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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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Sehr geehrte Damen und Herren,

Mark Twain hat einmal behauptet:
»Die einzige Methode, gesund zu 
bleiben, bestehe darin, zu essen, 
was man nicht mag, zu trinken, 
was man verabscheut, und zu tun, 
was man lieber nicht täte.« 

Hätte er Recht, so wäre der Begriff 
Medical Wellness nicht nur definitorisch 
unscharf, sondern ein »Contradictio in 
adiecto«.

Also werde ich meinen Vortrag damit 
beginnen, Mark Twain zu widersprechen 
und über das Konsumgut der Zukunft 
und seine Bedeutung für die Wirtschaft 
in den kommenden Jahren zu sprechen. 

Gesundheit ist dabei, nicht nur ein, son-
dern eben das Konsumgut der Zukunft 
zu werden. Immer mehr Menschen 
erkennen ihre Eigenverantwortung für 
sich und ihren Körper. Sie stellen dann 
unter Umständen sogar fest, dass es 
Ihnen (mit unserer Hilfe) im Gegensatz 
zu Mark Twain gelingen kann, diese 
Eigenverantwortung auf eine positive 
Weise zu übernehmen, sogar so, dass 
sie persönlich Freude und Spaß bereitet. 
Wie? Durch Medical Wellness!

Betrachten wir also diese »neue Öko-
nomie der Gesundheit«, so sollte das 
Herz eines jeden Unternehmers höher 
schlagen:
 Einmalige Wachstumsraten,
 Steigende Ausgabenbereitschaft
 und eine fast unvergleichlich 

 dynamische Wissensentwicklung 
 in der medizinischen Forschung.

Verändert man jedoch etwas den 
Blickwinkel, so ist die Bilanz durchaus 
ernüchternd:
 Überforderte Anbieter ohne 

 notwendiges Know-How
 Strukturen in der Gesundheits-

 wirtschaft, die noch im Versorgungs-
system verhaftet sind

 Komplizierte Wettbewerbsverhältnis-
se und ein in Teilen reglementierter 
Marktzugang gehen einher mit 

 Konsumenten, die sich einer Infor-
mationsflut ohne die nötige Klarheit 
gegenüber sehen. 

Gleichzeitig schießen neue Begriffe und 
Anbieter im Umfeld von privatfinan-
zierter Gesundheit wie Pilze aus dem 
Boden. Meist ohne die nötige Fundie-
rung und ohne ein klares Leistungsver-
sprechen.

Solches gilt leider zumindest auch in 
Teilen für den namensgebenden Begriff 
dieses Kongresses »Medical Wellness«. 
Die Anzahl der Begriffsdefinitionen und 
der unter diesem Begriff vermarkteten 
Angebote gehen nahezu ins Unendliche.

Geboren wurde der Begriff durch 
den Wunsch einiger Anbieter, sich vom 
»einfachen« oder besser klassischen 
Wellnessmarkt abzugrenzen. Gleich-
zeitig findet der Begriff eine hohe 
Akzeptanz bei denjenigen Anbietern, 
die sich schrittweise von einem rein me-
dizinischen Image befreien möchten.

»Medical Wellness« reicht in Deutsch-
land derzeit vom Besuch beim Schön-
heitschirurgen über die Kurklinik bis 
hin zum Früchtetee im Discounter. Also 
besteht ein Regelungsbedarf? Ja, klare 
und eindeutige Inhalte und Produkt-
versprechen und ein übergeordnetes 
Qualitätsversprechen sind erforderlich. 

So ist Medical Wellness weder ein-
deutig dem eher positiven Urlaubs- und 
Erholungsbereich zuzuordnen noch ist 
es medizinischen Anbietern bis dato ge-
lungen, die positiven Erholungsaspekte 
des »Wellness«-Begriffes glaubwürdig in 
ihre Konzepte zu integrieren. Interessan-
terweise bewegen sich damit beide Par-
teien auf eine fast identische Zielgruppe 
zu: »den gesunden Gast«.

Dieser ist gezwungen, sich jeweils 
in Eigenleistung das unterschiedliche 
Verständnis und damit die unterschied-
lichen Produktinhalte der zahlreichen 
Anbieter zu erschließen. Enttäuschte 
Erwartungen und eine hohe Unsicher-
heit sind die Folge. Deshalb brauchen 
wir, die Anbieter, eine größere Klarheit 
und ein eindeutigeres Verständnis des 
Begriffes Medical Wellness.

Dies können wir jedoch nicht dadurch 
erreichen, indem wir jetzt nach einem 
Eingreifen des Gesetzgebers rufen. Aus 
unserer Sicht wäre es ein gravierender 
Fehler, wenn wir die aufkeimende Eigen-
verantwortung der Menschen für ihre 
Gesundheitsvorsorge und -erhaltung 
durch neue Vorschriften und Reglemen-
tierungen aus dem Gesundheitssystem 
heraus beantworten. Dies wäre ein 
Signal in die falsche Richtung. 

Diese notwendige Klarheit und 
Eindeutigkeit von Begriff und Inhalten 
müssen wir, die Unternehmer in diesem 
Sektor, mit unseren Organisationen und 
Verbänden selber leisten. Ein Beitrag 
dazu ist ja – erfreulicherweise – dieser 
Kongress.

Medical Wellness ist aus unserer Sicht 
ein Dachbegriff, der der Unterscheidung 
zwischen passiver, also klassisch deutsch 
verstandener, Wellness und aktiver 
Wellness, also dem bewussten Um-
gang mit sich und seinem Körper dient. 
Medical Wellness stellt dabei – so unsere 
Auffassung – den Spaß an der eigenen 
Gesundheit und dem eigenen Körper in 
den Vordergrund. Medical Wellness ist 
Prävention und Wohlbefinden in einem!

Dabei sollten wir dem Begriff – wie 
eingangs angemerkt – nicht zu viel 
Bedeutung beimessen. Die Marketing-
experten werden im Laufe der nächs-
ten Jahre noch viele weitere und neue 
Namen und Beschreibungen für unsere 
Angebote entwickeln und verwerfen. 
Auch hier werden die regelnden Kräfte 
eines freien Marktes dazu führen, dass 
diejenigen Anbieter den Ton und damit 
die Entwicklung angeben, die die höchs-
te Kundenzufriedenheit durch Qualität 
und Nachhaltigkeit erzielen.

Damit sind wir bei den zentralen 
Herausforderungen für Anbieter oder 
Unternehmer in diesem Segment:
 Qualität,
 Nachhaltigkeit und 
 Kundenzufriedenheit. 

Für die meisten Unternehmer im Bereich 
Medical Wellness gilt, dass sie mehr 
wollen, als nur ihren bestehenden SPA 

Medical Wellness unternehmen – 
die Herausforderung für Anbieter
Senator E.h. Horst Rahe auf dem Medical Wellness Kongress
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oder Wellnessbereich aufwerten. Sie 
möchten Teilhaber sein an einer Markt-
entwicklung, die derzeit in aller Munde 
ist. Galt die Gesundheitswirtschaft für 
lange Zeit als unattraktiv und uninteres-
sant für die freie Wirtschaft, so haben 
die Hersteller im Bereich Nahrungser-
gänzungsmittel früh gezeigt, dass mit 
Gesundheit auch Geld zu verdienen ist. 
Diese Bereitschaft, Geld nicht in Krank-
heit sondern in Gesundheit zu investie-
ren, ist der potentielle Treibstoff für den 
Markt, den die Unternehmer im Bereich 
Medical Wellness erreichen möchten, 
den Markt der Prävention, der Gesund-
heitsvorsorge. 

Sind das aber noch die Kunden, die 
wir zuvor in unserem Wellnessberei-
chen mit Maniküre und Cleopatrabad 
verwöhnt haben? Reicht es, den Bereich 
um einen attraktiven Fitnessbereich 
und einen qualifizierten Fitnesstrainer 
aufzurüsten?

Die Anbieter möchten sich neue 
Kundengruppen erschließen zusätzliche 
Gäste in Hotel, Studio oder Klinik holen! 
Was nützt es mir, wenn ich statt einer 
Maniküre jetzt Nordic Walking oder 
Power Yoga verkaufe?

Dies verlangt deutlich mehr von den 
Anbietern, als es vielleicht in einer ersten 
Überlegung erscheinen mag:

Kundengruppen und ihre Erwartun-
gen müssen stärker beachtet und 
analysiert werden.

Denn dieser Kunde, der neu hinzu-
gewonnen werden soll, ist derzeit von 
den Anbietern meist noch gar nicht 
ausreichend klar analysiert und definiert. 
Welche Merkmale sind es indes, die ihn 
ausmachen? Und wo kommt er her? 
Dieser Kunde hat auch vorher Urlaub 
gemacht, ist zum Arzt gegangen und 
hat gearbeitet? Oder doch nicht? 

Mein Angebot kann medizinisch per-
fekt entwickelt sein, kann qualitativ op-
timal umgesetzt und trotzdem komplett 
am Kunden vorbei gehen. Die Anbieter 
auf diesem neuen Feld sind gefordert, 
den Markt, den sie da erobern möchten 
noch viel viel genauer kennen zu lernen 
und zu analysieren.

Anbieter müssen lernen die Kunden-
bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 
rücken.

Medical Wellness oder Prävention 
fordert ganz speziell eine aktive Teil-
nahme des Kunden, die sich nicht allein 
auf eine Kaufentscheidung beschränkt, 
da mit der Kaufentscheidung auch eine 
weitergehende getroffen wird. Diese 
Entscheidung wird der Kunde nur dann 
treffen, wenn er sein persönliches Be-
dürfnis durch das unterbreitete Angebot 
beantwortet sieht.

Dies bedeutet für uns, den Anbieter, 
nicht unsere Hard- oder Software oder 
unsere Konzepte sondern die wirklichen 
Bedürfnisse oder Erwartungen der po-
tentiellen Kunden in den Mittelpunkt der 
Angebotspolitik zu rücken.

Diese Erwartungen sind beim Gast 
oder Kunden häufig eher einfach: 
»Gut fühlen, Gesund bleiben, Fit sein, 
Schlank, schmerzfrei ...« um nur einige 
Beispiele zu nennen. Diese Erwartung 
nachhaltig zu erfüllen ist schon deutlich 
schwieriger. 

Klare Leistungsversprechen werden 
dabei zunehmend in den Mittel-
punkt rücken. 

Die Anbieter müssen lernen ihre Pro-
dukte einfach und nachvollziehbar über 
die Ergebnisse zu beschreiben und damit 
auch auf diese auszurichten.

Dazu ist ein Zusammenspiel der 
verschiedenen Bereiche des Anbieters 
und dessen regelmäßiger Blick auf die 
Entwicklungen des Marktes erforderlich.

Trends und Entwicklungen des Mark-
tes müssen schneller den Weg in die 
Produkte der Anbieter finden.

Nicht zuletzt – und daran scheitert 
gerade bei den touristischen Anbietern 
oft genug der Versuch auf dem Markt 
von Medical Wellness Fuß zu fassen – ist 
es erforderlich, die Umsetzung genau zu 
planen. 

Es müssen veränderte Strukturen ge-
schaffen werden, die sich nicht immer in 
klassischen rein hierarchischen Führungs-
strukturen abbilden lassen, da jetzt ein 
Team aus Kompetenzträgern gefragt ist, 

welches gemeinsam die Produkte und 
Angebote umsetzt. 

Für den Gast muss das Angebot so 
organisiert werden, dass Spaß und Erfolg 
im Mittelpunkt seines Medical Wellness 
Erlebnisses stehen. Dieses Verständnis 
muss die Klammer sein, die die verschie-
denen Parteien in der Produktentwick-
lung zusammenbringt. Die praktische 
Widerlegung der Thesen von Mark 
Twain durch Aufbau und Inhalte der An-
gebote ist entscheidender Erfolgsfaktor. 
Dies haben wir auch bei der Konzeption 
des Themas für unsere A-ROSA Resorts 
in den Mittelpunkt gerückt. Zu zeigen 
und zu beweisen, dass Gesundheit nicht 
nur als Zustand. »Ich bin gesund« son-
dern auch als Prozess im täglichen Leben 
Spaß macht, ist Kern der Philosophie der 
A-ROSA Gesundheitsangebote. 

Medical Wellness wird damit ein mindes-
tens gleichrangiger Genuss zum klassi-
schen Wellness oder SPA Erlebnis, bietet 
aber einen Mehrwert, der über das kurze 
Moment des Erlebens hinausreicht.

Um diesen Mehrwert zu erzielen 
benötigt der Unternehmer im Bereich 
Medical Wellness / Gesundheitspräven-
tion zusätzliche Kompetenzen, die in 
aller Regel nicht vollständig im eige-
nen Unternehmen vorzuhalten sind. 
Netzwerke und Kooperationen sind 
unvermeidlich und bringen einen hohen 
Nutzen. Zugleich sind sie auch eine neue 
Herausforderung für den Unternehmer, 
sind die Gesprächspartner doch in aller 
Regel aus einem ganz anderen Bereich 
und oft genug bisher nicht in der Privat-
wirtschaft tätig.

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

Gesundheit ist Ihr wichtigstes Kapital. Ihre wertvollste Ressource ist Zeit. 
Um Ihre Gesundheit langfristig zu erhalten, sollten Sie ab und zu Zeit in Ihre 
Gesundheit investieren. 

Gesundheitsurlaub bei A-ROSA 

Verbesserter Lebensstil und optimierte Gesundheit durch medizinisches Wissen, 
hochqualifi zierte Coaches und einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen 
in drei erstklassigen Resorts.
•  Ernährungsberatung und Umsetzung
•  Sportprogramme und Trainingsplanung
• Entspannungstechniken und -training
• SPA-Anwendungen

Medizinisches PräventionsCentrum Hamburg – Ganzkörper-Check-up in 4h

Prof. Dr. Christoph M. Bamberger und sein Team bieten Ihnen:
•  Strahlenfreie Ganzkörper-Magnetresonanztomografi e (Kernspin)
•  Gezieltes Lebensstil-Coaching, von der Ernährung bis zu den Hormonen
•  Untersuchung und Beratung auf universitärem medizinischem Niveau

Informationen und Buchung unter Tel. 01 80 58-2 76 27*
www.a-rosa.de • www.mpch.de

Das Managementsystem für Ihre Gesundheit.

* 
€

0,
14

/M
in

.
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An dieser Stelle klaffen die Vorstellun-
gen in den ersten Gesprächen oft weit 
auseinander. Wird dann zu schnell in die 
Umsetzung gewechselt, sind Probleme 
vorhersehbar und gefährden den Erfolg 
des neuen Geschäftsfeldes. 

Zu diesem Bereich gehört auch das 
»Hinzuziehen« von medizinischer Kom-
petenz. Auch wenn die Programme, die 
wir im Bereich Medical Wellness unseren 
Gästen anbieten im Ergebnis so einfach 
wie möglich gestaltet sein sollten, so ist 
es doch zwingend erforderlich, dass sie 
bezüglich ihrer medizinischen Sinnhaftig-
keit und Nachhaltigkeit mit dem nötigen 
Fachwissen entwickelt wurden. 

Dieses Fachwissen ist in der Medizin 
vorhanden und sollte von den Anbietern 
unbedingt berücksichtigt werden, da 
hier die Chance für fundierte und damit 
auch nachhaltig erfolgreiche Angebote 
liegt. Aber auch darin ist bereits wieder 
ein weiteres Risiko für den Anbieter 
enthalten. Der Mediziner wird die Pro-
gramme aus rein medizinischer Sicht und 
nicht aus einer Marktorientierung heraus 
entwickeln. Genauso wenig können in 
seine Überlegungen die Gegebenheiten 
im jeweiligen Haus ausreichend einfl ie-
ßen.

Wie bereits angesprochen, sind aber 
auch die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen des Hauses ein wesentlicher 
Faktor für Erfolg und Misserfolg eines 
Programms. Hier ist der Unternehmer 
gefragt einen geeigneten Kompromiss 
herbeizuführen und die Angebote an-
schließend auf die defi nierten Zielgrup-
pen optimal zuzuschneiden.

Da all diese Vorarbeiten abgeschlos-
sen sein müssen, das Personal entspre-
chend geschult und die Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen umgesetzt bevor 
der erste »Medical Wellness Gast« die 
Tür durchschreitet, erfordert Unterneh-
mertum in diesem Segment zugleich 
eine hohe Risikobereitschaft. Niemand 
kann und wird den Erfolg der Angebote 
im Vorfeld garantieren. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund der »Goldgräberstimmung« 
die viele angesichts der Marktforschungs-
daten ergriffen hat. 

Kann Medical Wellness ein neues 
erfolgreiches Geschäftsfeld werden? 
Ja! Wird das für alle, die sich in die-
sem Feld betätigen so sein? Nein! 

