ziele?
Das ist meine Hoffnung, die ich mit 
einer bundesweiten Ausdehnung un-
seres Labels verbinde. Hier liegen ganz 
zentrale Aufgaben, über die wir uns alle 
Gedanken machen sollten: Dekra, TÜV, 
DMWV, Deutscher Heilbäderverband 
und wer auch immer. 

Wie wir das Produkt »Medical Well-
ness«, welches sehr erklärungsbedüftig 
ist, am Markt etablieren. Wir müssen 
erst einmal Vertrauen aufbauen in die 
Einrichtungen, die Therapien und auch 
die Therapeuten. Das ist eine riesige 
Aufgabe. Es geht ja nicht um einen 
Strandurlaub ...

Aber mir leuchtet nicht ein, warum 
jeder mit seinen eigenen Qualitäts-
versprechen und seinem eigenen 
Katalog um dieses Vertrauen buhlen 
muss. Ich denke, dass der Verbrau-
cher nichts davon hat. Kann man 
die verschiedenen Zertifikate nicht 
wenigstens aufeinander beziehen? 
Die Kriterien liegen doch ganz dicht 
beieinander. 
Natürlich liegen die Kriterien ganz dicht 
beieinander. Das ist doch klar. Wenn wir 
uns jetzt zum Beispiel darüber unterhal-
ten würden, wie ein Büroraum einge-
richtet werden muss, dann werden wir 
nach spätestens einem halben Tag sa-
gen: »wir haben das Gleiche gedacht!« 
Das wäre genauso, wenn wir eine Zertifi-
zierung für Golfhotels oder Reiterhöfe 
entwickeln würden. Da werden sich die 
meisten Punkte ergeben. Es kann mir 
deshalb keiner erzählen, dass jemand 
etwas völlig Neues entwickelt hat. 

Im Wellness-Bereich haben wir in 
Gesprächen mit den Wellness Hotels 
Deutschland oder mit dem Dehoga 
erreicht, dass wir uns bei der Kritierien-
anwendungg extrem angleichen. Wor-
um es uns jetzt geht, ist eine Aussage, 
inwieweit unsere Einrichtungen den 
Prüfkriterien der anderen entsprechen. 
Und das müssen wir im Bereich Medical 
Wellness auch schaffen.

Wäre das nicht genial, wenn man 
eine gemeiname Karte macht, in die 
alle eintragen wo die Schnittstellen 
liegen und die Systeme sich unter-
scheiden?
Ich bin gerne bereit, – da kann ich für 
den Medical Wellness-Bereich sprechen 
– dass wir bestimmte Dinge offen legen 
und sagen, wo wir gleich sind. Da habe 
ich gar kein Problem mit. Für mich ist es 
eine Möglichkeit der Weiterentwicklung. 

Letztendlich entscheidet der Kunde 
welches System für ihn am schlüssigsten 
ist. Wie gesagt: wir haben den Vorteil, 
dass wir mit unseren Sternen eine Zerti-
fizierung geschaffen haben, die für den 
Kunden sehr transparent ist. 
Das Gespräch führte Steffen Wilbrandt

Interview mit Arne Mellert
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Medical Wellness und Kneipp für mich

Herr Jarosch, Ihr Institut vergibt 
das Prüfsiegel »Medical Wellness 
Kneipp® für mich«. Was hat der 
Hotelier davon, wenn er sich von 
Ihnen zertifizieren lässt?
Also er hat vor allem Inhalte, die eine 
hohe Bekanntheit in der Bevölkerung 
haben. 93 Prozent der Menschen in 
Deutschland kennen Kneipp. Er verfügt 
über konkrete Programme, die auf den 
Gesundheitszustand des Gastes, seine 
Bestrebungen, Vorstellungen, Wünsche 
direkt abgestimmt sind. Es gibt zum 
Beispiel Programme zu den Themen 
Rückengelenke; Stressmanagement, 
Venentraining usw. – also all das, was 
diese Befindlichkeitsstörungen angeht. 

Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt 
ist der, dass er Marketingleistungen 
bekommt. Er hat Zugang zum Endkun-
den über Kooperationsmöglichkeiten 
mit den Kneipp-Werken, die jetzt als 
Super-Brand in Deutschland ausge-
zeichnet worden sind. Damit gehört 
Kneipp zu den 100 wichtigsten Marken 
schlechthin. Das heißt, es ist etwas da, 
was man in die Vermarktung geben 
kann. Und er hat drittens natürlich auch 
Schulungsangebote für sein Personal. 
Durch unsere Kooperation mit der Se-
bastian-Kneipp-Schule und der Sebasti-
an-Kneipp-Akademie, wo akkreditierte 
Kurse existieren, kann der Hotelier aus 
einem breiten Spektrum wählen.

Und er hat viertens – und das ist viel-
leicht das Wichtigste dabei – mit Kneipp 
ein Alleinstellungsmerkmal, weil Kneipp 
ein eingetragenes Markenzeichen ist, 
das sich nicht jeder an die Tür kleben 
darf, sondern nur, wer entsprechend 
geprüft ist. Und wir haben europaweit 
die Lizenz diese Marke zu vergeben.

Ihre Zertifizierungen 
machen Sie selber?
Ja, wir führen die Erstprüfung selbst 
durch. Wir haben dann, wenn sie er-
folgreich bestanden ist, nach einem Jahr 
einen Mystery-Check, für den wir Exter-
ne beauftragen. Aber die erste Prüfung 
machen wir auch deshalb selber, weil 
wir natürlich das Kneipp-Verständnis von

A bis Z bei uns im Haus vertreten haben. 
Und weil wir unsere Partnerbetriebe 
wirklich als Partner verstehen und mit 
ihnen den Weg gemeinsam gehen 
wollen. 

Wie weit ist die Zertifizierung 
mit anderen Audits vergleichbar?
Was die Basiszertifizierung angeht, 
besteht mit Sicherheit eine Übereinstim-
mung. Wir haben uns bewusst an dem 
orientiert, was die anderen Zertifizierun-
gen auch anbieten. Unsere Zertifizierung 
ist auch DIN ISO 9001/2000 basiert. Wir 
können den Betrieben entsprechende 
Handreichungen – Stichwort Handbuch 
– geben, in denen die Prozesse durch-
strukturiert sind. Wir bauen auf die 
Dehoga-Hotelkriterien auf und nutzen 
entsprechende Wellness-Standards.
Ganz wichtig bei der Prüfung sind 
Infrastruktur und Personal – ganz klar! 
Aber sehr wichtig, und das wird meiner 
Meinung nach in einigen Basiszertifika-
ten nicht ausreichend abgedeckt – ist 
auch die Hardware.