Der Markt, der derzeit auf Nach-
frageseite langsamer wächst als auf 
Anbieterseite, wird sich schon bald einer 
ersten Bereinigung unterziehen. Deshalb 
ist entscheidend, sich bereits im Vorfeld 
genau zu durchdenken ob und wie das 
eigene Unternehmen geeignet ist, in 
diesem neuen Feld erfolgreich (vor allen 
Dingen auch wirtschaftlich erfolgreich) 
tätig zu werden.

Wenn wir aber all diese von mir heute 
nur angerissenen Punkte berücksichti-
gen, dann werden wir als Unternehmer 
in dem Feld von Medical Wellness / 
Gesundheitsvorsorge und Gesundheits-
urlaub von einem langfristigen und 
nachhaltigen Markttrend profi tieren und 
gleichzeitig gemeinsam dazu beitra-
gen, dass die Eigenverantwortung für 
Gesundheit und den eigenen Körper in 
unserer Gesellschaft weiter zunimmt und 
damit das (unser) Gesundheitssystem 
langfristig stabil bleibt. Deshalb erwarten 
wir vom Gesetzgeber, dass er das Thema 
Prävention und Eigenverantwortung in 
unseren Gesundheitssystem weiter stützt 
und ausbaut.

Die Aufklärung sollte dabei ganz 
wesentlich mit in den Vordergrund 
rücken, denn wir können optimale An-
gebote dem Kunden oder Gast bieten, 
der bereits Wissen über sich und seinen 
eigenen Körper mitbringen kann.

Hier, so denke ich, ist auf Gesetzge-
berseite nach wie vor viel zu tun. Nicht 
durch den Erlass weiterer Verordnungen 
darüber, welches Öl im Spa Heilmittel 
und welches Kosmetik ist, sondern in 
der kontinuierlichen Aufklärung der 
Gesellschaft über die entscheidenden 
Faktoren für Gesundheit von Kindheit 
an, und durch kontinuierliche Steige-
rung der Eigenverantwortung in diesem 
Bereich.

Dann werden die Anbieter, die ihre 
»Hausaufgaben« gemacht haben und 
langfristig wirksame nachhaltige Pro-
gramme im Bereich Medical Wellness 
anbieten, in diesem Markt doppelt näm-

lich wirtschaftlich und gesellschaftlich 
erfolgreich sein. Und deshalb, um auf 
das Eingangsthema meines Vortrages 
zurückzukommen, sollten wir »Medical 
Wellness unternehmen« – und uns in 
einen neuen aber zukünftigen Markt 
wagen – immer mit einem ernsthaften 
Anspruch und einem wirtschaftlichen 
Blick!

Dabei wünsche ich Ihnen und uns 
(und auch der Politik) Viel Erfolg!  

Senator E.h. Horst Rahe
ist Geschäftsführender Gesellschafter 
der Deutschen Seerederei in Rostock, 
Entwicklungsreederei der Tourismus-
konzepte AIDA und A-ROSA; seit 1975 
als Unternehmer in den Bereichen Schiff-
fahrt, Industrie, Touristik und Immobilien 
tätig; zahlreiche ehrenamtlichen Funkti-
onen; u. a. Honorarkonsul der Republik 
Finnland.

Er hat diesen Vortrag am 24. Januar 
2007 auf dem Medical-Wellness-Kon-
gress in Berlin gehalten. 

9

Wohlbefi nden an Land 
und auf dem Wasser.

A-ROSA ist eine für anspruchs-
volle Gäste entwickelte Marke 
für individuelle Erholung an Land 
und auf Flüssen. Der Name steht 
für ein zeitgemäßes Lebensge-
fühl (Lifestyle) und ganzheitliches 
Wohlbefi nden.

Körper und Seele rücken enger 
zusammen und bilden den Mittel-
punkt einer neuen Urlaubskultur. 
So verfügt jedes Resort über einen 
Kompetenz- und Anwendungs-
schwerpunkt, wie beispielsweise 
Ayurveda oder Thalasso.

Die Marke wurde beim Aufbau 
der Kreuzfahrtfl otte AIDA bekannt 
und seit 2003 von der Hotelgrup-
pe ARKONA AG (www.arkona.de) 
für die Produkte Flusskreuzfahrten 
und die Urlaubsresorts eingesetzt 
und weiter entwickelt.

www.a-rosa.de

Gesundheit ist Ihr wichtigstes Kapital. Ihre wertvollste Ressource ist Zeit. 
Um Ihre Gesundheit langfristig zu erhalten, sollten Sie ab und zu Zeit in Ihre 
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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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Wenn die Welt sich im Juni in Heiligen-
damm, der »Weißen Stadt am Meer«, 
zum G-8 Gipfel trifft, dann hat auf 
Rügen ein neuer, alter Badetempel ganz 
in Weiß seine Bewährungsprobe bereits 
bestanden – auch dank dem zunehmen-
den Erfolg des »weißen Goldes«, der 
Heilkreide.

Und die vielen Freunde von Dr. 
Kneipp, von ganz klein bis groß, haben 
ihr erstes Meeting am Meer bereits fröh-
lich und nachhaltig wirksam begangen. 

Das Badehaus Goor, welches 1817 
im Auftrag von Fürst Wilhelm Malte 
I. zu Putbus gebaut wurde, legte den 
Grundstein Putbus zur Entwicklung als 
Badeort. Bis in die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts gehörte das fürstliche 
Badehaus zu den vornehmsten Seebä-
dern Europas, ein sommerlicher Treff-
punkt der damaligen Gesellschaft. Die 
repräsentative Außenfassade des ganz 
in Weiß gehaltenen, weithin wirken-
den Bauwerks mit der monumentalen 
Kolonnade am Ende der stattlichen Allee 
verleiht dem Gebäude einen imposan-
ten, überaus ästhetischen Charakter. 
190 Jahre später eröffnet zu Ostern das 
schönste Medical Wellness Haus der 
Insel als Mitglied von Raulff Hotels. Das 
hervorragende, natürliche Heilprodukt 
des Landes kommt in einem exklusiven 
Rahmen nunmehr bestens zur Geltung 
– klassisch und modern zugleich.

Ein Wort der Fachleute vor Ort: 
Rügener Kreide besteht zu etwa 70 % 
aus 2 bis 3 µm großen Kreidepartikel, 
Skelettreste der Cocolithophoriden. Die 
Rügener Heilkreide ist ein natürliches 
allergenfreies Peloid. Es handelt sich 
hierbei um anorganische und organische 
Stoffe, die feinkörnig oder zerkleinert 
für Schlamm- oder breiförmige Bäder 
und Packungen verwendet werden. 
Hauptbestandteil zu etwa 98 % vom 
»Inselgold« ist Calciumcarbonat, dazu 
kommen Magnesium-, Eisen-, Alumini-
um- und Phosphorverbindungen. Der 
Kieselsäuregehalt ist sehr niedrig, des-
halb eignet sich die Rügener Heilkreide 
besonders für Bäderanwendungen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften 
der Rügener Heilkreide ist das gute 
Wärmeverhalten. Sie hat eine für 
Mineralschlämme gute Wasserkapazität 
und damit verbunden ein relativ hohes 
Sedimentvolumen – Eigenschaften, die 
eine gute Wärmespeicherung bewirken. 
So haben Untersuchungen ergeben, 
dass z.B. Kreidebäder im Vergleich zu 
Fangoschlammbädern die Wärme lang-
samer abgeben.

Eine weitere positive Eigenschaft 
dieser Heilkreide besteht in ihrer Fein-
heit. Die günstige Korngrößenverteilung 
und der hohe Schluffanteil (kleinste 
Körnchenpartikel) ergeben gute sorptive 
Möglichkeiten. (Sorption = Heraus-
laugen von Schlackestoffen aus der 

menschlichen Haut sowie die Bindung 
an die relativ großen Oberflächen der 
Kreidepartikel). Weiterhin ist das ange-
nehme subjektive Wahrnehmungsgefühl 
hervorzuheben. Heilkreide ist weiß und 
geruchlos, weshalb sie als sauber und 
rein empfunden wird. Der cremig-pas-
teuse Kreidebrei fühlt sich besonders 
sanft auf der Haut an. Nicht zuletzt sind 
eine leichte Handhabung und unpro-
blematische Entsorgung als weitere 
Vorzüge dieses Peloides zu nennen.

Schmücken das Badehaus Goor acht-
zehn tragende Säulen, so sind es bei 
Kneipp fünf Säulen, welche dort die 
Philosophie bestimmen: Wasser, Ernäh-
rung, Lebensrhythmus, Kräuter und 
Bewegung. Der Kneipp-Landesverband 
ist Gastgeber der internationalen Kneip-
piade 2007 im Ostseebad Göhren vom 
27. April bis 3. Mai. Fünf Themen-Tage, 
gefüllt mit traditionellen und neuen, 
trendigen Kneipp-Erlebnissen stehen auf 
dem Programm. Ziel ist, eine internati-
onale Großveranstaltung rund um den 
Gesundheitstourismus zu schaffen. 
Traditionell findet eine Kneippiade in ei-
nem Kneipp-Kurort statt; das Ostseebad 
wäre der 61. in Deutschland und der 
erste in Mecklenburg-Vorpommern.

Bei der Kneippiade im Ostseebad 
Göhren sollen zahlreiche informative 
Veranstaltungen und vor allem aktive 
Erlebnismöglichkeiten den Gästen die 
ganzheitliche Gesundheitsphilosophie 
näher bringen. Damit auch Kinder und 
Jugendliche mehr darüber erfahren 
können, wurden für sie besondere An-
gebote entwickelt. Für die Kneipp-Minis 
gibt es ein Kneipp-Kita-Camp, für die 
Kneipp-Jugend gibt ein spezielles GUT 
DRAUF-Camp. Im Rahmen der Kneipp-
iade 2007 findet außerdem ein Kneipp-
Kongress statt, der eine Plattform für 
einen internationalen Erfahrungsaus-
tausch bieten soll. 

Infos: 
Kneippiade-Büro, 
Postfach 3163, 18416 Stralsund; 
E-Mail: info@kneippiade2007.de

Von der Goor nach Göhren –
Neues im Nordosten
Medical Wellness in Weiß: Kreide klassisch und Kneippiade 2007
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Medical Wellness – 
ein neuer Trend 
im Gesundheits-
tourismus
Die aktuelle Studie 
gibt Aufschluss über 
die Hintergründe 
des Medical Wellness 
Begriffs und die Erwar-
tungen der Wellness-
Hotellerie an dieses 
zukunftsträchtige Seg-
ment. (Artikel S.14f)
Vorzugspreis: 99,- Euro zzgl. Porto

Betriebswirtschaft-
liche Kenn zahlen in 
Spa-Bereichen
Benchmarking von 
Erfolgsfaktoren – Eine 
Studie unter Einschluss 
von 26 Unternehmen 
über 4 Quartale
Unternehmern und an-
deren Entscheidungs-
trägern Hilfestellung 
bei der Positionierung 
ihrer Wellnessangebote 
und bei der Organisation des Leistungs-
erstellungsprozesses zu geben, 
ist Anliegen der Studie.

Wo stehe ich im Vergleich zum 
Wettbewerb? Welche Umsätze reali-
sieren andere? Wie ist das tatsächliche 
Preisniveau auf dem Markt? Ist die 
eigene Mitarbeiterproduktivität gut im 
Vergleich zu anderen? Dies sind einige 
Fragen, auf welche die vorliegende 
Studie Antwort gibt.

Die Daten wurden nicht wie sonst 
üblich von den einbezogenen Unterneh-
men zur Verfügung gestellt, sondern 
– mit Einverständnis der Unternehmen – 
aus dem verwendeten Softwaresystem 
HIS.PlanWellnessSPA durch den Soft-
warehersteller erhoben und vollständig 
anonymisiert. 
119,- Euro zzgl. Porto

Beide Studien können Sie über den
Verlag (kontakt@comnet-verlag.de)
bzw. beim DMWV (www.dmwv.de)
beziehen.

Zwei Anwendungs-
beispiele
aufgezeigt vom Rügener 
Heilkreideverein:

Das Kaiserinnenbad
Hierbei rühren Sie 10 EL Olivenöl , 1⁄4 l 
Milch (o. Sahne) und ca. 1 kg Original 
Rügener Heilkreide bei ca. 36 bis 38°C 
in das Badewasser (ca. 100 l) ein.

Tipp: Mischen Sie sich vor dem Bad 
eine Kreidepaste an (mit Wasser oder 
Öl) und cremen Sie sich die schmerzen-
de Stelle oder raue Hautpartien damit 
ein. Lassen Sie die Creme ca. 5 Minuten 
einwirken. Danach genießen Sie dann 
das wohltuende Bad für ca. 30 Minu-
ten. Mit Hilfe des Kreidebads wird der 
gesamte Körper entspannt. Verkramp-
fungen und Spannungen werden gelöst, 
der Stoffwechsel und die Durchblutung 
angeregt.

Nach dem Bad ist eine Ruhezeit von 
20 bis 30 Minuten zu empfehlen. Die 
Entschlackung kann oft nicht 100%ig 
stattfi nden, sondern nur eingeleitet 
werden. Eine tägliche Wiederholung 
in den nächsten fünf oder sechs Tagen 
ist deshalb zu empfehlen, damit die 
Schadstoffe vollständig aus dem Körper 
entfernt werden können.

Die Rückenpackung
Hierfür werden 2 bis 3 kg Original Rü-
gener Heilkreide benötigt. Dazu erhitzt 
man Wasser auf ca. 60°C und gibt das 
Kreidepulver unter Rühren hinzu. Das 
Mischungsverhältnis von Kreide und 
Wasser beträgt ca. 2 zu 1. Es sollte eine 
dickbreiige, pastöse Masse werden (je 
geringer der Wasseranteil, umso höher 
die Anlegetemperatur).

Die Packung wird dann sofort auf 
den Körper aufgetragen (Anlegetempe-
ratur ca. 45 °C). Die Kreide kann auch 
bei jeder beliebigen anderen Temperatur 
angerührt werden, sofern die Mög-
lichkeit besteht, sie anschließend auf 
Anlegetemperatur zu erwärmen.

Die Rückenpartie wird mit nicht 
atmungsaktiver Folie abgedeckt. Der 
Patient sollte entweder mit Hilfe einer 
Wärmedecke oder einigen Wolldecken 
in einer für ihn angenehmen Liegepo-
sition ca. 30 Minuten warm gehalten 
werden.

Danach wird die Folie wieder abge-
nommen, die Kreide mit einem breiten 
Spatel oder ähnliches entfernt und der 
verbleibende Rest abgeduscht. Sollte 
keine Dusche zur Verfügung stehen, 
kann man die Reste auch mit Hilfe von 
feuchten Tüchern abnehmen.

Der Patient sollte nach dieser 
Behandlung auf jeden Fall mind. 20 
Minuten nachruhen.

Für eine Ganzkörperpackung benö-
tigen Sie die doppelte Menge an Kreide 
und Wasser.  

Neue Studien 
zum Thema
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Das Europäische Gesundheits-
zentrum für Naturheilverfahren, 
Sebastian Kneipp Institut GmbH 
(EGZ/SKI) in Bad Wörishofen 
hat die Lehre von Pfarrer Sebastian 
Kneipp in ein neues Konzept mit 
der Marke »Medical Wellness + 
Kneipp® für mich« integriert, die
in den nächsten drei Jahren als 
neue Gesundheitsmarke mit geeig-
neten Einrichtungen (Top-Wellness-
hotelerie, hochwertige Kur- bzw. 
Gesundheitszentren, ...) im deutsch-
sprachigen Raum etabliert werden 
soll. Zur ITB 2007 werden die ersten 
Partnerbetriebe präsentiert.

Das Europäische Gesundheits-
zentrum für Naturheilverfahren 
(EGZ)
1998 entstand die Idee, ein europä-
isches Kneipp-Gesundheitszentrum für 
Naturheilverfahren zu gründen. Ärzte, 
Kommunalpolitiker und Wirtschafts-
vertreter beschlossen, ein Netzwerk 
für Naturheilverfahren aufzubauen, 
um ganzheitliche Naturheilverfahren 
europaweit zu fördern. 2001 wurde die 
Sebastian Kneipp Institut GmbH mit Sitz 
in Bad Wörishofen ins Leben gerufen. 
Die Sebastian Kneipp Institut GmbH 
ist Träger des Europäischen Gesund-
heitszentrums für Naturheilverfahren. 
Hauptaufgaben sind die Durchfüh-
rung von Studien, Projekten und eines 
professionellen Wissensmanagements, 
Fort- und Weiterbildung für Interessierte 
und Fachkräfte aus der Gesundheitswirt-
schaft, sowie Beratung und Lizenzierung 
von Unternehmen in den Bereichen Ge-
sundheitsresorts und -destinationen.

Was steckt hinter dem Zukunftskon-
zept Medical Wellness & Kneipp?
Medical Wellness Gesundheitsangebote 
dienen der Gesundheitsförderung und 
sollen gleichermaßen präventiv wirksam 
sein und nachhaltig zu Ausgeglichenheit 
und Wohlbefinden verhelfen. Sie bieten 
eine ausgewogene Verknüpfung von 
medizinisch therapeutischen Leistungen 
und Wohlfühlanwendungen. Der ge-
sundheitsfördernde und primärpräven-
tive Anspruch unter ärztlicher Leitung 
ist der Punkt, in dem sich das »medical« 
von Medical Wellness offenbart und 
sich gleichzeitig von Wellness abgrenzt. 
Medical Wellness enthält somit nur 
Angebote, die medizinisch sinnvoll und 
bewährt sind.

Im Jahr 2007 erschienen die Ergebnis-
se einer vom EGZ/SKI durchgeführten 
Studie »Medical Wellness – ein neuer 
Trend im Gesundheitstourismus«, die 
Aufschluss über den neuen Begriff und 
die Erwartungen der Wellness-Hotellerie 
gibt. Insgesamt 1086 ausgewählte Well-
ness- und Kurbetriebe im deutschspra-
chigen Raum wurden zu diesem Thema 
befragt und bei einer Rücklaufquote 
von 13,6 Prozent, gingen 148 Frage-
bögen in die Bewertung ein. Danach 
sehen 83,3 % der befragten Betriebe 
das Thema Medical Wellness als echten 
Trend und knapp 70 % erwarten von 
Medical Wellness eine grundlegend 
positive Auswirkung auf die Gästezah-
len. Aus Sicht der Befragten geht die 
mittelfristige Tendenz hin zu ganzheit-
lichen Konzepten, die den Menschen 
in seiner Gesamtheit erfassen und eine 
Orientierungshilfe bilden. Medizinische 
Anwendungen und Therapien werden 

erwartungsgemäß mehr Bedeutung er-
langen. Nach vorherrschender Meinung 
stellen Individualität und Kompetenz in 
der Gästebetreuung und -beratung in 
diesem Bereich sehr wichtige Differen-
zierungsmerkmale für die Zukunft dar. 
Die klassischen Naturheilverfahren der 
traditionellen europäischen Medizin 
(TEM) – insbesondere die komplexe 
Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp, 
sind für Medical Wellness geradezu 
prädestiniert. 80 % der Befragten sehen 
einen engen Zusammenhang zwischen 
Medical Wellness und Kneipp und 40 % 
betrachten die Begriffe sogar als Syno-
nym. Kneipp ist heute aktueller denn je. 
Der demographische Wandel und ein 
evolutionsbiologisch unangemessener 
Lebensstil (Fehlernährung, Bewegungs-
mangel, Reizüberflutung, etc.) führten 
zu einem Wandel des Krankheitsspekt-
rums – Funktions- und Befindlichkeits-
störungen, Zivilisationskrankheiten und 
altersassoziierte Leiden bestimmen den 
Alltag in Praxen und Kliniken und belas-
ten zunehmend unsere sozialen Siche-
rungssysteme. Die Forderung nach mehr 
Prävention statt eines immer größeren 
Aufwands für die Kuration wird daher 
immer lauter. Die Gesundheitslehre von 
Sebastian Kneipp bietet hierfür beste 
Voraussetzungen neben ihren bewähr-
ten und medizinisch anerkannten Maß-
nahmen bei Alltagsbeschwerden und 
Lifestyle-Assoziierten Krankheiten. Mit 
Kneipp lassen sich Krankheiten verhü-
ten, die Leistungsfähigkeit steigern, die 
Lebensqualität verbessern und kann ein 
Lebensstil gefunden werden, der nicht 
nur den rein körperlichen, sondern auch 
den seelischen Bedürfnissen Rechnung 
trägt.

Medical Wellness
und Kneipp® für mich
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Auch aus den Ergebnissen der Studie 
geht eindeutig hervor, dass die Betriebe 
an diesem Thema ein sehr großes Inte-
resse haben und darin eine Chance für 
die Zukunft sehen. Aus diesem Grund 
hat das EGZ/SKI zunächst ein Zielgrup-
penraster für Hotels und Kurbetriebe 
erstellt, mit einer Agentur ein professio-
nelles Marketingkonzept entwickelt und 
der Kneipp-Lehre ein attraktives und 
modernes Erscheinungsbild verliehen. 
Darauf aufbauend wurde die Kneipp-
Therapie in das neue »Medical Wellness 
+ Kneipp® für mich«-Konzept integriert, 
das für Wellness Hotels mit medizini-
scher Expertise sowie Kurbetriebe mit 
(geplantem) Wohlfühlambiente ent-
wickelt wurde. Dieses Konzept enthält 
vorwiegend spezielle, auf wichtige 
Wellnessziele ausgerichtete, sowie auf 
die Bedürfnisse gesundheitsorientierter 
Gäste zugeschnittene »Medical Wellness 
+ Kneipp® für mich«-Anwendungspake-
te. In »Medical Wellness + Kneipp® für 
mich«-Angeboten, können sich Gäste 
mit Hilfe professioneller Begleitung mit 
ausgesuchten Kneipp Anwendungen 
vertraut machen und die wohltuende 
und nachhaltige Wirkung erleben. Denn 
wer die 5 Elemente der Kneippschen 
Gesundheitslehre einmal richtig kennen 
gelernt hat, ist von ihr restlos überzeugt. 
»Medical Wellness + Kneipp® für mich« 
integriert Prävention und Wohlfüh-
len auf bewährter Basis und ist für 
jedermann nachvollziehbar und leicht 
verständlich. Dieses neue Konzept mit 
der Marke »Kneipp® für mich« gewähr-
leistet einen einheitlichen Marktauftritt 
und bietet den Betrieben darüber hinaus 
ein echtes und qualitätsgesichertes 
Alleinstellungsmerkmal. 

Die Philosophie der 5 Elemente

Sebastian Kneipps Ganzheitsthera-
pie basiert auf fünf Elementen: der 
gesundheitsfördernden Wirkung des 
Wassers, der Heilkraft ausgewählter 
Pfl anzen, körperlicher Bewegung, 
einer ausgewogenen Ernährung und 
der inneren Balance von Körper, Geist 
und Seele. 

Die Hydrotherapie regt den Kreis-
lauf an und steigert die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
durch feindosierbare Behandlung mit 
warmem und kaltem Wasser.

Die Phytotherapie ist die Behand-
lung mit Heilpfl anzen in Form von 
Pfl anzenextrakten in weitestgehend 
naturbelassener Form, unter Berück-
sichtigung neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse.

Bewegungstherapie: verschiedenste 
Bewegungsarten als sanftes und um-
fassendes Ausdauer- und Koordinati-
onstraining, möglichst in freier Natur, 
bringen den gesamten Organismus in 
Schwung und unterstützt seine natür-
liche Widerstandsfähigkeit sowie das 
allgemeine Wohlbefi nden.

Eine abwechslungsreiche und gesun-
de Ernährung ergänzt den ganzheit-
lichen Aspekt. Dabei ging es Kneipp 
nicht um strenge Diäten, sondern um 
den bewussten Genuss von ausgewo-
genen, vitalstoffreichen und mög-
lichst fettarmen und naturbelassenen 
Mahlzeiten.

Bei der Ordnungstherapie steht 
die Balance als oberstes Prinzip über 
den Elementen und vereint sie zu 
einem sinnvollen ganzheitlichen Kon-
zept. Sie betrachtet den Menschen als 
Ganzes mit speziellem Focus auf eine 
gesundheitsorientierte Lebensgestal-
tung und den psychischen Zustand 
des Menschen – ein Leben im Gleich-
gewicht von Körper, Geist und Seele.

Medical Wellness 
 beinhaltet medizinisch 

 geleitete Maßnahmen 
 zur ganzheitlichen Förderung 

der Gesundheit und des indivi-
duellen Wohlbefi ndens, 

 ergänzt medizinisch 
 sinnvolle Wellness angebote 

mit bewährten Methoden 
der medizinischen Präventi-
on und anerkannten Natur-
heilverfahren,

 dient der Motivation zu einem 
eigenverantwort lichen, ge-
sundheitsbewussten Lebensstil

 richtet sich primär an gesund-
heitsbewusste und aktive 
Verbraucher (Selbstzahler) 
und ist  nicht Bestandteil der 
Krankenversorgung

 wird nur in dafür spezialisier-
ten und qualifi zierten Betrie-
ben, Gesundheitszentren und 
Hotels angeboten

Kontakt:
Europäisches Gesundheits-
zentrum für Naturheil verfahren 
Sebastian Kneipp Institut GmbH
Kneippstraße 2
86825 Bad Wörishofen
Tel.: 08247/96295-0
Fax: 08247/96295-18
www.kneipp-institut.de
info@kneipp-institut.de

Medical Wellness + Kneipp® für mich
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Neues Medical Wellness-Zentrum 
im thüringischen Saalfeld 
Medizinische Check up-Programme und Gesundheitsvorsorge 
mit Wohlfühlcharakter sowie Gesundheitshotel 

Nach rund eineinhalb Jahren 
Bauzeit ist im thüringischen Saalfeld 
das neue Gesundheitszentrum der 
Thüringen-Kliniken unter dem Na-
men co.med eröffnet worden. 
In dem dreistöckigen Gebäude sind 
auf rund 2.700 Quadratmetern 
ein Medical Wellness-Zentrum, ein 
Physiotherapie-Zentrum, mehrere 
Arztpraxen, ein Gesundheitshotel, 
ein Sanitätshaus sowie ein Hör- und 
Sehzentrum untergebracht. Die Thü-
ringen-Kliniken »Georgius Agricola« 
Saalfeld-Rudolstadt gGmbH als Bau-
herr haben rund fünf Millionen Euro 
in den Neubau investiert. 

Das neue Gesundheitszentrum co.med 
wurde auf dem Areal des Klinikums in 
direkter Anbindung an die entsprechen-
den medizinischen Fachbereiche gebaut. 
»Das Spektrum der angebotenen Leis-
tungen und die Vorteile für den Kunden 
sind in der Region einzigartig und auch 
im gesamten Bundesgebiet in dieser Art 
nur selten zu fi nden«, berichtet Hans 
Eberhardt, Geschäftsführer der Thürin-
gen-Kliniken. 

Medical Wellness ist aus dem 
modernen Gesundheitsmanagement 
nicht mehr wegzudenken. Unter dem 
Leitspruch «Wir verbinden Medizin, 
Physiotherapie und Wellness für 
Ihre Gesundheit« bietet das Medical 
Wellness-Zentrum medizinische Check-
up-Programme, Gesundheitsförderungs- 

und Präventions-Programme, Wellnes-
sangebote und Gesundheitsberatung als 
ganzheitliches Konzept an. 
Mit ihrem neuen Angebot reagieren 
die Thüringen-Kliniken auf Präventions-
trends. Interessierte können zwischen 
zahlreichen Programmen wählen. 

Das Basis-Check-up-Programm ent-
hält unter anderem eine ärztliche Ein-
gangsuntersuchung und ein Gespräch 
über die medizinische Vorgeschichte 
und das aktuelle Befi nden des Patienten.  

Mehrere Untersuchungen, wie zum 
Beispiel des Herz-Kreislaufsystems, der 
Lunge und der Schilddrüse sowie Bluta-
nalysen sollen helfen, den Gesundheits-
zustand des Gastes zu klären.Anhand 
der Untersuchungsergebnisse stellen die 
entsprechenden Fachärzte gemeinsam 
mit Physiotherapeuten und Wellnesstrai-
nern einen individuellen Medical Well-
ness-Therapieplan zusammen, welcher 
zum Beispiel ein Schwebe-Therapie-Bad, 
Ayurvedische Massagen, Bewegungs-
therapie und Entspannungsübungen 
enthalten kann. Am Ende jeder Therapie 
steht ein ausführliches Abschlussge-
spräch mit dem Arzt.  

Eine Besonderheit des co.med Ge-
sundheitszentrums ist ein an die Klinik 
angebundenes Gesundheitshotel auf 
über 1.000 Quadratmetern. Insgesamt 
19 Einzel- und Doppelzimmer sowie 
drei Suiten stehen den Gästen zur 
Verfügung. »Bei der modernen Einrich-
tung wurde vor allem auf Funktiona-
lität und auf helle, freundliche Farben 
geachtet«, betont Hotelleiter Steffen 
Eichhorn. Sämt liche Zimmer sind mit 
Flachbildschirmen ausgestattet. In der 
Hotellobby laden bequeme Ledersessel 
zum Gespräch mit anderen Hotelgästen 
und zum Erfahrungs- und Informations-
austausch ein. Ein moderner Konferenz-
raum steht ebenso zur Verfügung. 

Das Gesundheitszentrums co.med ist 
Mitglied im Deutschen Medical Well-
ness-Verband e.V. und wird als eine 
der ersten Medical Wellness Einrich-
tungen nach den Kriterien des DMWV 
zertifi ziert werden. Die Qualität der 
angebotenen Leistungen wird vom TÜV 
Rheinland geprüft. »Dadurch wird die 
hohe Qualität laufend sichergestellt«, so 
Geschäftsführer Hans Eberhardt. 

co.med Medical 
Wellness-Zentrum an 

den Thüringen Kliniken - 
Erleben Sie das Besondere 

hautnah. 

Das Basis-Check-up-Programm 
beispielsweise kostet pro Person 
749 Euro und enthält drei Über-
nachtungen inklusive Frühstück. 
Neben dem Basis- Programm gibt 
es zahlreiche weitere Check up-
Programme, etwa für Orthopädie, 
Urologie, Magen-Darm und Herz-
Kreislauf. 
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Einen Partner haben die Thüringen-
Kliniken bereits mit der Saalfelder 
Feengrotten und Tourismus GmbH 
gefunden. Künftig werden auch Gästen 
des Gesundheitszentrums Atemkuren im 
Heilstollen der Feengrotten angeboten 
werden. Ein erstes Angebot für Kinder 
und Jugendliche startet in den Früh-
jahrsferien in Saalfeld. 

Auf Messen (wie jüngst während des 
Medical Wellness Kongresses in Berlin 
und der Hamburger Reisemesse) wollen 
die beiden Partner außerdem gemein-
sam auf sich aufmerksam machen. Der-
zeit verhandeln die Thüringen-Kliniken 
auch mit mehreren Krankenkassen, die 
als Partner der Programme gewonnen 
werden sollen.  

Die Saalfelder Feengrotten gehören zu 
den beliebtesten Touristenattraktionen 
Thüringens und stehen als weltweit 
farbenreichste Höhle im Guinness-Buch 
der Rekorde. Es gibt aber noch einen 
weiteren Grund, sich die faszinierende 
Welt unter Tage zu erschließen:
Das Schaubergwerk ist eines der ältes-
ten Heilstollen Deutschlands. 

Bereits Anfang des letzten Jahr-
hunderts wusste man um die heilende 
Wirkung der Höhlenluft, die 1931 durch 
wissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigt wurde. Nur sechs Jahre später 
wurde der Heilstollen unter dem Namen 
»Emanatorium« als erster seiner  Art 
in Deutschland eröffnet. Heute nutzt 
man die Speläo- oder Höhlentherapie 
als nebenwirkungsfreie Alternative 
oder Ergänzung zur Schulmedizin bei 
Erkrankungen der Atemwege sowie bei 
Haut erkrankungen und Allergien. 

Die Luft unter Tage ist fast völlig 
staub-, keim-, allergen- und ozonfrei 
und weist ganzjährig eine Tempera-
tur von etwa 10 °C bei einer relativen 
Luftfeuchte von über 98 Prozent auf. So 
kann sich der Körper beim Einatmen der 
Grubenluft beruhigen und entspannen. 
Bereits nach wenigen Anwendungen 
spüren die Besucher Linderung und eine 
Steigerung des allgemeinen Wohlbefi n-
dens. 

Etwa 90 bis 95 Prozent der Kurteil-
nehmer bestätigen die Abnahme der 
Beschwerden bei verschiedenen Atem-
wegserkrankungen wie Asthma, Bron-
chitis, Heuschnupfen, Nebenhöhlener-
krankungen sowie bei Neuroder mitis 
und Allergien.

Da immer mehr Kinder unter derar-
tigen Erkrankungen leiden, haben die 
Saalfelder Feengrotten und Tourismus 
GmbH gemeinsam mit dem co.med Me-
dical Wellness-Zentrum an den Thürin-
gen-Kliniken ein Kurangebot für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren entwickelt. 