Im Gegensatz zu manch anderen, 
sagen wir jedoch ganz deutlich, dass das
was wir anbieten für Hotelier und Gast 
einen Zusatznutzen bringt, weil wir auch 
ganz konkrete Inhalte liefern. 

Sind die Hotels denn an einer inhalt-
lichen Betreuung interessiert?
Ja. Die Fragen kommen immer mehr. 
Die Hotels wollen nicht die Plakette 
an der Tür und ein bischen Marketing 
sondern verstärkt eine inhaltliche Aus-
gestaltung. Die meisten Betriebe wissen, 
dass sie gut sind – aber was haben sie 
jetzt davon? Was heißt das inhaltlich? 
Was können sie ihren Kunden sagen, 
außer dass sie eine tolle Infrastruktur, 
hervorragend ausgebildetes Personal 
und wahrscheinlich die richtigen An-
wendungen haben? 

Auch den Verbrauchern geht es nicht 
um die Plakette. Sie nutzt den Kunden 
wenig. Bei uns rufen regelmäßig Endver-
braucher an, die dann irgendeine Frage 
zum Thema haben. Und da merkt man 
sehr deutlich, was sie eigentlich wollen. 

Und sie wollen irgendeine Linie, an die 
sie sich halten können. Und ihnen ist 
eigentlich vollkommen egal ob da nun 
Wellness-Sterne oder -Kreise drauf sind 
– es muss einfach gut sein! 

Und hier versuchen wir den Hoteliers 
Hilfestellung zu geben. Die Zertifizierung 
ist da nur ein Baustein unter vielen.

Wie erfährt der Gast von der 
speziellen Kompetenz und Qualität 
der von Ihnen geprüften Häuser?
Wir haben einen eigenen Internetauf-
tritt, der schrittweise ausgebaut wird. 
Hier kann man erfahren, welche Häuser 
dabei sind. Wir werden darüber hinaus 
einen eigenen kleinen Katalog machen, 
den wir vor allem auf Messen vertei-
len wollen. Wir werden verstärkt auf 
Publikumsmessen präsent sein. 

Wir sind jetzt gerade dabei unsere 
Internetseite so aufzubeuen, dass sie 
gegebenfalls als Buchungsplattform 
funktionieren kann. Das ist auch der 
Wunsch der Hoteliers. Denn die finden 
solche Konzepte zwar grundsätzlich 
gut, aber nur so gut, wie sie auch Gäste 
dafür bekommen.

In sofern ist ganz wichtig – und 
das sehe ich auch für das Zertifkat des 
Deutschen Medical Wellness Verbandes 
– das es gelingt, den Endverbraucher zu 
erreichen. Über ihn gewinnen wir den 
Hotelier.

Sie sind der Vorsitzende des 
bayerischen DMWV-Landesverban-
des. Welches Rolle spielt der DMWV 
bei den Zertifizierungen?
Wir sind diejenigen, die Medical 
Wellness im Verbandsnamen tragen, 
also steht es uns auch an, hier eine 
gewisse Führungsrolle einzunehmen. 
Die Zertifizierung nach den Medical 
Wellness Quality System Standards unse-
res Verbandes verstehe ich als hervorra-
gende Basis für alle an Medical Wellness 
Interessierten. Das steht gar nicht im 
Widerspruch zu der Kneipp-Zertifizie-
rung. Diese sehe ich als gute inhaltliche 
Ergänzung bzw. Ausweis einer speziellen 
Medical Wellness-Kompetenz.

»Kneipp® für mich«
Interview mit Detlef Jarosch, Geschäftsführer 
des Europäischen Gesundheitszentrums für Naturheilverfahren 
Sebastian Kneipp Institut
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Medical Wellness und Kneipp für mich

Aber wir müssen den Anspruch haben, 
dass in Deutschland das Medical Well-
ness-Gütesiegel das Basissiegel ist. 
Es muss uns gelingen unser Zertifikat 
so nach außen zu tragen, dass wir damit 
den Endkunden gewinnen. 

Das es darüber hinaus noch ergän-
zende Dinge gibt, wo Spezifika her-
ausgearbeitet werden, die zielgruppen-
spezifisch eine Ansprache ermöglichen, 
das schadet ja nicht. 

Wenn ich richtig gezählt habe, 
kann sich ein deutsches Hotel heute 
zwölf Prüfsiegel an die Wand 
hängen – davon mindestens sechs
für Medical Wellness … 
Richtig. Das ist natürlich auf keinen Fall 
zielführend. Ich denke deshalb, dass es 
absolut sinnvoll wäre, Basiszertifizierun-
gen zu haben und dann einfach ergän-
zende Spezialisierungen. Man muss sich 
an einen Tisch setzen und muss schau-
en, dass man in diesen Dschungel eine 
Orientierung hinbekommt.

Woran denken Sie?
Wir müssen meiner Meinung nach eine 
modulare Zertifizierung haben. Hier sind 
wir gar nicht so weit auseinander. Soll 
doch jeder zertifizieren, was er kann und 
wir erkennen das gegenseitig an.

Es gibt ja neben dem DMWV noch 
den Europäischen Heilbäderverband mit 
seinem »EuroSpa med«. Die haben ein 
sehr gutes Gütesiegel am Markt, was 
unseres – würde ich so sehen – komplett 
beinhaltet. 

Die Frage ist: Was kann man da 
gemeinsam machen? Vielleicht kann 
man ja sagen, dass jemand, der nach 
»EuroSpa med« zertifiziert ist, die 
Möglichkeit hat – gegen Entrichung 
der Mitgliedsgebühr – unser Gütesiegel 
mitzutragen. Und umgekeht! 

Die Voraussetzung wäre natürlich die 
gegenseitige Anerkennung der Kriterien 
und Prüfverfahren. 

Unsere Ziel muss es in jedem Fall sein, 
dem Endverbraucher Orientierung zu 
geben und sein Vertrauen zu gewinnen.

Das setzt eine gewisse Marken-
Bekanntheit voraus, die sicher bei 
Kneipp gegegeben ist. Wie bekannt 
ist die DMWV-Zertifizierung?
Ich denke, dass man mit Eggensberger 
ein ganz herausragendes Haus als 
Modellbetrieb bekommen hat und 
dass 2008 einige Betriebe nachziehen 
werden. In Mittelosteuropa sind wir 
inzwischen sehr erfolgreich.

Das generelle Problem der Zertifi-
zierungen ist, dass die Hotels viel Geld 
zum Beispiel für eine ISO-Zertifizierung 
ausgeben und dann noch einmal etwas 
drauflegen sollen, damit ein anderer Zer-
tifizierer das Gleiche noch einmal prüft.
Solche Doppelprüfungen müssen wir 
vermeiden! 

Wie soll das gelingen?
Es steht außer Frage, dass jeder Auf-
wand, der in den Häusern stattfindet, 
bezahlt werden muss. Eine Frage ist 
aber, ob so viel Aufwand notwendig 
ist, dass die Hotels wirklich mehrfach 
von den Gleichen geprüft werden oder 
mehrmals die gleichen Dinge von unter-
schiedlichen Leuten geprüft werden.

Ich denke, dass man sich hier über 
eine gegenseitige Anerkennung und 
auch noch einmal über die Gebühren 
Gedanken machen muss. Es ist absolut 
sinnvoll und notwendig hier eine Ab-
stimmung zu finden. 

Und wir vom Sebastian Kneipp Ins-
titut sind absolut offen dafür. Weil wir 
sagen: wir können ein Modul »Kneipp« 
an eine DMWV-Zertifizierung anhängen 
oder an ein EuroSpa med, wir können 
ein solches Modul durchaus auch den 
Wellness Hotels Deutschland als Spezi-
fikum mitgegen oder wo auch immer 
anbinden.

Bei unserer Kneipp-für-mich Zertifi-
zierung richten wir uns bereits heute 
sehr stark nach den Gegebenheiten 
der Häuser. Wenn zum Beispiel ein Haus 
eine ISO-Zertifizierung, die Anerkennung 
des Kneipp-Bundes, die Kneipp-Plakette, 
oder ein RAL-Gütezeichen o.ä. besitzt, 
dann berücksichtigen wir das natürlich 
in Aufwand und Preis!

Vielleicht sollte man weniger 
die Einrichtungen zertifizieren 
als einen gemeinsamen Katalog 
von typischen Medical Wellness-
Leistungen herausgeben. Dann 
könnte jeder Gast selbst beurteilen 
wie gut Haus und Anwendung sind.
Ja – das finde ich gut – da würde ich 
mich jederzeit mit ransetzen. Wenn man 
eine solche Liste gemeinsam publiziert, 
hat man endlich etwas, was man seinen 
Kunden mitgeben kann! Jeder Hotelier 
kann dann selber auswählen und sagen: 
möchte ich jetzt Ayurveda machen oder 
Kneipp oder TCM oder einfach nur Ba-
sis-Thermalanwendungen. Und er kann 
nachlesen worauf er achten muss und 
wo es gefährlich wird. Das kann dann 
jeder spezifisch für sich entscheiden. So 
wie es für die Kur grundsätzlich diesen 
Katalog gibt, in dem alles klar definiert 
ist, so kann man das sicher auch für 
Medical Wellness machen! 

Sogar unter der Berücksichtigung, 
dass grundsätzlich ja Medical-Leistungen 
steuerlich besser gestellt werden als 
Wellness-Leistungen. 

Aber auch das setzt Zusammenarbeit 
voraus – vor allem, wenn wir immer 
mehr in einem europäischen Kontext 
agieren.

Wir brauchen eine Sitzung, bei 
der sich alle Beteiligten an einen Tisch 
zusammensetzen. Das ist auf der 
3. Branchenkonferenz Gesundheitswirt-
schaft vor zwei Jahren schon einmal 
andiskutiert worden. Damals hatte sich 
der Tourismusverband bereiterklärt, die 
unterschiedlichen Gütesiegel zusam-
menzufassen und wenn möglich zu 
vereinheitlichen. Entscheidend ist, dass 
man sich dann auch über die Standards 
austauscht. Und da wird man sehr 
schnell sehen, dass die Grundkriterien 
überall die gleichen sind. 
Das Gespräch führte Steffen Wilbrandt

Kontakt:
Europäisches Gesundheitszentrum
für Naturheilverfahren,
Sebastian Kneipp Institut GmbH
Kneippstr. 2 · 86825 Bad Wörishofen
Tel.: 0 82 47 - 96 295-0 · Fax: 96 295-18 
www.kneipp-institut.de
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Die Wellness Hotels Deutschland 
stehen seit 10 jahren für höchste 
Wellness-Qualität. Wie hat alles 
angefangen?
Bereits 1997 hat Lutz Hertel im Auftrag 
der Gesellschafter der Wellness Hotels 
Deutschland (seinerzeit war er Geschäfts-
führer von WHD) die Kriterien: »Was ist 
ein Wellnesshotel« entwickelt, überar-
beitet und in die seither gültige Form 
gegossen. Seit 2002 begegnet uns im 
Markt der Begriff »Medical Wellness«, 
den wir für uns nicht akzeptieren woll-
ten und konnten. 

Warum nicht? 
Wellness in sich hat etwas mit dem 
Thema Lebensstil zu tun und der Bereit-
schaft diesen Lebensstil zugunsten einer 
gesunderen Lebensweise zu verän-
dern. Medical Wellness ist für uns ein 
Doppelwort wie der »weiße« Schimmel. 
Wellness beinhaltet die gesundheitlichen 
Aspekte des Medical Wellness sowieso 
schon. Für den Außenstehenden ist der 
neue Begriff jetzt seit 2 oder 2 1⁄2 Jah-
ren in aller Munde. Der Deutsche 
Medical Wellness Verband (DMWV) 
besetzt mit seinem Namen den richti-
gen Marktwert. Jetzt muss er ihn aber 
ausfüllen, indem er klar definiert, was er 
unter Medical Wellness versteht. 