An fünf Tagen in den Oster- oder 
Herbstferien können die Kinder unter 
fachlicher Anleitung die gesunde Luft im 
Heilstollen inhalieren. Ergänzend fi ndet 
an zwei Tagen ein Aktivprogramm rund 
um das Thema Gesundheit im co.med 
Medical Wellness-Zentrum statt. Die 
kleinen Patienten erhalten Tipps zum 
richtigen Atmen, zum Umgang mit der 
eigenen Krankheit und zur gesunden 
Ernährung. Um eine individuelle Betreu-
ung zu gewährleisten, ist die Teilneh-
merzahl auf zehn Kinder begrenzt.

Neben diesem besonderen Kinder-
angebot werden monatlich ambulante 
Kuren im Heilstollen durchgeführt. Das 
Angebot reicht vom zweistündigen 
Schnupperaufenthalt bis hin zur 18-tägi-
gen Therapie.  

Kontakt:
co.med Medical Wellness-Zentrum 
an den Thüringen-Kliniken 
Saalfeld-Rudolstadt gGmbH 
Rainweg 68 b  · 07318 Saalfeld 
Telefon: 0 36 71 / 54 18 60 
E-Mail: heymann@co-med.eu

Kurtermine 2007 
3. bis 20. März, 8. bis 25. Mai,
5. bis 22. Juni, 3. bis 20. Juli, 
7. bis 24. August, 4. bis 21. Sep-
tember, 9. bis 26. Oktober, 
6. bis 23. November 

Kinderkuren 2007
9. bis 13. April, 22. bis 26. Oktober 

Öffnungszeiten Schaubergwerk
April bis Oktober
täglich 9:30 Uhr – 17:00 Uhr
November bis März  
täglich 10:30 Uhr – 15:30 Uhr
Januar nur Sa, So 
10:30 Uhr – 15:30 Uhr

Weiterführende Informationen 
unter www.feengrotten.de 
oder www.co-med.eu.

In den Ferien 
ganz tief durchatmen
Spezielles Kurangebot für Kinder 
im ältesten Heilstollen Deutschlands

Deutschland | Thüringen
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4-Sterne Hotel mit Therapiezentrum 
und WellnessOase
Eggensberger ist das erste nach den Medical Wellness 
Qualitäts System Standards des DMWV zertifizierte Hotel

Herr Eggensberger - Ihr Haus ist 
das erste nach den Quality System 
Standards des DMWV zertifierte 
Medical-Wellness-Hotel – herzlichen 
Glückwunsch!

Wie fühlt man sich als Chef eines 
derart ausgezeichneten Hauses?
Ich bin in erster Linie stolz auf mein 
Therapeutenteam, die die letzten Jahre 
konsequent durch Fortbildungen, Aus-
dauer und Engagement die Zertifizie-
rungen QS-Reha, ISO EN 9001:2000 
und nun »Medical Wellness« maßgeb-
lich ermöglichten.

Auch unserem motivierten und 
engagierten WellnessTeam bin ich für 
die Bemühungen um Innovationen und 
das parallele Wohlfühl-Ambiente in 
unserem Haus sehr dankbar. 

Gibt es etwas, was sich durch 
die verschiedenen Audits für Sie 
geändert hat?
Ja und nein – Qualität ist uns seit über 
30 Jahren ein Herzensanliegen. Meine 
Eltern gründeten damals das Kneipp-
kurhaus Eggensberger, das sich nun zu 
einem 4-Sterne Hotel mit Therapiezen-
trum und WellnessOase weiterentwi-
ckeln konnte. 

Im Gründungsjahr wurde unser heu-
te leitender Physiotherapeut Norbert-
Schöning, der mit folgender Bedingung 

begann, angestellt: »Ich bleibe in die-
sem Hause nur so lange, wie ich Freude 
an der Arbeit habe und ich Weiterent-
wicklungen begleiten darf und sich das 
Haus vorwärts orientiert«. – Er ist bis 
heute als Motor in unserem Hause.

Die Qualitätsbemühungen der 
jüngsten Jahre mündeten nicht zuletzt 
durch die Vorarbeiten zu den Zertifi-
zierungen des TÜVs in strukturierte 
Arbeitprozesse und Organisationsabläu-
fe. Die Mitarbeiter erarbeiteten hierbei 
viele gemeinsame Vorgehensweisen, 
die letztlich auch die Therapie um ein 
großes Stück vorwärts gebracht haben. 
Neuerungen können heute schneller 
umgesetzt werden und Arbeitshilfen 
sind per EDV schneller abrufbar als vor 
den Zertifizierungen. Außerdem wurden 
Zielsetzungen für Mitarbeiter transpa-
renter dargestellt und klarer artikuliert. 
An diesen Verbesserungen haben die 
Prüfungen und späteren Auswertungen 
sicher einen wesentlichen Anteil. 

Aus welchen Gründen haben Sie 
sich entschieden Medical Wellness 
in Ihr Angebot zu integrieren?
1998 hatten wir begonnen unseren 
Gästen Präventions- und Gesundheits-
angebote anzubieten. Die Sozialkuren 
- ein Vorläufer von Medical Wellness 
(damals noch unter der Regie der Kran-

kenkassen) - gingen nach der Gesund-
heitsreform mit Horst Seehofer drastisch 
zurück, so dass wir als Kuranbieter 
sofort reagieren mussten. 

Die Verbindung von medizinischer 
Kompetenz mit einem 4-Sterne Ambi-
ente im Hotelbereich war für uns die 
Herausforderung, die wir bereits 1999 
als Medical Wellness nach außen kom-
munizierten. 

Wie haben Sie sich auf 
die Zertifizierung vorbereitet?
Die Zulassung unseres Therapiezentrums 
war durch die Qualitätsverpflichtung 
des Sozialgesetzbuches zunächst von 
außen vorgegeben. So führten wir mit 
der Universität in Freiburg QS-Reha für 
unseren Rehabereich durch und mussten 
daher auch ein Qualitätsmanagement 
nach einer Norm wie ISO EN 9001:2000 
nachweisen. Die Zertifizierung desselben 
führte schließlich der TÜV Rheinland 
bei uns durch, der den Arbeitsprozess 
über anderthalb Jahre begleitete. Im 
Oktober 2006 fand dann das abschlie-
ßende Audit statt. Damit waren die 
wichtigsten Vorbereitungen für eine 
Zertifizierung nach den DMWV-Quality 
Standads bereits erarbeitet worden. 

Wie muss man sich die Zertifizierung 
durch den TÜV vorstellen? Laufen 
die Prüfer mit Fragebögen durch das 
Haus und probieren alles aus?
Nicht ganz. Frau Sessini – Auditorin 
vom TÜV Rheinland – führte bei uns 
die Zertifizierung durch. Sie überprüfte 
hierbei die vorgegebenen Iso-Normen in 
unseren Handbüchern und die entspre-
chenden Prozessbeschreibungen. Auch 
nam sie Arbeitsverträge, Berufsurkun-
den, ärztliche Berufsnachweise und Fort-
bildungen der Therapeuten sehr genau 
unter die Lupe.

Als Gesprächspartner standen ihr 
unser Arzt Stefan Reuter, der leitende 
Physiotherapeut Norbert Schöning und 
ich zur Verfügung. Schließlich wurde 
eine Hausbegehung gemacht, bei der 
alle theoretisch dargestellten Zertifizie-
rungskriterien in den Therpieräumen vor 
Ort überprüft wurden. 
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Deutschland | Allgäu

Was darf der Gast erwarten, 
wenn er zu Ihnen kommt? 
Unser Team arbeitet sowohl im Be-
reich Medical Wellness wie auch in der 
ambulanten orthopädischen/ trauma-
tologischen Therapie. Dadurch können 
die Therapeuten auf einen reichen 
Erfahrungsschatz ihrer täglichen Arbeit 
mit ambulanten Patienten bauen und 
somit die Gäste unseres Hauses (meist 
Rücken- oder Gelenkproblemstellungen) 
mit hoher Fach- und Sozialkompetenz 
therapeutisch analysieren, beraten und 
behandeln. Der Gast hat somit einen 
hohen Nutzen für seine Gesundheit, 
die er in unserem Hause zielgerichtet in 
Angriff nehmen kann. 

Konkret kann der Gast z.B. eine 
Rückenanalyse buchen, bei der ein Phy-
siotherapeut seinen Rücken eine Stunde 
lang analysiert. Dabei werden alle 
Zusammenhänge von Alltag, Beruf und 
Hobbies betrachtet und funktionelle Zu-
sammenhänge der einzelnen Gelenke, 
Muskeln, Sehnen und Nerven ergrün-
det. Aus den Ergebnissen wird eine 
Zielsetzung defi niert und mit dem Gast 
gemeinsam erörtert. Schließlich werden 
erste Behandlungsansätze angewandt 
und das weitere Vorgehen aufgezeigt.
Vielen Dank für das Gespräch.  

Andreas Eggensberger ist Physiotherapeut, 
Sozialwirt (FH-isw) und seit 1999 Geschäfts-
führer des Familienbetriebes

Kontakt: 
**** EGGENSBERGER
Therapiezentrum - Biohotel -
Wellnesshotel
Enzensbergstraße 5
87629 Hopfen am See - 
Füssen im Allgäu
Telefon: 08362 9103-0
Fax: 08362 9103-478
E-Mail: marketing@eggensberger.de
www.eggensberger.de 

Für den 
ganzenMenschen

Das Haus liegt ruhig und sonnenverwöhnt am Südhang
über dem Hopfensee – mit einzigartigem Panorama blick
auf die Alpenkette. Das Biohotel verspricht erholsamen
Schlaf in elektrosmogreduzierten Balance-  Zimmern und
Frisches aus der vitalen, zertifizierten Bio-Küche. Im
ärztlich geleiteten Therapiezentrum findet der gesund-
heitsbewusste Gast Prävention und Therapie für Rücken
und Gelenke auf höchstem Niveau. Ab der Haustüre 
sorgen Wanderwege, Skibus und Loipe für den bewegten
Ausgleich zum stressigen Alltag. Der Wellness bereich
duftet nach alpinen Kräutern von Arnika bis Zirbe;
warme Saunen und das Hallenbad laden zum Entspan-
nen ein. Schenken Sie sich Zeit zum Leben!

87629 Füssen-Hopfen am See/Allgäu
Tel. 08362-9103-0 · www.eggensberger.de 

Biohotel

Therapiezentrum

Wellness

1. zertifiziertes 
Medical Wellness Hotel 
Deutschlands

Intensiv
Rückenstärkungs-Woche
Aufrecht geh’n – aufrecht steh’n! 
Für mehr Rückgrat im Alltag.

7x Bio-HP mit Rückenstärkungs-
Paket (Befund, Physiotherapie, 
Aufbautraining, Massagen uvm.)

ab 806,– € pro Person 
im Süd-DZ

MW_280207_press.indd   19 28.02.2007   14:04:19 Uhr



20 medical+wellness 02/2007 

In keinem anderen Land der Welt 
gibt es so viele Thermal- und Heil-
quellen konzentriert auf solch klei-
nem Raum wie in Ungarn. Über 1000 
heiße Quellen, 190 anerkannte Mi-
neralwässer, 180 Quellen oder Brun-
nen, die Heilwasser liefern; sowie 
fünf anerkannte Heilschlämme – 
beste natürliche Voraussetzungen 
treffen auf medizinische Tradition 
(in erster Linie auf dem Gebiet Bal-
neotherapie). Damit hat Ungarn die 
beste Voraussetzung, ein interessan-
tes Reiseland für Medical Wellness 
Urlauber zu werden.

Unter den Thermen stellt Hévíz, süd-
westlich vom Plattensee gelegen, eine 
Besonderheit dar. Der älteste, größte 
und bekannteste Kur- und Badeort 
Ungarns wurde schon 1795 zum Kur-
bad ernannt. Bei der Errichtung des 
Seebades spielte György Festetics eine 
wesentliche Rolle. Er ließ 1865 die ers-
ten Badehäuser – getrennt nach Damen 
und Herren – bauen. Heute zählt Hévíz 
zu den modernsten und attraktivsten 
Kurorten des Landes. Die Kur- und 
Wellnessangebote der Hotels werden 
dabei primär vom leicht radioaktiven, 
schwefelhaltigen Wasser des Thermal-
sees bestimmt. Zwei mächtige Quellen 
speisen den See, wobei das Wasser des 
Sees innerhalb von 48 Stunden völlig 
erneuert wird. Auf dem Boden des über 
4,7 Hektar großen Hévízer Thermalsees 
befindet sich meterdick schwefelhaltiger 
heilkräftiger Schlamm, der vor 200 Mil-
lionen Jahren entstanden war. Durch die 

Beste Voraussetzungen 
in Ungarn
größte Konzentration an Thermalquellen, große Tradition 
in der Kurmedizin, beispielhafte Investitionen im Wellnessbereich 

ganzjährige Wärme des Sees entsteht 
hier ein mediterranes Mikroklima. Der 
mit indischem Lotus bewachsene Ther-
malsee und das Mitte der 70er-Jahre ge-
baute hölzerne Seebad mit den charak-
teristischen Türmchen und dem langen 
Steg sind die Wahrzeichen der Kurstadt, 
die letztes Jahr komplett renoviert wur-
de. Das milde Klima, der Thermalsee, 
die hervorragenden Badeeinrichtungen 
in den Hotels, das Bau des Regionalflug-
hafens Sármellék, das breite Angebot 
nicht nur im Kurwesen sondern auch im 
Wellnessangebot in den Hotelanlagen 
und die vielen Ausflugsmöglichkeiten 
haben Hévíz zu einem der berühmtesten 
Kurorte in der Welt gemacht. 

Zwei Häuser – das Rogner Hotel 
& Spa Lotus Therme und das Natur-
Med Hotel Carbona – zählen zu den 
führenden Gesundheit und Wellness 
Hotels des Landes. Beide Hotelkomplexe 
sind in eine Parklandschaft gebettet; 
das Rogner glänzt durch das exklusive 
»Lotus Therme Beauty Spa« und wurde 
Anfang des Jahres als erste Fünfsterne 
Hotel in Hévíz eingeweiht. Das  Na-
turmed Carbona bietet eigene Quelle, 
dessen Heilwasser aus der gleichen 
geologischen Schicht gespeist wird wie 
der Hévízer Thermalsee. Im Rahmen des 
Wellness/Vital Programmes wird der 
Gesamtzustand des Körpers ermittelt 
(Biofit-Test, Thermographie). Für Körper 
und Seele, von Jung bis Alt bietet das 
Hotel ein breites Spektrum an Behand-
lungen, die auf natürlichen Heilmetho-
den beruhen.

Der einzigartige natürliche Ther-
malsee, der auch im Winter mindestens 
25°C warm ist, macht den Kurort in 
vielerlei Hinsicht besonders attraktiv. So 
beruht die Hévízer Badekur nicht nur 
auf dem speziellen Mikroklima und der 
Anwendung des Heilwassers, welches 
wohl tut, da es eine schmerzstillende, 
beruhigende und entzündungshemmen-
de Wirkung entfaltet, sondern vor allem 
auf der Heilkraft des Schlammes auf 
dem Grund des Sees. Der stark schwe-
fel- und radiumhaltige Schlamm wird 
zur Behandlung von Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, insbesondere der 

Gelenke, aber auch zur Rehabilitation 
nach Brüchen und Operationen ange-
wandt. Ergänzt werden die Therapien 
durch Unterwassermassagen in dem 
ammonium-, natrium-, kalzium-, mag-
nesium- und schwefelhaltigen und mit 
Hydrogen angereicherten Heilwasser. 
Eine Spezialität ist das hier vor gut 50 
Jahren erstmals eingesetzte Gewichts-
bad oder auch Traktionsbad, vor Kurort 
entwickelt von Dr. Karoly Moll.  

Eine andere Besonderheit sind die zwei 
Heilquellen die sich in Bad Sárvár be-
finden. In der Nähe der Stadt bricht aus 
der Tiefe von 1200 Metern Thermalwas-
ser mit 43 °C auf – die andere Quelle 
hat sogar 83 °C und liefert Heilwasser 
mit sehr hohem Salzgehalt.