Wenn man sich die im Markt be-
findlichen Institutionen anschaut, so 
stellt niemand in abrede, dass Medical 
Wellness erstens »unblutig« ist. Denn 
jeder, der in ein Hotel fährt, erfährt zu 
nächst einmal Spaß an der Gesundheit 
und nicht den frisch operierten oder 
kranken Menschen am Frühstücks-
tisch. Der Gast erwartet gesunde oder 
halbwegs gesunde Menschen in einem 
entspannten Umfeld. Zweitens muss bei 
Medical Wellness der Arzt ist im Hause 
sein. Das, was wir seit 2002 unter dem 
Begriff »health&care«, Gesundheit und 
Vorsorge, in unseren Häusern haben, 
ist im Grunde genommen integraler 
Bestandteil der Forderungen aller im 
Markt befindlichen Verbände. Auch hier 
waren wir – wie bereits 1997 – Vorreiter, 
indem wir gesagt haben: Der Arzt ist 

nicht auf Zuruf sondern stationär in den 
Häusern vertreten und kann dem Gast 
vor Ort das geben, was er in der Regel 
zu Hause nicht bekommt: nämlich Zeit! 
Der Gast kann sich mit dem Arzt unter-
halten, kann sich beraten lassen, kann 
einen Check up machen und bekommt 
anschließend Tipps, wie er sich im Alltag 
besser bzw. gesünder bewegen kann. 
Das ist das Wichtigste! Der Gast muss 
etwas mit nach Hause nehmen! Denn es 
nützt doch nichts, wenn ich im Urlaub 
ein, zwei oder drei oder von mir aus 
auch vierzehn Tage auf meine Gesund-
heit achte und die restlich verbleibenden 
350 lebe ich wie bisher. 

Ich muss mich ständig ändern. Aber 
wer ist schon bereit, morgens tatsäch-
lich in Ruhe ein gesundes Frühstück zu 
sich zu nehmen? Wer ist schon bereit, 
abends auf übermäßigen Alkoholkon-
sum zu verzichten respektive auf eine 
Ernährung, die der Nachtruhe nicht 
zuträglich ist? Wer ist bereit permanent 
Sport zu treiben? Wer ist bereit, im 
Alltag Dinge zu tun, die den Stressfaktor 
nach unten holen und einen Ausgleich 
schaffen für einen stressigen Job?

Ich glaube, dass die meisten Bürger 
durchaus wissen, was gut oder 
schlecht für sie ist. Die entscheiden-
de Frage scheint zu sein, wie man ih-
nen helfen kann, dieses Wissen nach-
haltig umzusetzen. Vermutlich spielt 
hier die viel zitierte Wohlfühlatmo-
sphäre eine entscheidende Rolle?
Unser Credo ist: »Wellness ist Gesund-
heit, die Spaß macht«. Wenn ich das 
auf Ihre Worte übertrage, steht der 
Gast vor dem Problem, dass er vielleicht 
weiß, was gesund für ihn ist, ihm das 
aber nicht unbedingt Spaß macht oder 
umgekehrt: dass er durchaus weiß, was 
ihm Spaß macht, aber das nicht immer 
gesund ist.

Ein Beispiel: Es gibt einen amerika-
nischen Arzt – Dean Ornish – seines 
Zeichens ein begnadeter Chirurg, der 
sehr viele Herzoperationen machen 
durfte. Dieser Mann hat in den 90er 
Jahren die so genannte Ornish-Diät 

entworfen. Warum? Er hatte erkannt, 
dass er die Menschen, die er kurz zuvor 
operiert hat, wenig später erneut auf 
dem OP-Tisch liegen hatte. Und er hat 
sich gesagt: »ich behandle hier Sympto-
me aber nie die Ursachen.«

Diese Ornish Diät ist bis heute eine 
der besten und wirkungsvollsten Diäten, 
die es überhaupt gibt. Und Ornish sagt 
eins ganz klar: Ohne die soziale und 
emotionale Unterstützung funktioniert 
gar nichts! Das heißt: Wenn sie abends 
mit ihren Freunden beim Bier zusammen 
sitzen, dann müssen sie theoretisch in 
der Lage sein, guten Gewissens ihr Bier 
zu trinken und nicht nur am Wasser 
zu nippen. Und wenn es darum geht, 
mal eine richtig schöne Schweinshaxe 
vor sich stehen zu haben, dann sollen 
Sie sie auch mit Genuss verzehren um 
sich nicht innerhalb Ihrer persönlichen 
Umgebung selbst abzukapseln. Das hat 
Dean Ornish ganz klar erkannt und das 
ist der wesentliche Punkt, den jeder von 
uns verstehen muss. Am Ende geht es 
darum, dass ich Freude daran habe, ge-
sund zu sein, ohne deswegen als Asket 
zu gelten.

 
Woher weiß der Gast, welche der 
unzähligen Wellness-Angebote nicht 
nur Spaß machen sondern auch gut 
für ihn sind? Ich denke, dass der 
Wellnessbegriff durch seinen inflati-
onären Gebrauch verbrannt ist und 
kaum dazu taugt eine besondere 
Qualität geschweige denn eine medi-
zinale Kompetenz zu transportieren. 
Das wirft die Frage nach den Quali-
tätssiegeln und Zertifikaten auf.
Wo sind da die Unterschiede? Macht 
es Sinn, dass es so viele Zertifikate 
gibt? Oder: Was muss man tun, da-
mit der Verbraucher sie als Orientie-
rung anerkennt? 
Also ich glaube nicht, dass der Wellness-
begriff verbrannt ist. Das erstmal vorne 
weg. Der Wellnessbegriff als solcher ist 
nach wie vor positiv besetzt. Und drei 
von vier Deutschen wünschen sich für 
die nähere Zukunft einen Wellness-Auf-
enthalt – wo auch immer. 

»Wellness ist Gesundheit, 
die Spaß macht«
Interview mit Michael Altewischer, 
Geschäftsführer der Wellness Hotels Deutschland

Medical Wellness in den Wellness-Hotels-Deutschland
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Dass es Trittbrettfahrer gibt, das haben 
wir in jeder Branche, zu jeder Zeit und 
an jedem Ort. 
Es gibt zum Beispiel Industrieunterneh-
men, die keine Patente mehr anmelden, 
weil sie die Befürchtung haben, dass sie 
benutzt werden um im fernen Osten 
Plagiate herzustellen, die dem Markt 
und dem Verbraucher schaden. Das ist 
das eine. 

Das andere ist – da gebe ich Ihnen 
recht – zu viele Zertifikate verwirren den 
Verbraucher. Meine Erfahrung als Hote-
lier ist aber, dass der Gast sehr wohl zwi-
schen ADAC-Hotel-Führer, Aral-Schlem-
mer oder -Schlummeratlas, dem Varta-, 
Michelin-, Bertelsmann-Führer und ganz 
vielen anderen – nennen wir sie Mal 
»Empfehlungsbücher« – unterscheiden 
kann. Diese Art von Unterscheidung 
in unserer multikulturellen und auch 
multimedialen Gesellschaft, fällt dem 
heutigen Bürger eigentlich nicht mehr 
schwer. Und wenn ich sehe, wie intensiv 
das Internet auch zum Erfahrungsaus-
tausch genutzt wird, dann sind auch hier 
sehr viele mündige Bürger unterwegs, 
die durchaus ihre Meinung formulieren 
können und die unterscheiden kön-
nen, was ihnen gut getan hat und was 
nicht. Und wenn ich meinen beliebten 
Vergleich aus der Automobilbranche 
bringen darf: Nicht jede hochklassige 
Limosine fährt ihr Leben lang fehlerfrei; 
sondern auch die muss mal wegen eines 
Elektronikschadens in die Werkstatt. 
Das kann mir also auch in den besten 
Häusern passieren. Von daher glaube ich 
– wenn ich den heutigen Markt be-
schaue – haben alle im Markt befindli-
chen Institutionen im Hotelbereich die 
Basis der IHA und der Dehoga-Hotelbe-
wertung; im Wellness Segment wesent-
liche Kriterien des einstmals für WHD 
entwickelten Wellness Gedankens »Was 
ist ein Wellnesshotel« und im Bereich 
Medical Wellness, den Konsens, dass 
ein Arzt im Haus und Medical Wellness 
unblutig ist. Also so weit sind die ein-
zelnen Siegel gar nicht auseinander und 
wer sich am Ende im Markt durchsetzen 
wird, werden wir sehen.

Ich denke – um bei Ihrem Auto-
vergleich zu bleiben – dass eine Miet- 
oder Kaufentscheidung sehr wohl 
nach individuellen Neigungen oder 
Ausstattungsmerkmalen getroffen 
wird und natürlich das Vertrauen 
in die Marke eine Rolle spielt. Hier 
kann sich der Verbraucher aber auch 
sicher sein, dass alle Autos »TÜV-ge-
prüft« sind!
 Der TÜV Rheinland prüft, sowohl 
im Auftrag der Wellness-Hotels-
Deutschland als auch des DMWV, 
die Qualität in Wellness- bzw. Medi-
cal Wellness-Hotels. Mindestens vier 
andere Institutionen in Deutschland 
zertifizieren ebenfalls Medical Well-
ness-Einrichtungen. Wäre es nicht 
wünschenswert, dass alle, die da 
noch zertifizieren und im Ansatz das 
Gleiche meinen, sich aufeinander be-
ziehen und ihre Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede ausweisen? Der 
Verbraucher hätte den Effekt, dass er 
– egal wo er hinfährt – in einem von 
WHD, DMWV, DWV, Heilbäderver-
band, Sebastian-Kneipp-Institut oder 
wem auch immer zertifizierten Haus 
die gleiche hohe Medical Wellness-
Qualität vorfindet. 
Ja, aber das steht überhaupt nicht im 
Widerspruch zu dem, was ich vor-
hin gesagt habe. Grundsätzlich sind 
die Basiskriterien bei allen gleich und 
grundsätzlich suchen wir als Wellness-
hotels Deutschland den Kontakt zu allen 
relavanten Partnern.

Wir haben weder ein Kirchturmspit-
zen-Denken noch schotten wir uns ab 
– noch glauben wir, dass sich der Markt 
ausschließlich an unseren Qualitätsge-
danken orientieren muss und soll. Wir 
denken im Netzwerk und wir denken 
mittlerweile europäisch weil Medical 
Wellness oder auch Wellness nicht an 
deutschen Grenzen halt macht. Es ist 
schön, wenn wir uns in Deutschland 
einig sind. Aber ich halte es mindestens 
für genau so wichtig und weitsichtig, 
dass wir schauen, was zum Beispiel im 
deutschsprachigen Ausland passiert. 
Wie können wir hier dafür Sorge tragen, 

dass zumindest mal alles was deutsch 
spricht, versteht, wo wir eigentlich hin 
wollen? Und wenn es uns gelingt diesen 
europäischen Gedanken intern so zu 
kommunizieren ohne dass jemand das 
Gefühl hat, man versuche ihm etwas von 
seinem Kuchen wegzunehmen, dann 
sind wir auf einem viel besseren Weg als 
– ja – wenn jeder für sich alleine läuft. 

Mein Bestreben ist im Grunde 
genommen, mit allen permanent zu 
kommunizieren, da viele Doppelmitglied-
schaften sowieso schon existieren. Man 
muss das Rad nicht ständig zwei- und 
dreimal erfinden. 

Wenn ich Sie richtig verstehe, mei-
nen alle, die sich seriös mit Medical 
Wellness beschäftigen das Gleiche, 
können sich aber nicht auf gemein-
same Qualitätskriterien oder -label 
verständigen. Liegt das an der Frage 
der Urheberschafft, der Besitztümer 
oder wo liegt der Hund begraben?
Also ich glaube, mit Besitztumsdenken 
ist in der vorhin angeführten multime-
dialen Gesellschaft überhaupt nichts 
mehr zu regeln. Was nützt es mir, wenn 
ich den Bleistift erfunden habe, den 
man ständig anspitzen muss, wenn ein 
anderer den Druckbleistift erfindet, mit 
dem ich viel schneller und viel länger 
schreiben kann. – Nein, weg davon!

Wenn es darum geht zu reglemen-
tieren oder zumindest Mal dem Endver-
braucher – um den geht es am Ende ja 
nur – klar zu machen, was er erwarten 
darf, wenn er z.B. ein Wellness-Hotel 
betritt, haben wir viel erreicht. Wenn wir 
diesen ersten Schritt gehen, dann haben 
wir schon mal ein ganz wichtiges Kriteri-
um nämlich das Verständnis dessen, der 
unsere Angebote ja konsumieren soll, 
eventuell erfüllt. 