Dieses ist die Grundlage für das 
berühmte »Sárvárer Thermalkristal«, 
welches  besonders bei Erkrankung der 
Haut und der Bewegungsorgane sowie 
bei gynäkologischen Beschwerden 
äußerst wohltuend wirkt. Das ande-
re, weniger heiße Wasser ist reich an 
Alkali und Hydrogenkarbonat. Dadurch 
eignet es sich für die Behandlung von 
Bewegungsorganen und von Muskel-
beschwerden, die Nachbehandlung von 
Sportverletzungen sowie von neurolo-
gische Beschwerden. In den Becken des 
modernsten Thermalbades des Landes 
ist auch dieses Wasser zu finden. Im 
Bad wird den Wellnessdienstleistungen 
immer größere Bedeutung beigemessen, 
um sich mit Energie und neuer Lebens-

Klangtherapie in Bad Sárvár
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Der Hévizer See 
– ein Naturwunder
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kraft aufzutanken. Ziel ist die Förderung 
der aktiven Erholung, der Regenerie-
rung, der gesunden Ernährung durch 
zahlreiche Sport- und Unterhaltungs-
möglichkeiten.

Ungarn bietet neben Thermalquellen 
anderes: In Mátraderecske heilt statt 
Wasser Luft. Das aufsteigende Heilgas
mit einem Kohlendioxid-Anteil von bis 
95 Prozent wird in Form eines Trocken-
bades angewandt. Diese noch wenig 
bekannte Mofette eignet sich zur Be-
handlung von Herzkranz- und Gefäßver-
engungen, bei Bluthochdruck, bei Ge-
fäßerkrankungen infolge von Diabetes, 
zur Folgebehandlung nach Gefäßopera-
tionen sowie in bestimmten Fällen auch 
von Arthrose und Knochenschwund. 

Die Trockenbad-Kur wird nur unter 
fachärztlicher Beobachtung durchge-
führt. Das Heilgas strömt entlang einer 
vulkanischen Bruchkante auf dem Erdin-
neren kontinuierlich in die Mofette ein, 
steigt aber lediglich – also keine Angst! 
– bis zum Hüftbereich auf. 

Und Ungarn bietet natürlich noch mehr: 
wie zum Beispiel Miskolc-Tapolca, wo 
sich das einzige natürliche Höhlenbad 
Europas befindet. Das heilkräftige Ther-
malwasser strömt wasserfallartig direkt 
aus dem Gestein der riesigen Berghöhle 
und bildet mit der feuchten warmen 
Luft ein einzigartiges Heilklima. 

Im Nationalpark Hortobágy liegt 
der Kurort Hajdúszoboszló. Mitten 
in der Pusztalandschaft findet man das 
größte Thermalbad Europas mit über 
20 Hektar großen Gelände. Das Heil-
wasser ist – auf bestimmte Temperatur 
abgekühlt – zur Heilung von Rheumak-
rankheiten geeignet. Nach Erfahrungen 
war bei 90% der Kranken, die die me-
dizinischen Vorschriften einhielten,eine 
Besserung zu beobachten. Wahrzuneh-
men ist die gute Wirkung der Badekur 
bei Behandlung von chirurgischen, 
Nerven-, Haut-, und Innerkrankheiten. 
Patienten nach einer orthopädischen 
Operation suchen dieses Bad regelmäßig 
auf, um sich einer Nachkur zu unterwer-

Ungarn | Beste Voraussetzungen

Ein gemeinsames 
Dach für 

Medical Wellness 
Hotels und Resorts

Transparenz 
für den Kunden – 
messbarer Erfolg 
für den Anbieter

In Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Medical Wellness 

Verband e.V.

B
E

S
U

C
H

E
N

 S
IE

 U
N

S
  

V
O

M
 7

. 
B

IS
 1

1
. 

M
Ä

R
Z

 2
0

0
7

 A
U

F
 D

E
R

 I
T

B
 B

E
R

L
IN

, 
H

A
L

L
E

 1
6

, 
S

TA
N

D
 1

0
5fen. Im Hajdúszoboszlóer Heilbad stehen 

40 verschiedene Behandlungsmethoden 
zur Verfügung, die mit verwöhnen-
den Wellness kombiniert angewendet 
werden. 

Und dann, hier mal zu guter letzt, 
Budapest, welches zu Recht den Titel 
»Kurhauptstadt Europas« trägt. 
Innerhalb der Stadtgrenzen liegen nicht 
nur die ältesten Bäder Ungarns, sondern 
mehr als ein Drittel der fast 1300 be-
kannten Quellen des Landes. 

Das bekannteste ist das Gellértbad. 
Der 1918 eröffnete Jugendstil-Bau lockt 
mit seinem besonderen Flair alljährlich 
Tausende Besucher an. Ebenso bekannt 
ist das Széchényi-Bad im Stadtwäld-
chen, eins der größten Heilbäder 
Europas, das Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaut wurde. Zu den ältesten noch 
aus der Türkenzeit stammenden Bädern 
der Hauptstadt zählt das neu renovierte 
Rudas-Bad, ein architektonisches Meis-
terwerk orientalischer Baukunst. 

Traditition verpflichtet, wenn man 
das 4-Sterne Danubius Health Spa 
Resort Margitsziget (frühere Danubius 
Thermal Hotel Margitsziget) besucht. 
Das Kur- und Wellness Hotel befindet 
sich in einer wunderschönen Parkanlage 
auf der Margareteninsel in Budapest,  
unweit der Stadtmitte, doch ganz abge-
sondert vom Stadtlärm und Getümmel. 
Das war das erste Stadt-Spa Hotel der 
Welt, das bis heute das vielseitigste Kur 
und Wellness Angebot bietet. Ergänzt 
wird mit Kardiologie, Zahnmedizin, 
Schönheitschirurgie, Laser-Au-
genklinik.  

Weitere Infos: MEME 
Magyar Egészségturizmus 
Marketing Egyesület 
(Hungarian Spa Tourism 
Marketing Association, 
Ungarisches Gesundheitstourismus 
Marketing Verband), 
Repräsentanz Deutschland, 
Leitung: Frau Csilla Mezösi.
Telefon: 01621042117
E-Mail: mezosi@t-online.de

Budapest: 
Der Blick von der Margareteheninsel 
auf das Parlament
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www.yorktest.at Die Referenz bei Nahrungsmittelunverträglichkeit

Essen Sie sich gesund !

Rezente Studienergebnisse zeigen, dass bis zu 50 % aller 
Europäer nicht in der Lage sind, Ihre Nahrung optimal zu 
verwerten.

Viele der Betroffenen bemerken dabei nicht, dass Sie sich 
ohne bestimmte Lebensmittel wesentlich besser fühlen 
könnten.

Der Zusammenhang zwischen Störungen des Wohlbe-
findens und Ernährung, wird hier oftmals nur schwer er-
kannt.

           Zeitversetztes Auftreten der Beschwerden
           Diffuse, einschleichende Störungen 
           Mangelnde Aufklärung 

Ein simpler Test kann Ihre Lebensqualität nachhaltig ver-
bessern.

Yorktest bietet mit FoodSCAN ein verlässliches Instrument 
zur Optimierung Ihres persönlichen Ernährungsmanage-
ments.

           Einfach
           Präzise
           Effizient

Ein ärztlicher Befund, Ernährungsberatung durch unse-
re Diätologinnen und persönliche Betreuung durch Ihr 
Wellnesshotel können Ihnen helfen, sich innerhalb weniger 
Wochen vital – gesund – besser zu fühlen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
relax@yorktest.at oder in ausgesuchten 
Wellnesshotels.

Unbenannt-1   1 15.12.2006   16:41:19 Uhr

Ihre Wellness Gäste lassen sich durch 
ein wachsendes Spektrum verschiedens-
ter Anwendungen im Wellness und Spa 
Bereich verwöhnen.

Gesunde Ernährung ist dabei einer 
der wichtigsten Faktoren, wird aber 
oft falsch interpretiert. Schon Lucretius 
erkannte 75 v.Chr.: »Was für den Ei-
nen Nahrung ist, ist für den anderen 
bitteres Gift«! 

Reaktionen des Körpers gegen Nah-
rungsmittel sind weit verbreitet, werden 
aber oftmals nicht erkannt, da sich 
Beschwerden nicht unmittelbar einstel-
len müssen. Die Symptome liegen dabei 
im chronischen Bereich und werden 
mitunter von Ihren Gästen nicht als Er-
krankung, sondern als Beeinträchtigung 
von Befi ndlichkeit und Lebensqualität 
der Normalität zugeordnet.

Nicht selten kann hier die Ursache für 
hartnäckige Gewichtsprobleme gefun-
den werden!

Der Nachweis der verursachenden 
Nahrungsmittel gestaltete sich in der 
Vergangenheit als schwierig und nicht 
selten blieben den Betroffenen nur teil-
weise obskure Methoden um mögliche 
auslösende Faktoren zu fi nden.

Der von YORKTEST entwickelte Test 
»FoodSCAN« vermag Nahrungsmittel 
erstmalig mit der Sicherheit mehrerer 
wissenschaftlicher Studien nachzuwei-
sen und ermöglicht so eine rasche und 
gezielt selektive Eliminationsdiät. Eine 
nachhaltige Veränderung des Gewichts 
in Richtung Normgewicht wurde dabei 
häufi g beobachtet – ohne dabei hun-
gern zu müssen.

Aufgrund der Einfachheit der 
Test durchführung – ähnlich einer 
Blutzuckerbestimmung – und dem 
ausgeklügelten Stufensystem eignet sich 
dieses Verfahren besonders für eine fi xe 
Implementierung im Wellness Bereich 
mit einer Vielzahl von positiven Aspek-
ten für Ihr Haus.

Erweitern Sie Ihr Angebot um diese 
neuartige Therapie und profi tieren Sie 
langfristig von deren Effi zienz.   

Nähere Info unter www.yorktest.at 

Modernes 
Ernährungs-Management
Wohlbefi nden durch optimierte Ernährung.
Einfach und effektiv!
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www.yorktest.at Die Referenz bei Nahrungsmittelunverträglichkeit

Essen Sie sich gesund !

Rezente Studienergebnisse zeigen, dass bis zu 50 % aller 
Europäer nicht in der Lage sind, Ihre Nahrung optimal zu 
verwerten.

Viele der Betroffenen bemerken dabei nicht, dass Sie sich 
ohne bestimmte Lebensmittel wesentlich besser fühlen 
könnten.

Der Zusammenhang zwischen Störungen des Wohlbe-
findens und Ernährung, wird hier oftmals nur schwer er-
kannt.

           Zeitversetztes Auftreten der Beschwerden
           Diffuse, einschleichende Störungen 
           Mangelnde Aufklärung 

Ein simpler Test kann Ihre Lebensqualität nachhaltig ver-
bessern.

Yorktest bietet mit FoodSCAN ein verlässliches Instrument 
zur Optimierung Ihres persönlichen Ernährungsmanage-
ments.

           Einfach
           Präzise
           Effizient

Ein ärztlicher Befund, Ernährungsberatung durch unse-
re Diätologinnen und persönliche Betreuung durch Ihr 
Wellnesshotel können Ihnen helfen, sich innerhalb weniger 
Wochen vital – gesund – besser zu fühlen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
relax@yorktest.at oder in ausgesuchten 
Wellnesshotels.

Unbenannt-1   1 15.12.2006   16:41:19 Uhr

Leistungen | Ernährungsmanagement
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Mal im Vertrauen, verehrter Bernhard 
Langer: Warum, um alles in der Welt, 
haben Sie Ihren schönsten Golfplatz 
noch immer nicht gespielt? In drei Jah-
ren keine Zeit gefunden für »The One 
& Only«? Sie wissen doch: Zeit hat man 
nie, Zeit muss man sich nehmen. Okay, 
in diesem Fall ein bisschen mehr als üb-
lich. Und das nicht nur wegen der, zuge-
geben, ziemlich weiten Anreise. Sondern 
auch, weil es nicht wenige Golfexperten 
gibt, die Ihren Platz so überschwänglich 
loben, als sei er »nicht von dieser Welt«. 

Indischer Ozean, Insel Mauritius, 
Ostküste. Vom Luxushotel »Le Touess-
rok« bringt einen das hoteleigene 
Fährboot über die Mangroven-gesäumte 
Lagune hinüber zur Ile aux Cerfs. Als 
ich zum ersten Mal hier war, Ende der 
Neunziger, kannten wir Touristen von 
diesem vorgelagerten Inselchen nur den 
kleinen Strand an der Nordspitze. Dort 
konnte man sich im puderweichen Sand 
oder im – tatsächlich! – türkisfarbenen 
Wasser aalen, an der Strandbude einen 
gegrillten Fisch essen oder eine Runde 
Wasserski in der flachen Lagune drehen 
mit Blick auf den Mangroven-Dschungel 
und die blauen Berge im Süden. Der 
Rest der Ile aux Cerfs war terra incognita 
mit undurchdringlichem Dickicht und 
von unbekannter Größe.

Dass die Hirschinsel die ziemlich 
idealen Ausmaße hatte, um dort mit 
Geschick und Kennerblick einen ganz 
und gar einzigartigen 18-Loch-Golf platz 
hinzuzaubern, erkannten die Inhaber 
der Hotelkette »One & Only«, zu der das 
»Touessrok« gehört, vermutlich aus der 

Fast wie Safari in Afrika, 
nur ohne wilde Tiere
Golf auf Mauritius

Hubschrauber-Perspektive. Der Rest ist 
ein Stück typisch mauritischer Erfolgs-
geschichte, die aus dem Vollen schöpft: 
Kein Geringerer als Sie, Bernhard 
Langer, wurde verpflichtet, den rundum 
von den warmen Fluten des Indischen 
Ozeans umspülten Top-Platz zu entwer-
fen. 

Drei Wochen Zeit, so hört man, sollen 
Sie sich dafür genommen haben, das 
verwinkelte Inselchen am Boden und 
aus der Luft genauestens zu erkunden 
und die 18 Bahnen zu designen. Und 
weil der Platz Ihnen offenbar noch nicht 
nah genug am Wasser gebaut war, 
haben Sie noch ein Dutzend Seen und 
Teiche drauf gepackt, so dass er sich seit 
der Fertigstellung im Herbst 2003 den 
zweifelhaften Superlativ »größter und 
schönster Ballschlucker des Indischen 
Ozeans« redlich verdient hat. Aber das 
ist ja wohl nicht der Grund, warum Sie, 
lieber Bernhard Langer, Ihrem eigenen 
Platz auf Mauritius – im Gegensatz zu 
Ihrem Bruder Erwin – bislang die kalte 
Schulter gezeigt haben...? 

»Der Langer-Kurs auf der Ile aux 
Cerfs«, sagt Kevi Mohun, »ist einer 
der Plätze, die ein Golfer wenigstens 
einmal im Leben gespielt haben muss.« 
Der 25Jährige ist ein Kenner und in 
Sachen Golf ein mindestens dreifacher 
Glückspilz. Glücksfall Nr. 1: »Das Talent 
zum Golfspielen liegt in unserer Familie 
im Blut«, ist Kevi überzeugt. Sein Vater 
Atam ist Golf-Pro im Maritim-Hotel im 
Nordwesten der Insel und der bislang, 
national wie international, erfolgreichste 
mauritische Golfer überhaupt; Onkel 
Rajesh unterrichtet die Golftouristen auf 
dem »Le Paradis«-Kurs an der Südwest-
küste.

Glücksfall Nr. 2: Ein australischer Ma-
ritim-Gast, wie sich herausstellte Chef 
einer privaten Golf-Academy im australi-
schen Queensland, erkannte 1999 Kevis 
Talent und offerierte ihm ein Stipendium 
für eine Golf- und Sportlehrer-Ausbil-
dung in Brisbane. Ein Angebot, zu dem 
Kevi nicht ‚nein’ sagen konnte. 

Glückfall Nr. 3: Just im Herbst 2003, 
als Kevi Mohun mit frischem Sportleh-
rer-Diplom aus Australien zurückkam, 

wurde Langers »One & Only«-Platz 
eröffnet, und der Heimkehrer ergatterte 
einen Platz im Pro-Team auf der Hirsch-
insel. Das Eröffnungsturnier gewann 
übrigens, in Abwesenheit Bernhard 
Langers, – wer sonst? – Vater Atam Mo-
hun. Sohn Kevi durfte auf der Driving 
Range der »One&Only Golf Academy« 
unter anderem schon Michel Platini und 
mehrere aktuelle französische Fußball-
Nationalspieler vom notorischen Slicen 
befreien. Und ebenso viele andere Pro-
minente aus aller Welt, ergänzt er mit 
diskretem Lächeln, die nicht genannt 
werden möchten. 

Ganz klar: Wenn’s ums den klei-
nen weißen Ball geht, denkt man auf 
Mauritius zu allererst an die Ostküste. 
Synonym für exzellentes Golf ist seit 
über 30 Jahren der  1974 eröffnete 
»Legend«-Kurs des Belle Mare Plage-
Resorts der »Hotels Constance«-Kette. 
In einem ehemaligen Wildreservat 
gelegen, fühlt sich auf dem 70 Hektar 
großen Gelände noch heute ein großes 
Rudel Java-Hirsche und Rehe zuhause. 
Und das Signature-Hole, Loch 17, bei 
dem der Ball gut 150 Meter carry über 
eine Lagune geschlagen werden muss, 
sorgt nach wie vor für Nervenkitzel.  In 
den letzten Jahren freilich hat die »Le-
gende«  Konkurrenz bekommen – nicht 
nur durch den Langer-Kurs auf der Ile 
aux Cerfs, sondern vor allem im eigenen 
Haus. 

Die Gunst der Golftouristen und die 
Ehre des Spielortes der alljährlich Mitte 
Dezember ausgetragenen Mauritius Golf 
Open teilt sich der »Legend« seit 2002 
mit seinem unmittelbar benachbarten 
»jüngeren Bruder«, dem  ebenfalls zum 
Belle Mare Plage und dessen Schwester-
hotel »Le Prince Maurice« gehörenden 
»Links«-Kurs. 

Dieser nur mit Club Cart zu befah-
rende neue Platz hat, wie Christophe 
Plantier, der General Manager des 
»Constance Belle Mare Plage«-Hotels, 
bestätigt, in der Beliebtheit bei den 
Hotelgästen den älteren »Legend«-Kurs 
sogar überholt. Das ist sicher zum Teil 
den wunderschönen, sehr abwechs-
lungsreichen Rolling Fairways auf ge-
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mahlenem Lavagestein geschuldet, die 
immer wieder dazu zwingen, die Grüns 
»blind« anzuspielen. 

Der Platz ist aufregend, ja span-
nend. Doch vor allem, weiß Christophe 
Plantier, selbst hervorragender Golfer 
mit einstelligem Handicap, begeistert 
die herrliche Landschaft. Und wenn man 
gegen Abend beim Sundowner von der 
Terrasse des hoch gelegenen, reetge-
deckten Clubhauses die weite Aussicht 
über einen großen Teil der Insel genießt, 
dann, sagt Plantier, »fühlt man sich fast 
wie in einer Safari-Lodge in Afrika – nur 
ohne wilde Tiere.«

Christophe Plantier weiß, wovon 
er spricht. Er kennt sich bestens aus in 
Afrika, vor allem aber auf Mauritius. 
Seit 1992 ist der Franzose schon auf 
der Insel, war Resident Manager im Le 
Touessrok, eröffnete das Sugar Beach-
Hotel. Seit 1999 führt er das Constance 
Belle Mare Plage. Sieben Jahre - in 
dieser Branche der oft schnellen Ma-
nagement.-Wechsel ist dies ein über-
zeugender Ausdruck von  Ausdauer und 
Beständigkeit. Von »Constance«, wie 
Plantier in seiner Muttersprache sagen 
würde.   

Der Name der Edel-Hotelkette, die 
mit ihrem Konzept des Luxus-Tourismus 
à la Mauritius – »exklusiv, emotional 
und exzellent« – inzwischen auch auf 
den Seychellen und den Malediven, 
auf Madagaskar und in Namibia Erfolg 
hat, wurde von einer traditionsreichen 
Zuckerrohrplantage der Inhaber-Fa-
milie Vallet übernommen. »Alles auf 
Zucker« – auf Mauritius ist das kein 
Filmtitel, sondern schlicht die eigentliche 
Grundlage des wirtschaftlichen Wohl-
stands. Nur dass die Zuckerbarone wie 
die Vallet-Dynastie mit unternehmeri-
schem Weitblick schon vor vielen Jahren 
begannen, sich zusätzliche Standbeine 
aufzubauen. Viele setzten auf die Textil-
industrie. Die Vallets investierten in den 
Energiesektor, in Handel und Banken 
sowie, ab 1975, in den Tourismus.  
»Mittlerweile«, sagt Christophe Plantier 
voll Hochachtung für die unternehme-
rische Cleverness seiner mauritischen 
Arbeitsgeber, »hat der Tourismus stark 

aufgeholt gegenüber Zucker und Textil, 
er wird schon bald die Nummer 1 sein.«

Bestes Erfolgsbeispiel ist das Belle 
Mare Plage. Überall sonst hätte das 
1975 eröffnete schmucke, direkt an 
einem der schönsten Strände der Insel 
gelegene 

4-Sterne-Plus-Hotel noch gut und 
gerne 10 oder 20 Jahre mehr oder weni-
ger unverändert bestehen können. Nicht 
so bei Constance. Anfang 2002 wurde 
das alte Belle Mare Plage nahezu kom-
plett »entsorgt«. In weniger als neun 
Monaten schufen dann der mauritische 
Hotel-Architekt Jean-Marc Eynaud und 
der japanische Landschaftsarchitekt Co-
lin Okashimo, zwei Stars ihrer Branche, 
eine vollkommen neue Hotelanlage, die 
sich als »Hommage an den Indischen 
Ozean« versteht und – dank luxuriöser 
Suiten, Privatvillen mit eigenem Garten, 
Pool und »Villa Master«, großem Spa 
mit Shiseido Pavilion, vier exquisiten Res-
taurants und nicht zuletzt  der beiden 
zur Anlage gehörenden tollen Golfplät-
ze – nicht zu Unrecht als »bestes 5-Ster-
ne-Resort in Mauritius« gepriesen wird.  

Zum Erfolgsgeheimnis gehört jedoch 
auch die »Constance« der Mitarbeiter. 
Nicht nur Hotelchef Christophe Plantier 
hat die »Zeitenwende« im Belle Mare 
Plage mitgemacht und für Kontinuität 
gesorgt. 450 der jetzt insgesamt rund 
750 Beschäftigten gehörten schon zur 
Crew des Vorgängerhotels, darunter 
auch viele der 25 Greenkeeper und der 
insgesamt über 100 Mitarbeiter im Golf-
bereich. Denn die meisten von ihnen 
sind sozusagen »made by Constance«, 
ausgebildet und geschult im hauseige-
nen Aus- und Weiterbildungszentrum  
»Constance Academy«. Auch wegen 
der hohen Servicequalität in allen Berei-
chen liegt die Auslastung des Belle Mare 
Plage Resorts rund ums Jahr bei stolzen 
80 Prozent. Mehr geht fast nicht.

Oder doch? Möglicherweise schon 
im kommenden Jahr werden ganz in der 
Nähe wieder Bagger und Planierraupen 
anrollen, soll mit dem Bau eines dritten 
Edel-Golfplatzes auf »Constance«-Ge-
lände begonnen werden. Und zwischen 
dem »Links«-Kurs und dem neuen 

Platz werden weitere luxuriöse Ferien-
villen entstehen. Wie kaum ein anderes 
Urlaubsziel setzen die Hotels Constance 
und die gesamte Ganzjahres-Destination 
Mauritius konsequent auf den hoch pro-
fitablen Golf-Tourismus. »Jeder zweite 
Tourist auf der Insel«, sagt Christophe 
Plantier, »spielt mittlerweile Golf«. 
Und der Belle Mare Plage-Chef räumt 
unumwunden ein, dass damit unmit-
telbar auch die einzige, allerdings wohl 
unvermeidliche Fehlinvestition seines 
paradiesischen Resorts zusammenhängt: 
»Die vier Tennis-Courts unseres Hotels«, 
konstatiert der begeisterte Golfer Plan-
tier mit einer Mischung aus Bedauern 
und Verständnis, »die werden kaum 
noch genutzt.« 

Ebenfalls an der Ostküste, in Sicht-
weite des Langer-Kurses auf der Ile 
aux Cerfs, zeugen von Baumaschinen 
aufgewirbelte Staubwolken davon, dass 
dort gerade ein vom Südafrikaner Ernie 
Els gestalteter neuer Meisterschaftsplatz 
im Entstehen ist. Schon bald werden 
Golftouristen auf Mauritius zwischen 
acht 18-Loch-Anlagen wählen können, 
eine schöner als die andere. Und da 
Ernie Els eine wesentlich kürzere Anreise 
hat, ist  zu vermuten, dass er seinen 
im kommenden Jahr fertig werdenden 
Platz möglicherweise eher testen wird 
als Bernhard Langer den seinen, der 
schon drei Jahre auf ihn wartet. Schade 
eigentlich.  Wolfgang Weber

Herr Weber ist ausgewiesener Golfjournalist. 
Leiter der Konzernkommunikation Deutschland 
Nord / Ost der Deutschen Lufthansa AG

Mauritius
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Die Türkei hat seinen Rang als beliebtes 
Urlaubsziel der Deutschen verloren und 
wird kaum als möglicher Ort für eine 
qualitativ hochwertige Gesundheitsreise 
wahrgenommen. Das eher negative 
Image der Türken in Deutschland und 
Vorurteile gegen die Qualität der dorti-
gen Kliniken und Krankenpflege mögen 
hier eine Rolle spielen. Dabei gibt es 
durchaus einige excellente Adressen in 
der Türkei, die den hohen Erwartungen 
deutscher Gäste gerecht werden kön-
nen. Vor allem aber verfügt die Türkei 
über hervorragende natürliche Bedin-
gungen für einen Medical Wellness 
Aufenthalt. 

Den Gesundheitstourismus in der Türkei 
kann man in zwei Bereiche teilen: 

Im Medical Wellness gibt es zahl-
reiche Thermalquellen mit Anlagen, die 
eine recht gute Ausstattung aufweisen. 
Es sind kleine Kliniken, die in Hotels 
optimal integriert sind und die die 
Hürde der ministeriellen Genehmigung 
überwunden haben. Viele internationa-
le Ketten sind – sicher aus Mangel an 
entsprechender Recherche – an dieser 
Genehmigung gescheitert. So entstan-
den einige hochklassige Hotels mit 
wunderbaren Anlagen, die heute ihre 
eigentliche Funktion nicht ausüben kön-
nen. Auch gibt es zahlreiche 5-Sterne 
Anlagen mit Alles-Inklusive-Service, die 
aber nur »3-Sterne-Gäste« bewirten. 

Medical Wellness ist als Begriff in 
der Türkei noch nicht geläufig, jedoch 
entspricht Wellness, dem ursprünglichen 
US-amerikanischen Gedanken. Von 
Europa schwappt nun aber auch die 
übernutzte Version des Wellness hin-

über, und viele Angebote tauchen nur 
noch als passive Verwöhnangebote statt 
als gesundheitsfördernde Maßnahmen 
auf.  

Auf der anderen Seite entstehen seit ca. 
sieben Jahren modernste Gesundheits-
zentren, Institute für Zahnimplantolo-
gie, Augenheilzentren, Plastische und 
Ästhetische Chirurgie Kliniken, alles in 
einer Kombination mit einem gesunde-
ren Leben. 
So konnte sich der Medical Tourism 
– die andere Seite des Gesundheitstou-
rismus – schnell entwickeln und bietet 
heute nahezu jede Behandlung von 
der künstlichen Befruchtung bis zur 
Laserchirurgie. Diese Zentren bieten 
eine hochqualitative Behandlung mit 
modernster Technik und aktuellester 
Innovation in topp ausgestatteten Kran-
kenhäusern. Oft können die Zentren auf 
renommierte internationale Partner wie  

Gesundheitstourismus 
in der Türkei
Die Bedingungen sind deutlich besser als man denkt

St. Johns Hospital, Harvard Medical oder 
Johns Hopkins verweisen was ihnen die  
weltweite Annerkennung bescherrt. Die 
vollständige Ausrichtung des Konzepts 
auf das Patientenwohl, die hoch quali-
fizierten Ärzte aller Fachrichtungen und 
die modernste Ausstattung mit Medizin-
technik garantieren beste Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Behandlung 
und Genesung.

Auch die anspruchsvolle Architek-
tur der Gebäude und nicht zuletzt die 
landschaftlich reizvolle Lage tragen zur 
Ausnahmestellung dieser Krankenhäuser 
bei. Für Diagnose, Behandlung und die 
Kommunikation innerhalb der Kliniken 
werden die neuesten Technologien 
angewendet. Das Zusammenwirken von 
Spezialisten verschiedener Fachgebiete 
schafft die Grundlage für eine gezielte 
und erfolgreiche Behandlung mit einem 
Minimum an Belastungen für die Pati-
enten. So besitzt das Anadolu Medical 
Center die Cyber Knife, für radiochirur-
gische Turmorbehandlung, die weltweit 
nur wenige Male zu finden sind. 

Gesundheitstourismus in der Türkei 
sollte doch nicht unterschätzt werden, 
denn es bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für jedermann.  Müge Yücel

Frau Yücel ist Mitglied des DMWV und Inha-
berin eines auf Gesundheitsreisen und Immo-
biliengeschäfte in die Türkei spezialisiertes 
Unternehmen. 

Kontakt: mugeyucel@terasint.de 
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Jeder Brillenträger kennt die Situation, 
wenn man im Winter aus der Kälte in 
einen warmen Raum kommt und die 
Gläser der Sehhilfe hartnäckig beschla-
gen. Kontaktlinsen sind praktischer, 
doch nicht jeder kann sie vertragen. Sie 
sind außerdem teuer und benötigen viel 
Pflege. Hinzu kommt manche Suchak-
tion, wenn wieder einmal eine Linse 
verloren gegangen ist. Eine Laserbe-
handlung in der Türkei bietet nun eine 
bezahlbare Alternative und verspricht 
eine ganz neue Lebensqualität.

Schluss mit Brille 
und Kontaktlinsen
Fachklinik in Istanbul behandelt mit neuester Lasertechnik

Ein Tag für die Voruntersuchung, einer 
für die eigentliche Behandlung und ein 
dritter für die Nachkontrolle – mehr Zeit 
ist nicht nötig, um einen klaren Blick zu 
bekommen. Lasik heißt das Verfahren, 
das in wenigen Minuten bei Kurz-, Weit- 
und Stabsichtigkeit Abhilfe schaffen 
kann. Doch während für diese dauerhaf-
ten Sehkorrekturen hierzulande mehrere 
Tausend Euro gezahlt werden müssen, 
wird die gleiche Behandlung in anderen 
Ländern zu einem Bruchteil der Kos-
ten angeboten. In der Türkei wird die 
Methode von hoch qualifizierten und 
international erfahrenen Medizinern 
in einer nach weltweit anerkannten 
Standards und mit modernsten Geräten 
aus Deutschland ausgestatteten Klinik 
angewandt. Das Augenbehandlungs-
zentrum in Istanbul wird von Dr. Sinan 
Göker geleitet. Der Experte verfügt über 
eine mehr als zwölfjährige Erfahrung, 
hat bereits über 40.000 Eingriffe 
erfolgreich durchgeführt und ist in den 
Vereinigten Staaten für seine Tätigkeit 
mit dem »Honour Award« ausgezeich-
net worden. Eine deutsche Agentur mit 
Sitz in Hamburg bietet Interessenten 
die vollständige Organisation einer 
medizinischen Städtereise nach Istanbul. 
Auf Wunsch kann der Kunde zwischen 
Arrangements von der Shoppingtour bis 
zur Stadtrundfahrt wählen, die mit der 
Zeit der Behandlung verbunden werden 

Ihr Partner für gutes

  Sehen & Aussehen
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Direktor des Augen-
behandlungszentrums 
Istanbul ist Dr. Sinan 
Göker. Der Mediziner hat 
bereits 40.000 Operatio-
nen erfolgreich durch-
geführt.

Türkei | Gesundheitstourismus

Gut und günstig ist eine Laserbehandlung der Augen in der Türkei. 
Der schmerzfreie Eingriff wird von qualifizierten Ärzten nach interna-
tionalen Standards und mit modernsten Geräten durchgeführt. 

Modern und sauber ist auch der Warteraum der Augenklinik. 
Doch lange sitzen muss hier niemand: Jeder Eingriff dauert nur 
wenige Minuten.  

können. Im Preis von etwa 1.050 Euro 
sind bereits die Operationskosten 
(Wavefront-Lasik-Verfahren), umfang-
reiche Vor- und Nachuntersuchungen, 
Transfers zwischen Flughafen, Hotel 
und Augenklinik, Medikamente sowie 
die Betreuung durch deutschsprachige 
Mitarbeiter enthalten. Der schmerzfreie 
Eingriff erfolgt ambulant. Der Patient 
kann die Klinik nach wenigen Stunden 
selbstständig verlassen. 

Weitere Informationen 
auch zu anderen Angeboten wie 
zum Beispiel Zahnbehandlungen gibt 
es telefonisch unter 0 40 / 2 38 06 50 
und im Internet unter 
www.medizinreisen.de.
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»Es ist kein Wunder, dass das Tote 
Meer ein internationaler Kurort für 
Gesundheit, Genesung, Erholung 
und Schönheit geworden ist.