Ob wir darüber hinaus eine weitere 
Reglementierung brauchen, ist die Frage. 
Müssen wir alles bis ins Kleinste regeln?
Können wir das überhaupt? Der Markt 
ist in ständiger Bewegung! 

Nehmen Sie Asien: Vor zwei drei 
Jahren wurde Asien, die asiatische 
Heilkunde und all das, was mit diesem 

Interview mit Michael Altewischer
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Thema zusammenhängt im Wellness-
bereich ganz wichtig. Heute hat man 
das Beste aus der europäischen und asia-
tischen Welt zu einer erweiterten, neuen 
Wahrnehmung zusammengeführt – und 
wir müssen feststellen, dass wir diese 
Prozesse weder steuern noch aufhal-
ten können. Wir können sie begleiten. 
Wir können heute sagen: es gibt das 
Nonsense-Treatment – ein sehr beliebtes 
Wort mittlerweile. 

Wir können aber auch feststellen, 
dass es immer eine Weiterentwicklung 
und Verbesserung dessen, was es sowie-
so schon im Markt gab, geben wird. Wir 
wissen aus alter Tradition heraus: »Das 
Bessere ist der Feind des Guten.« 

Wenn ich den Markt im Moment 
beobachte, so geht durchaus bei dem 
einen oder anderen jetzt der Blick nach 
Afrika. Auch eine sehr alte Kultur mit 
sehr alten Traditionen im Schamanismus. 
Jetzt rümpfen manche die Nase und 
sagen, Schamanismus habe etwas mit 
Scharlatanerie zu tun. Sicherlich ist das 
in Teilen wahr. Aber es gibt viele Dinge 
in der Naturheilmedizin, die die heutigen 
so genannten Schulmediziner überhaupt 
nicht begreifen oder erklären können. 
Aber die Wirkungsweise ist unbestrit-
ten. Auch hier wird es in den nächsten 
Monaten und Jahren eine Bewegung ge-
ben, die sich dieser Sachen bedient, sie 
versucht zu interpretieren und dann bei 
uns in Europa einzusetzen. Ob das dann 
»Afrika-Wellness« heißt oder ob die 
relevanten Verbände sich auf eine Ver-
ständigung über diese Trends einlassen 
werden, das möchte ich hier und heute 
nicht beschwören. Aber die Einflüsse 
selber werden wir nicht wegdiskutieren 
können.

Vielleicht sollten Sie den Begriff 
schützen?
Ja – aber das wollen wir ja beide nicht. 
Es reicht, wenn wir das Thema Wellness 
glaubwürdig im Markt vertreten und 
da vor negativen Übergriffen schützen, 
die ja allen Teilen bekannt sind.

Da ist die Glaubwürdigkeit natürlich 
das A und O. Vermutlich müssen alle 
Beteiligten einfach hinnehmen, dass 
sich da irgendetwas entwickelt …
… Mein Reden: Der Markt entwickelt 
sich weiter – ja.

… und dass jeder Alleinvertretungs-
anspruch und Streit in der Branche 
der Glaubwürdigkeit aller schadet. 
Trotzdem noch einmal zurück zu 
den Zertifizierungen. Wäre ein 
gemeinsames Qualitäts-Label oder 
zumindest die gegenseitige Akzep-
tanz eines »kleinsten gemeinsamen 
Nenners« nicht die beste Basis für 
eine hohe Glaubwürdigkeit der Ak-
teure?
Aber tun wir das nicht schon? Wir sagen 
doch unisono – quer durch die Republik: 
Medical Wellness ist unblutig. Der 
Gesunde kann in ein Hotel, der Kranke 
gehört in ein Krankenhaus. Der gehört 
definitiv in ärztliche Behandlung und zu-
mindest zur kurativen Behandlung nicht 
in ein Hotel. Natürlich kann ein Kranker 
auch ein Hotel aufsuchen um sich zu 
entspannen und um Abwechslung vom 
Alltag zu haben. 
Wir sagen alle unisono: der Mediziner ist 
permanent vor Ort. Ein Mediziner oder 
eine Leistung auf Zuruf reichen nicht 
aus. Die Pension »Wundermild« in »Bad 
Hau mich Blau«, die bei Bedarf einen 
Arzt rufen kann ist definitiv kein Medical 
Wellness Hotel! Das muss dem Markt 
und dem Endverbraucher klar gemacht 
werden. Wenn er vor Ort ist, darf er den 
Arzt erwarten und zwar zu einer Konsul-
tation, die länger als die fünf Minuten zu 
Hause dauert. 

Das widerspricht zumindest der 
auf dem letzten Medical Wellness 
Kongress in Berlin als Konsens 
dargestellten Definition, nach der 
Medical Wellness nur »gesundheits-
wissenschaftlich begleitet« werden 
muss. Von einem Arzt vor Ort ist 
keine Rede! 
Die Frage ist: muss ich dieser Definition 
folgen? Wenn ich an die anschließen-

den Diskussionen denke, dann ist auch 
der DMWV mit dieser Definition nicht 
sehr glücklich. Letztlich geht es um ein 
Schreiben, das rausgeht, das ich jeder-
zeit mit unterschreibe, weil – ich wieder-
hole mich da – wir das seit 2002 machen 
und nicht an die große Glocke hängen. 
Wir tun es einfach. Und ich glaube, dass 
ist der wesentliche Unterschied. Ich kann 
nicht immer wieder über irgendwelche 
Definitionen streiten, sie modifizieren, 
diversifizieren, unterteilen und noch 
mal unterteilen. Am Ende kommt ein 
kleinster gemeinsamer Nenner raus, 
den ich – um ehrlich zu sein – nicht für 
zielführend halte. Es muss doch darum 
gehen, den größten Nutzen für den 
Kunden zu erzielen. Und der liegt sicher 
nicht in einem kleinsten gemeinsamen 
Nenner! Kundennutzen kann dauerhaft 
nur heißen, dass wir von vornherein 
eine gewisse Maximalforderung stellen, 
um sämtlichen Trittbrettfahrern, die ja 
immer wieder so gern zitiert werden, 
von vornherein jedwede Möglichkeit zu 
nehmen, sich hier auf einen fahrenden 
Zug zu schmeißen und mal ein paar 
Kilometer mitzufahren. Wir sagen von 
vornherein: »Wenn das erwartet wird, 
dann hat das die und die Grundbedeu-
tung«. Unter dem würde ich heute nicht 
mehr antreten wollen. 