Das Tote Meer ist der einzige Ort 
auf der Welt, der alles miteinander 
verbindet: heißes Wetter das ganze 
Jahr über, eine angereicherte Sau-
erstoffatmosphäre, therapeutische 
UVB Sonnenstrahlung, ein mineral-
stoffhaltiges Salzmeer, weltberühm-
ter, mineralstoffhaltigen Schlamm, 
thermominerale heiße Quellen und 
luxuriöse Wellness-Center.

Forschungen haben ergeben, dass 
die kombinierten therapeutischen 
Effekte des Toten Meeres einen län-
ger wirksamen Effekt auf dermato-
logische Krankheiten wie Schuppen-
flechte, Ekzeme, Arthritis usw. be-
sitzen.

Wenn Sie also das nächste Mal 
zwischen einfachen Ferien oder ei-
ner Gesundheitszuflucht abwägen, 
wählen Sie das Tote Meer – und ge-
nießen Sie das Beste beider Welten!
Das Tote Meer lebt!«
(Homepage: www.dead-sea-health.org)

Der Deutsche Medical Wellness Verband 
e.V. (www.dmwv.de) wird die Gesund-
heitsregion Totes Meer entwickeln und 
zertifizieren. Gemeinsam mit dem isra-
elischen Tourismusministerium werden 
hierzuumfangreiche Entwicklungsange-
bote  durchgeführt.

Aktuelle Studien des Deutschen 
Medizinischen Zentrums am Toten Meer 
belegen die Heilerfolge von Klimathera-
pien am Toten Meer. Insbesondere Pati-
enten mit Hautkrankheiten wie Psoriasis, 
Ekzemen, Lichen Planus und Vitiligo, 
aber auch Allergiker und Patienten mit 
Gelenkschmerzen profitieren langfristig 
von einem Aufenthalt im tiefstgelege-
nen Kurzentrum der Welt.

»In besonders schweren Fällen über-
nehmen deutsche Krankenkassen einen 
Teil der Kosten«, weiß Dr. Marco Harari, 
medizinischer Leiter des Deutschen 

Gesundheitsregion 
»Totes Meer«
DMWV unterstützt die Entwicklung und Zertifizierung 
der Region

Medizinischen Zentrums am Toten Meer. 
Durch die hohe Chance eines langfris-
tigen Heilungs- bzw. Linderungserfolgs 
liegen die Kosten für eine Behandlung 
am Toten Meer oftmals unter denen 
einer vergleichbaren Maßnahme in 
Deutschland. »Im Gegensatz zu Behand-
lungen in Kliniken, die das Klima des 
Toten Meers künstlich erstellen, wirkt 
sich die entspannte Atmosphäre wäh-
rend der Klimatherapie am Toten Meer 
positiv auf die Psyche und somit auf den 
Heilungsprozess der Patienten aus«, 
so Harari weiter. Spezialveranstalter 
für Kuren am Toten Meer helfen ihren 
Kunden, Anträge bei Krankenkassen zu 
stellen.

Unterstützend wird hierbei sicher-
lich die Zertifizierung des Deutschen 
Medical Wellness Verbandes e.V. sein. 
Der DMWV e.V. setzt sich, gemeinsam 
mit dem TÜV Rheinland, für Qualität im 
Medical Wellness ein.

Die Dead Sea Hotel Association, 
die regionale Tourismusbehörde Tamar 
sowie das Israelische Tourismusministeri-
um wenden sich innerhalb des nächsten 
Jahres mittels einer groß angelegten 
Werbekampagne speziell an Patienten, 
die durch eine Klimatherapie am Toten 
Meer eine Linderung ihrer Beschwerden 
erfahren könnten. Eine neu gestaltete, 
deutschsprachige Internetseite infor-
miert Betroffene über die Heilwirkung 
und die klimatischen Zusammenhänge 
dieser Region. Unter www.dead-sea-
health.org erhalten Interessenten 
außerdem Adressen von deutschen 
Spezialveranstaltern und Angebote für 
einen Kuraufenthalt.   

Informationen im Internet:
www.dead-sea-health.org

THALGO COSMETIC GmbH - Griesbachstr. 10 - 76185 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 7 21/89 33 16-0 - Fax: -89 - e-Mail: info@thalgo.de - www.thalgo.de

THALGO AUSTRIA - Tel. +43 (0) 55 22 / 5 43 25 - Fax +43 (0) 55 22 / 5 43 66 
www.thalgo.at - info@thalgo.at

THALGO steht für Schönheit und Kraft aus dem Meer und schöpft daraus die Elemente
für authentische Pflege- und Behandlungskonzepte auf Thalassobasis - sinnliche
Pflege- und Behandlungserlebnisse, die Entspannung, Genuss und Wohlbefinden
schenken. Als weltweiter Partner exklusiver Wellness-Einrichtungen entwickeln wir
ständig wirtschaftliche Konzepte zur Gestaltung attraktiver Behandlungsprogramme
im Spa-Bereich. Es erwarten Sie: 

M intensive Schulungen und Spezialseminare
M regelmäßige Betreuung vor Ort
M individuelle Behandlungs-Programme
M professionelles Behandlungs-Zubehör
M Marketingunterstützung
M vielseitige Verkaufsförderung
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Israel | Gesundheitsregion Totes Meer
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Höhentraining
mittels künstlicher Hypoxie 
Top Perspektiven für die Hotellerie

In der aktuellen Studie »Health Hori-
zons« kommt GDI-Researcher Stephan 
Sigrist zu dem Schluss, dass auf Seiten 
der Anbieter und Leistungserbringer 
jene zu den Gewinnern gehören wer-
den, die sich den veränderten Umstän-
den frühzeitig anzupassen wissen und 
sich entsprechend neu positionieren. 

Auf Grund ihrer traditionell hohen 
Service-Kompetenz sehen die Trendfor-
scher hier gerade für die Hotellerie sehr 
interessante Perspektiven. »Hypoxie« ist 
das neue Schlüsselwort, das die Türen 
zum Gesundheitsmarkt der Zukunft 
öffnet. 

Der Begriff Hypoxie bezeichnet den 
Zustand eines Sauerstoffmangels gegen-
über den normalen Verhältnissen. Mit 
steigender Höhe in der Natur wird die 
Luft »dünner« – der Sauerstoffpartial-
druck nimmt proportional ab. Die glei-
che Wirkung auf den Organismus kann 
man heute über künstliche Klimaverhält-
nisse erreichen, indem die Relation zwi-
schen Sauerstoff- und Stickstoffanteil 
äquivalent verändert wird.

Die Wirkung Ein verminderter Sauer-
stoffpartialdruck führt zu einer vermin-
derten Sauerstoffsättigung des arteri-
ellen Blutes. Damit sinkt zunächst auch 
die Transportleistung für Sauerstoff im 

Blut. Die Produktion roter Blutkörper-
chen wird angeregt und das Kapillarsys-
tem erweitert, was wiederum eine Er-
höhung von Aufnahme, Transport und 
Verwertung des Sauerstoffs in den Zel-
len zur Folge hat. Nach Rückkehr in 
»normale« Klimabedingungen ist der 
Mensch über viele Wochen und Monate 
leistungsfähiger. 

Medizinische Untersuchungen haben 
bestätigt, dass individuelle Trainingsthe-
rapien unter bestimmten Hypoxie-Be-
dingungen Wirkungen erzielen, die mit 
Medikamenten nicht erreicht werden 
können. Auch das Immunsystem regu-
liert sich positiv und bronchiale-asth-
matische Erkrankungen erfahren eine 
deutliche Besserung. Für Regeneration 
und Stressabbau benötigt der Organis-
mus weniger Zeit. Die Effekte sind völlig 
körpereigene Reaktionen ohne negative 
gesundheitliche Nebenwirkung. Ohne 
technische Hilfsmittel läßt sich die 
beschriebene biologische Wirkung im 
Flachland jedoch nicht erreichen. 

 
Künstliche Hypoxie Es ist der Wissen-
schaft schon seit Jahrzehnten bekannt, 
dass eine Vielzahl der Reaktionen auch 
im Flachland zu erzielen sind, sofern es 
gelingt, Atmosphären mit geringerem 
Sauerstoffpartialdruck entstehen zu las-
sen. 

Die LOWOXYGEN® Systems 
Technologie 
Die nach seiner Funktion benannte 
Klimasystemtechnologie (engl. Low Oxy-
gen = Geringer Sauerstoff) ermöglicht, 
einen schnellen und wirtschaftlichen 
Aufbau eines Höhenklimas ohne dabei 
den Luftdruck senken zu müssen. Die 
Integration der Technologie ist bei nor-
maler Bau- und Raumgestaltung in jeder 
beliebigen Raumgröße möglich. Die 
Umsetzung basiert auf einer Separation 
von normaler Frischluft in Sauerstoff- 
und Stickstoffmolekühle. In mikroelekt-
ronisch gesteuerten Prozessen kann so 
nahezu jede Sauerstoffzielkonzentration 
erreicht ist, wie sie in der Höhe auf den 
Organismus wirkt. 

Eine Veränderung der Höhe ist 
innerhalb weniger Minuten möglich. Die 
Raumtemperatur lässt sich auch unab-
hängig von der Höhe individuell wählen 
oder verändern. Modernste Sensoren 
und Steuerungstechnik garantieren 
die Sicherheit, Parameterstabilität und 
Luftgüte ebenso wie eine hohe Ener-
gieeffizienz. Das Betreten und Verlassen 
der Flächen ist jederzeit möglich.

Wie erfolgt das Training?
In der heutigen Praxis empfehlen sich 
die Anwendungen, Trainings- und The-
rapieprogramme mit einem täglichen 
Umfang von 60 bis 90 Minuten. Effekte 
werden bereits ab der ersten Einheit 
eingeleitet, die sich nachhaltiger ausprä-
gen zwischen der vierten bis sechsten 
Einheit. Für eine erste Stabilisierung des 
biologisch höheren Leistungsniveaus 
sind 8 bis 12 Tage erforderlich.  

Weitere Informationen: 
L.O.S. LOWOXYGEN® Systems GmbH
Charité Campus Berlin-Buch
Robert-Rössle-Straße 10, Haus D85
13125 Berlin
E-Mail: info@lowoxygen.de
www.lowoxygen.de
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Mit SalinaVita stellt die Schumacher & Part-
ner GmbH, ein führendes Unternehmen der 
Medizintechnik für Atemwegsbehandlungen 
und Rehabilitation, ein neues Konzept für 
Gesundheitsvorbeugung, Gesundheitserhal-
tung und Regeneration vor. Die Entwicklung 
nutzt die bekannten Wirkmechanismen 
des gesunden Meeresklimas und produziert 
dieses in einer Infrarot-Wärmekabine.

Durch den Einsatz hochwertiger medizi-
nischer Technik wird ein Reizklima erzeugt, 
wie es sonst nur im Hochgebirge und an der 
See bei bestimmten Wetterlagen entsteht. 
Die Basis bildet eine Meerwasserverneblung 
zusammen mit einer Erhöhung und Ionisie-
rung des Sauerstoffanteiles der Atemluft bei 
gleichzeitiger Tiefenwirkung von Infrarot-
Wärmestrahlen auf die Körperoberfläche.

Meeresluft ist durchsetzt von vielen 
Elementen, die bei natürlicher Verneblung 
von Salzwasser entstehen – dermatologische 
Wirkungen, z.B. bei Psoriasis, sind bekannt. 
Das Meeresklima aktiviert die Selbstheilung 
der Atemwege, wirkt bei dermatologischen 
Problemen und bindet Feuchtigkeit in der 
haut, was für Regeneration und für ein 
frisches und erholtes Aussehen sorgt.

Sauerstoff am Meer und in den Bergen 
unterscheidet sich deutlich von dem in den 
Städten oder geschlossenen Räumen. Der 
Sauerstoff ist aktiver und wirksamer, die 
Anzahl negativ geladener Ionen ist um ein 
Vielfaches höher. SalinaVita erhöht den Sau-
erstoffanteil der Luft und erzeugt ionisierten 
Sauerstoff. Der Körper reagiert mit erhöh-
ter Vitalität, die körperliche und mentale 
Leistungsfähigkeit wird verbessert und die 
Belastbarkeit gesteigert.

Mit SalinaVita wirken Wärme, eine 
erhöhte Menge an ionisiertem Sauerstoff in 
der Atemluft und vernebelte Meeresextrakte 
synchron auf die Haut, Atemwege, Stoff-
wechsel und Kreislauf.

Das Ergebnis ist Wohlfühlen, Entspan-
nung, optimale Gesundheitsvorbeugung, 
Gesunderhaltung und Regeneration.  

Kontakt:
Schumacher& Partner GmbH
Langgasse 70 · 56123 Dausenau
Tel.: 02603 / 96 09-0 · Fax: 96 09-30
info@schumacher-medizintechnik.de

Meeresklima 
als Anwendung
SalinaVita-Salionarium

Produkte und Leistungen | Künstliche Hyypoxie + Meeresklima 

Viele, auch körperlich erkrankte 
Menschen suchen in Wellness-Hotels 
Genesung und Erholung. Auch das 
Berufsleben verursacht körperliche 
Schäden, wie z.B. die Folgen von 
ständigem Arbeiten mit der Schreib-
maschine, manchmal auch Com-
puter genannt, starke körperliche 
Belastungen im Produktionsbetrieb 
und andere Beschäftigungen, die 
körperlichen Einsatz erfordern. In den 
Medical-Wellness-Hotels finden diese 
Menschen nicht nur geistige und 
seelische Entlastung, sondern auch 
körperliche, physiotherapeutische 
Behandlung. Seit vielen Jahren sind 
unsere Physio-Präparate nicht nur für 
den Sport geeignet, sondern auch für 
Menschen, die sich über z.T. schwere 
körperliche Belastungen und Schäden 
beklagen. 

In vielen Wellness-Hotels sind 
schon unsere internationalen Produk-
te zu finden. Entweder werden sie 
von den Gästen mitgebracht oder die 
Hotelleitung weiß über das Bescheid, 
was die Firmen TONIA und PHAR-
MA-BIOLOGICA für die Behandlung 
versehrter Patienten gut ist. Wo 
zusätzlich zu unseren Olympia-Pro-
dukten auch noch geschulte Fach-
leute eingesetzt werden können, z.B. 
Masseure, ist eigentlich schon heute 
ein Medical-Wellness-Hotel. Hier ist 
auch die Beseitigung von Muskel- 
und Gelenkschäden ein wichtiger 
Mittelpunkt – neben schönem Woh-
nen, gutem Essen und Trinken usw. 

Der Chefarzt einer großen Worm-
ser Klinik schreibt dazu das Folgende: 
»Bei Beschwerden durch Fehlhaltung 
oder Fehlbelastung, wie z.B. Rücken-
schmerzen infolge ganztägiger Arbeit 
am Computer konnte ebenfalls eine 
schmerzlindernde Wirkung erzielt 
werden, wobei das Wärmegefühl 
als sehr angenehm empfunden 
wurde. In Kombination mit anderen 
Maßnahmen, z.B. Reflexzonenthe-
rapie, konnte nach zweimaligem 
sparsamem täglichem Auftragen 
innerhalb weniger Tage eine an-
haltende Beschwerdefreiheit nach 

Olympische Hilfe 
in Medical-Wellness-Hotels 

Rückenschmerzen erzielt werden. 
Sowohl bei akuten, als auch bei chro-
nischen Schmerzen konnten wir eine 
schmerzlindernde und angenehm 
wärmende Wirkung beobachten«. 

Das Schwimmen als Mittel der 
körperliche Ertüchtigung und Fitness 
ist auch für den Medical-Wellness-Pa-
tienten sehr wichtig. Dazu berichtet 
einer der großen Therapeuten der 
Schwimmbewegung aus seinen 
jahrzehntelangen Erfahrungen: »Die 
Füße und Beine sind oft ein Gebiet 
für eine gute Behandlung«. Der 
Physiotherapeut Adolf Katzenmei-
er weiß, wie man verletzte Spieler 
der Deutschen Fußball-National-
mannschaft bei Schäden dieser Art 
behandelt. Er weiß es natürlich auch 
in Bezug auf den »normalen« Patien-
ten, der beim Gehen und Laufen Pro-
bleme hat. In seiner eigenen Praxis 
behandelt er viele »Fußkranke«, auch 
für Medical-Wellness-Hotels kann er 
wertvolle Ratschläge geben. 

Mit den Präparaten, die für die ge-
nannten Erkrankungen bzw. Schäden 
wertvoll sind, gehören auch einige, 
die z.B. im kommenden Jahr bei 
den Olympischen Spielen in Peking 
unverzichtbar sind: die TRAUMA-Sal-
ben Rödler 301 K (kühlend) und 302 
W (wärmend), JH Rödler Jap.Heilpfl.
Fußbalsam, das ECHORAN® mit Aloe 
Vera (Rödler), ECHORAN® Aktiv-Öl 
usw.  