 Ich bin gespannt,ob sich der nächste 
Medical Wellness Kongress von sei-
ner Definition lösen kann.
Solange man immer nur versucht, sich 
politisch korrekt auf dem kleinsten ge-
meinsamen Nenner zu bewegen, wird 
sich die gesamte Sache nicht mehr wei-
terentwickeln, sondern wird stagnieren, 
stehenbleiben, anschließend zurück-
fallen. Der Markt geht weiter. Ob das 
die Gesundheitswirtschaft möchte oder 
nicht. 

Wer hätte denn vor dreißig Jahren 
gedacht, dass einmal ein Viertel einer 
Zigarettenpackung dafür benötigt wird, 
um dem gewogenen Raucher klar zu 
machen, dass das Rauchen tödlich sein 
kann. In wenigen Wochen soll hier in 
Nordrhein Westfalen das Rauchverbot 

Medical Wellness in den Wellness-Hotels-Deutschland

»Wellness ist Gesundheit, 
die Spaß macht«
Interview mit Michael Altewischer, 
Geschäftsführer der Wellness Hotels Deutschland
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in den Gaststätten kommen. Wer hätte 
das vor zwanzig Jahren gedacht? Wenn 
ich immer nur den kleinsten gemeinsamen 
Nenner nehmen dürfte, dann würde es 
keine Diversifikation in der Automobilbran-
che geben; es würde nicht den Smart 
gleichberechtig neben einer entsprechenden 
Luxus-Limousine stehen lassen. Mit beiden 
komme ich vorwärts – das ist überhaupt 
nicht die Frage: Ich bekomme nur eine un-
terschiedliche Art von Luxus oder Bequem-
lichkeit. Nennen wir es, wie wir wollen. Am 
Ende entscheidet der Verbraucher, und der 
wird sich nicht an Definitionen orientieren, 
sondern an dem, was seinen Anspruch er-
füllt. Und nur dieses Anspruchsdenken des 
Verbrauchers ist marktrelevant. Nicht mehr 
aber auch nicht weniger. 

Die Mediziner wollen dem 
Verbraucher diese Entscheidung nicht 
allein überlassen, ihn – 
bezogen auf Medical Wellness – 
also zu seinem Glück zwingen.
Ein ausführliches, psychologisch geführtes 
Gespräch mit dem Hotel-Arzt bringt keinen 
Menschen aus der Bahn! Es unterstützt ihn 
eher. Dazu muss man niemanden zwingen!

Ich glaube aber, dass das Gesundheits-
wesen, wie wir es zur Zeit vorfinden den 
Menschen nicht ausreichend fördert. Es 
unterstützt nicht einmal den Kranken im 
Selbstheilungsprozess. 

Ein individuelles Gespräch, das Eingehen 
des einstmals bekannten Hausarztes auf die 
familiären Bedingungen, auf die Lebensum-
stände des Einzelnen, könnte solche Unter-
stützung geben. Aber das spielt heute keine 
Rolle mehr. Im Gegenteil, wenn sich ein Arzt 
die Zeit nimmt, das für sein Kundenklientel 
zu leisten, geht er relativ schnell nicht am 
Aeskulapstab sondern am Hungerstab spa-
zieren. Und das ist der wesentliche Vorwurf, 
den man der aktuellen Entwicklung 
der Gesundheitswirtschaft machen 
muss. Denn hier ist jede Menge 
Lobbyarbeit, die immer wieder 
nur eins zum Ziel hat: Gewinn-
maximierung; an den Menschen 
denken verdammt wenige. 

Das Gespräch führte Steffen Wilbrandt

...leben Sie 
gesund und fit

Aktives Gesundheitsmanagement ist einfach: 
Die ausgezeichnete „intelligente“ OMRON Medizintechnik 
weist zuverlässig den persönlichen Fitness- und Gesund-
heitsstatus aus. Mit innovativer Körperanalyse will OMRON 
aber noch mehr:

Machen Sie mit bei der OMRON Offensive gegen 
das Metabolische Syndrom!

Die Kombination von Übergewicht, Bluthochdruck,
schlechten Blutfettwerten und erhöhtem Blutzucker – das 
Metabolische Syndrom -  vervielfacht das Risiko für Herzin-
farkt und Schlaganfall. Der Präventionskreis Metabolisches 
Syndrom zeigt den Weg aus dieser Gesundheitsfalle. Spezi-
elle Medizintechnik von OMRON macht die Körperkompo-
sition und -konstitution jederzeit sichtbar.

Für weiterführende Information über OMRON 
und die Prävention Metabolisches Syndrom:

www.omron-medizintechnik.de

Ein gutes Gefühl, 
die eigene Fitness 
im Blick zu haben.

Körperanalysewaage
OMRON BF500

Schrittzähler OMRON Walking style Pro

Blutdruckmessgerät
OMRON M9 Premium
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Ideenwettbewerb für Existenzgründer

Die Region Hannover ist ein Gesund-
heits- und Wellness-Standort mit Traditi-
on und einer ausgeprägten Forschungs- 
und Hochschullandschaft. Zahlreiche 
Unternehmen aus der Branche wissen 
die Vorteile des Standorts bereits zu 
schätzen – auch in der Region selbst hat 
man die Zeichen erkannt und fördert 
unternehmerischen Nachwuchs aus der 
wachstumsstarken Zukunftsbranche 
nach Kräften: Der Ideenwettbewerb 
»StartUp-Impuls« von hannoverimpuls 
und Sparkasse Hannover hilft Gründern 
auf praktische Weise, Geschäftsideen 
aus den Bereichen »Gesundheit & 

Hannover setzt auf 
Gesundheit & Wellness
Über 100.000 Euro Preisgeld plus Sonderpreis 
»Gesundheit & Wellness« für Unternehmensgründer 

Wellness« in die Tat umzusetzen. Po-
tenziellen Unternehmern wird der Weg 
in die Selbstständigkeit mit finanzieller 
Unterstützung und umfangreicher Be-
ratung durch Experten erleichtert. Noch 
bis zum 7.Januar 2008 können sich alle, 
die eine kreative Geschäftsidee haben, 
um den höchstdotierten Gründerpreis 
der Region Hannover bewerben.

Die besten Geschäftskonzepte 
erhalten Preisgelder im Gesamtwert von 
mehr als 100.000 Euro sowie ein exklu-
sives Beratungsangebot im Technologie-
Centrum Hannover (TCH). Für Unterneh-
men aus den Branchen »Gesundheit & 
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Probedruck
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h a n n o v e r i m pu l s

Sponsoren von hannoverimpuls: Kooperationspartner des Wettbewerbs:

             Wirtschaft fördern
    Potenziale nutzen
                     Zukunft sichern

100.000 Euro und mehr
für Ihre Geschäftsideen!

Nutzen Sie Ihre Chance! Einsendeschluss für Ihr
Geschäftskonzept ist der 7. Januar 2008.

Alle Informationen im Wettbewerbsbüro
unter 0511 9357-700 und unter
www.startup-impuls.de

) StartUp-Impuls 2007
Der Ideenwettbewerb für Existenzgründer

Zusätzlicher Sonderpreis

„Gesundheit & Wellness“

Wellness« ist zusätzlich ein Sonderpreis 
von 15.000 Euro ausgelobt worden. Die 
Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos, 
einzig die spätere Umsetzung der Idee 
in der Region Hannover ist Vorausset-
zung. Teilnehmen können auch bereits 
bestehende Unternehmen, sofern sie im 
Jahr 2007 gegründet wurden. 

»Gerade für angehende Unterneh-
mer aus dem Gesundheitswesen und 
der Wellness-Branche ist die Teilnah-
me besonders viel versprechend«, so 
Christof Starke, Projektleiter Grün-
dungswettbewerbe bei hannoverimpuls. 
»Denn die Unternehmensgründer be-
werben sich praktisch bei zwei Wettbe-
werben – um den Hauptpreis sowie um 
den Sonderpreis – was die Gewinnchan-
cen um einiges erhöht.«

In der Region Hannover setzt man 
auf eine der wachstumsstärksten Zu-
kunftsbranchen: Die demographische 
Entwicklung, der strukturelle Wandel im 
Gesundheitswesen und nicht zuletzt der 
allgemeine Gesundheits- und Well-
ness-Trend in der Bevölkerung bieten 
große Marktchancen für innovative 
Geschäftsmodelle. Mit dem Sonder-
preis »Gesundheit & Wellness« sollen 
viel versprechende Geschäfts-ideen aus 
der Gesundheitsbranche unterstützt 
werden. Prämiert werden durch den 
Sonderpreis sowohl Geschäftsideen, die 
auf der Entwicklung neuer medizini-
scher Produkte oder Verfahren beruhen, 
als auch Gründungen, die Dienstleistun-
gen im Bereich Gesundheit & Wellness 
erbringen.

Weitere Informationen zum Wettbewerb 
sowie Anmeldung telefonisch unter 
0511-9357-700 oder www.startup-impuls.de 

Für Fragen zu diesem Sonderpreis 
wenden Sie sich direkt an:
Dr. Andreas Müller, hannoverimpuls GmbH, 
Tel. 0511-300333-35,
andreas.mueller@hannoverimpuls.de
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Bestellung
Jahres-Abonnement:
Ich bestelle medical+wellness als 

 Voll-Abonnement 
 Studenten-Abonnement 

Bitte liefern Sie mir Medical Wellness ab der 
nächsten erreichbaren Ausgabe zum Preis von 
36,00 Euro (Vollabo) bzw. 27,00 Euro (Studen-
tenabo) für sechs Ausgaben im Jahr. Im Preis ist 
der Versand innerhalb Deutschlands enthalten. 
Die Kosten für einen Versand ins Ausland 
erfragen Sie bitte im Verlag. Wenn ich nicht drei 
Monate vor Ende des Kalenderjahres schriftlich 
kündige, verlängert sich das Abo automatisch 
um ein Jahr.

Als Dankeschön für meine Abo-Bestellung 
erhalte ich mit meiner ersten Lieferung 
die beiden vorangegangenen Ausgaben 
von medical+wellness kostenlos dazu!

Einzelheftbestellung:
 Ich bestelle einzelne Ausgaben 

von medical+wellness.
Bitte liefern Sie mir die nachfolgend angekreuz-
ten Ausgaben von medical+wellness zum Preis 
von jeweils 6,80 Euro (zzgl. Versand).

 01/2007 Medical Wellness-Kongress
 (bereits vergriffen)

 02/2007 Gesundheits-Tourismus
 03/2007  Medical Wellness-Qualität
 04/2007 Personal und Ausbildung
 05/2007 Medizin und Lebensführung
 06/2007 Medical Wellness-Hotels
 01/2008 Tourismus

 (erscheint Anfang März 2008)

Zahlungsweise:
 14 Tage nach Erhalt der Rechnung

Konto-Nr.                       BLZ

Geldinstitut

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail:

Datum und 1. Unterschrift

Hinweis:
 Mir ist bekannt, dass ich diese 

Bestellung innerhalb einer Woche 
(Poststempel) schriftlich widerrufen 
kann.

Datum und 2. Unterschrift
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Mitgliedschaft 
und Mitleserschaft
Entscheiden Sie sich für eine Mitgliedschaft im DMWV
und ein Abonnement von »medical+wellness«

Der Deutsche Medical Wellness Verband e.V. (DMWV) versteht sich als Bran-
chenverband für alle im Medical Wellness tätigen Personen, Institutionen und 
Unternehmen. Er wurde im Herbst 2006 gemeinsam mit der International 
Medical Wellness Association gegründet und gewinnt zusehends an Einfluss 
und Reputation. Zahlreiche große Unternehmen der Branche sind Förder-
mitglied des DMWV.

In den vergangenen zwei Monaten haben sich z.B. die nachfolgend 
genannten Firmen für eine Partnerschaft mit dem DMWV entschlossen: 
pour legart GmbH (www.deagecosmetics.com), Energetisches 
Gesundheitszentrum »Pingou-Vital«, Wingtips (www.wingtips.de), 
New Health Management Hofmann&Tomek KG 
(www.oekowellness.de)

Mehr zum DMWV, seinen Mitgliedern und der Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
erfahren Sie im Internet www.dmwv.de bzw. am Telefon: 0 30 /  81 87 33 10.