Kontakt:
PHARMA-BIOLOGICA GmbH 
und TONIA GmbH
Obere Hauptstr. 149
D-67551 Worms
Telefon: 0 62 41 / 3 79 11
Fax: 0 62 41 / 3 79 14
E-Mail: pharma-biologica-tonia
@freenet.de 
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Medical Wellness ist für viele eine 
zukunftsweisende Geschäftsidee, für 
andere vor allem ein innovativer Trend. 
Für qualitäts- und leistungsorientierte 
Unternehmen oder Einrichtungen steckt 
in dem neuen Wellness-Konzept jedoch 
noch viel mehr: der Ansatzpunkt zu 
einem Qualitätssprung, der sie im Ver-
gleich mit Branchenwettbewerbern weit 
nach vorne tragen kann. Welche Schrit-
te dieser Weg umfasst, zeigt einer der 
führenden Zertifizierungsdienstleister 
im Medizin- und Gesundheitsbereich, 
DEKRA Certification.

Wer Medical Wellness anbietet, über-
nimmt Verantwortung für die Gesund-
heit seiner Kunden. Durch definierte 
Qualitätsstandards schützt der Deutsche 
Medical Wellness Verband e. V. (DMWV) 
deshalb zertifizierte Leistungserbringer 
und ihre Kunden vor unqualifizierten 
Marktteilnehmern. Neben der ärztlichen 
Leitung bestimmter Wellness-Angebote, 
der Beschäftigung hausinterner Thera-
peuten, einem festen Bereitschaftsdienst 
und standardisierten Therapieplänen 
gehört auch ein angewandtes Quali-
tätsmanagementsystem zu den Voraus-
setzungen für das DMWV-Zertifikat. 
Viele Organisationen kommen dadurch 
erstmals mit dem international gängigen 
Standard ISO 9001:2000 in Berührung, 
der den Anforderungen des DMWV 
zugrunde liegt.

»Damit eröffnet sich für Unterneh-
men im Gesundheitswesen und im 
Gastgewerbe bereits ein weites Feld«, 
erläutert Thomas Bergler, der Geschäfts-
führer der DEKRA Certification Group: 
»Denn eine eigenständige Zertifizierung 
nach ISO 9001:2000 bringt DMWV-zer-
tifizierte Betriebe auf Augenhöhe mit 
namhaften Qualitätsunternehmen welt-
weit.« Zudem, so Bergler, basieren auch 
zahlreiche aktuelle Branchenstandards 
auf der ISO-Norm, wie etwa das Kon-
zept der »Kooperation für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen« 
(KTQ), das KBV-Modell »Qualität und 
Entwicklung in Praxen« (QEP) sowie der 
Qualitäts- und Arbeitsschutzstandard 
MAAS-BGW/qu.int.as. Auch hier reiche 
daher ein kleiner Schritt, um angesichts 

Mit Wellness-Qualität 
zu Excellence
Zertifizierungen sind wichtiger denn je – 
als erster Schritt in Richtung Spitze

der steigenden gesetzlichen Anforde-
rungen an Dienstleister im Gesundheit-
wesen einen großen Sprung nach vorn 
zu machen. Mit einer Punktlandung auf 
dem erforderlichen Qualitätsniveau.

Zertifiziert – und dann?
Viele Unternehmen, die ihre internen 
Abläufe und Strukturen durch ein Ma-
nagementsystem verbessern konnten, 
geben sich schon bald nicht mehr damit 
zufrieden, Mindeststandards zu erfüllen. 
»Mehr Qualität gibt mehr Sicherheit und 
erhöht nicht selten auch die Rentabili-
tät«, berichtet Thomas Bergler über die 
Erfahrungen seiner rund 17.000 Kunden 
in aller Welt. »Es ist also kein Wunder, 
dass der Weg zur weiteren Verbesse-
rung sehr häufig selbst zum Ziel wird. 
Das ist der Punkt, an dem man eine 
neue, höhere Messlatte braucht, an der 
man seine Leistung ausrichten kann.« 

Das Stichwort hierfür lautet »Busi-
ness Excellence«. Durch den Vergleich 
mit anderen zertifizierten Unternehmen 
lässt sich ein gutes Bild des eigenen 
Leistungsvermögens gewinnen. Doch 
wo findet man geeignete Benchmark-
Partner für einen solchen Vergleich 
– und wer gewährleistet die notwendige 
Objektivität und Diskretion? 

Messen an den Besten: 
der DEKRA Award
»Als international anerkannte Zerti-
fizierungsstelle sind wir nicht nur ein 
zuverlässiger Wegbegleiter, sondern 
auch ein engagierter Wegbereiter 
für unsere Kunden.« Getreu diesem 
Selbstverständnis, wie ihr Geschäfts-
führer es formuliert, hat die DEKRA 
Certification Group bereits 1999 einen 
in dieser Form einmaligen Qualitäts-
wettbewerb eingeführt. Jedes Jahr wird 
ein zertifiziertes Unternehmen, das sich 
durch ein herausragend umgesetztes 
Managementsystem hervortut, mit dem 
»DEKRA Award« ausgezeichnet. Ergänzt 
wird dieser internationale, branchenü-
bergreifende Managementpreis durch 
den »DEKRA Ethik Award« für eine 
vorbildliche ethisch-soziale Unterneh-
mensführung.

Den besonderen Vorteil des Bewer-
bungsverfahrens beschreibt Thomas 
Bergler so: »Jeder Teilnehmer erhält am 
Ende nicht nur sein Ergebnis, sondern 
auch ein anonymisiertes Ranking, aus 
dem sich das eigene Abschneiden 
innerhalb der Bewerbergruppe ablesen 
lässt. Dieses integrierte Benchmarking 
macht den DEKRA Award zu einem 
objektiven Orientierungsmaßstab. Hinzu 
kommt, dass schon in der Bewerbungs-
phase wertvolle Erkenntnisse über die 
Verbesserungspotenziale im eigenen Un-
ternehmen gewonnen werden.« Beim 
anschließenden Erfahrungsaustausch 
haben alle Teilnehmer zudem Gelegen-
heit, Vorbildprozesse unternehmensü-
bergreifend vorzustellen und kennen zu 
lernen. Schon heute sind in diesem Kreis 
erfolgreiche Dienstleister aus dem Ge-
sundheitswesen und dem Gastgewerbe 
regelmäßig vertreten.  

Weitere Informationen:
DEKRA Certification GmbH
Handwerkstraße 15 · 70565 Stuttgart
Tel. +49.711.78 61-25 66
info@ dekra-certification.com
www.dekra-certification.com

Von Medical Wellness bis zum »DEKRA 
Award«: Wer konsequent auf Qualität setzt, ist 
der Konkurrenz einen entscheidenden Schritt 
voraus.

©
 C

or
bi

s 
| R

F

MW_280207_press.indd   32 28.02.2007   14:07:30 Uhr



33Das Branchenmagazin

Produkte und Leistungen | Zertifizierung · Partnerschaft  zwischen DMWV und OMRON Medizintechnik

Die einen engagieren sich dafür, dass »Medical Wellness« ein Marken- 
und Gütesiegel wird, auf das sich Gesundheitsorientierte verlassen 
können. Die anderen sind seit 15 Jahren in Deutschland führend im 
Bereich der validierten gesundheitsunterstützenden Medizintechnik: Der 
DMWV und der Global Player OMRON Medizintechnik haben auf jeden 
Fall schon einmal die gleiche Blickrichtung – und vergleichbare Quali-
tätsansprüche. Lutz Lungwitz (Vorsitzender DMWV) und Werner Arnold 
(Geschäftsführer OMRON Medizintechnik) sind als Kooperationspartner 
im Gespräch. Es geht darum, Medical Wellness kontrollierbar, nachvoll-
ziehbar und damit sicher zu machen.

Wann immer rund um den Globus ein Mensch seinen Blutdruck 
kontrolliert, kommt dabei überwiegend ein Blutdruckmessgerät von 
OMRON zum Einsatz. Insbesondere in diesem Bereich ist der Medizin-
technik-Spezialist weltweit die Nummer eins. Das japanische Unterneh-
men OMRON ist bekannt für innovative Technologien und im wörtlichen 
Sinne ausgezeichnete Qualität. Alle Geräte sind klinisch validiert, was 
einer professionellen Messgenauigkeit entspricht. Namhafte Prüfsiegel 
– wie etwa das der Deutschen Hochdruckliga – und Auszeichnungen 
– wie etwa gute Noten der Stiftung Warentest – gehören zur OMRON-
internen Gesundheitspolitik ebenso wie TÜV-zertifizierte Qualitätsma-
nagementsysteme. Den gesundheitsbewussten oder prophylaxeorien-
tierten Verbraucher wird es wahrscheinlich darüber hinaus interessieren, 
dass OMRON-Geräte unkompliziert in der Handhabung sind. Zuverlässi-
ge hochmoderne Technik, die kinderleicht zu bedienen ist, Daten abruf-
bar archiviert und dank IT-Schnittstellen und Bluetooth-Option auch ein 
Langzeit-Datenmanagement möglich macht. 

Das alles findet Lutz Lungwitz für das Medical Wellness-Portfolio des 
Verbandes äußerst spannend. Vor allem kommt hinzu, dass OMRON ein 
perfektes Medical Wellness-Sortiment anbieten kann. Denn neben Blut-
druckmessgeräten helfen hochwertige »unbestechliche« Schrittzähler, 
Körperanalysegeräte und TENS-Massagegeräte sowohl bei der Motivati-
on, als auch bei der Fitnesskontrolle sowie der Muskelentspannung und 
Schmerztherapie. 

Der DMWV verfolgt die Intention, den Verbrauchern Orientierungs-
hilfe in einem Bereich zu geben, der rasant wächst, dabei wenig 
transparent und derart komplex ist, dass der Nichtmediziner schnell 
überfordert ist. Mehr Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit 
wird allerorts gefordert. 

Das inzwischen daraus resultierende Engagement der Einzelnen 
ruft aber – ähnlich wie im Wellnessbereich – eine Subkultur hervor, die 
unter dem Deckmantel der Gesundheit in erster Linie Profit machen 
möchte. Der DMWV will durchsetzen, dass da, wo »Medical Wellness« 
drauf steht, ein geprüfter Medical Wellness-Nutzen dahinter steht. Für 
das Festlegen der Standards arbeitet der Verband mit der TÜV Rhein-
land Group zusammen, die somit unabhängige Zertifikate an Medical 
Wellness-Anbieter vergibt. Darüber hinaus soll Medical Wellness für den 
Verbraucher kontrollierbar und nachvollziehbar sein. Hier ergeben sich 
gemeinsame Anätze mit OMRON Medizintechnik. Der DMWV plant, 
u.a. sein Prüfsiegel an geeignete medizintechnische Geräte für die 
Selbstanwendung zu vergeben. Aus Sicht von OMRON-Geschäftsführer 
Werner Arnold passt das eigene TÜV-zertifizierte medizintechnischen 
Gerätesortiments sehr gut in die Medical Wellness-Landschaft. Die  
Zukunft wird zeigen, ob es zu einer tragfähigen Kooperation kommt.  

Partner müssen Prüfung 
stand halten
DMWV und OMRON Medizintechnik auf einer Linie

...leben Sie 
gesund und fit

www.omron-medizintechnik.de

Die eigene Gesundheit aktiv zu managen 
und sich ein Leben lang ganz sicher wohl zu 
fühlen: Mit den modernen und einfach zu be-
dienenden medizintechnischen Geräten von 
OMRON haben Sie alles unter Kontrolle. 

Medical Wellness mit OMRON

Das bedeutet kontrolliertes 
Fördern der Gesundheit mit 
ausgezeichneter Technik:

• Blutdruckmessgeräte

• Schrittzähler

• Körperanalysegeräte

• TENS-Geräte 

Dazu ein perfektes 
Datenmanagement. 
Das überzeugt auch den Arzt. 

OMRON Medizintechnik erhalten 
Sie in Apotheken und im Sanitäts-
fachhandel. Fragen Sie nach – oder 
informieren Sie sich direkt bei uns:

Ein gutes Gefühl, 
alles unter Kontrolle 
zu haben!

Nähere Informationen 
in Internet: 

www.omron-medizintechnik.de
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Das Konzept der Salutogenese (von 
lat.: salus = gesund, griech.: Gene-
se = Entstehung) beschreibt Kräfte, 
die dem Menschen helfen, Gesund-
heit zu entwickeln. Mit diesem Kon-
zept fand ein neues Denken Eingang 
in die Medizin und erweiterte sie zur 
Gesundheitswissenschaft.

Antonovsky hat in seinem Modell der 
Salutogenese auf der Basis zahlreicher 
empirischer Studien an den verschie-
densten Bevölkerungsgruppen die 
Antworten auf die Frage »Wer wird 
krank?« und »Wer bleibt gesund?« 
zusammengefasst. Danach bleiben Indi-
viduen und Gruppen auch unter hohen 
Belastungen eher gesund, wenn sie 
ein in drei Dimensionen beschreibbares 
Grundvertrauen haben:
1. die Ereignisse im Leben strukturiert, 

vorhersehbar und erklärbar sind 
(comprehensibility / Verstehbarkeit);

2. die Ressourcen verfügbar sind, um 
den aus den Ereignissen stammenden 
Anforderungen gerecht zu werden 
(manageability / Machbarkeit);

3. diese Anforderungen Herausforde-
rungen sind, die Intervention und 
Engagement lohnen (meaningfulness 
/ Bedeutsamkeit).

Diese drei Faktoren, die Verstehbarkeit, 
die Machbarkeit und die Bedeutsamkeit, 
bilden zusammen den »sense of cohe-
rence«, zu deutsch etwa das Gefühl, in 

einer verstehbaren, beeinflussbaren und 
sinnstiftenden Welt zu leben. Je größer 
der sense of coherence bei Menschen 
ist, um so größer ist in der Regel ihre 
Fähigkeit, gesundheitliche Belastungen 
auszuhalten ohne krank zu werden. 

Es ist keineswegs plausibel, dass der 
Kohärenzsinn ausschließlich angeboren 
oder durch frühkindliche Sozialisation 
für das ganze Leben festgelegt ist. 
Empirische Befunde über die Wahrneh-
mung und Verhalten sowie Theorien des 
sozialen Lernens verweisen darauf, dass 
der Kohärenzsinn und seine praktischen 
Handlungsfolgen durch die fortschrei-
tenden Lebenserfahrungen ständig 
beeinflusst wird. 

Die Analyse der Anwendungsfelder 
der Salutogenese zeigt, dass sie in der 
Gesundheitsförderung und Prävention, 
in der Psychosomatik und Psychothera-
pie sowie in der Rehabilitation Anwen-
dung findet. 

In allen Bereichen trifft die Salutoge-
nese auf Entwicklungen, die sich sehr 
gut mit ihren Annahmen und Aussagen 
verbinden lassen: Ressourcenorientie-
rung, Ausrichtung auch auf gesunder-
haltende Faktoren, Ganzheitlichkeit, 
Konzentration auf Kompetenzerwerb, 
Betonung von Umweltaspekten, positive 
Definition von Gesundheit und Kritik am 
Pathologiekonzept. 

Eine große Reihe von Forschungs-
ergebnissen zur Salutogenese aus 
verschiedensten Wissenschaftsdiszipli-

nen und die ganze Breite der Merkmale 
sozialer Kompetenz findet immer mehr 
Eingang in die innerbetriebliche Gesund-
heitsförderung und die außerbetrieb-
liche Interaktionsgestaltung (Handel, 
Banken, Versicherungen, Verwaltungen, 
Industrie, und in letzter Zeit auch ver-
mehrt Bildungseinrichtungen).

Die Einrichtungen zum Medical 
Wellness werden verstärkt beraten und 
in die Lage versetzt, Prinzipien und 
Forschungsergebnisse der Salutogenese 
zu adaptieren. Eine große Reihe von 
empirischen Forschungsergebnissen zur 
Salutogenese wurde zwar vom Bundes-
forschungsministerium schon Ende der 
90er Jahre veröffentlicht, finden aber 
bisher zu wenig Anwendung. Dazu 
kommt, dass ständig neue, sehr in die 
Medical Wellness-Einrichtung passende 
Forschungsergebnisse hinzukommen. 

Die Schulung und Anwendung dieser 
Forschungsergebnisse zu gesundherhal-
tenden Faktoren, Ganzheitlichkeit und 
Kompetenzerwerb beim Personal der 
Medical Wellness-Einrichtungen verfolgt 
zwei Ziele: 1) Gesundheitsförderung für 
das Personal der Einrichtungen, 2) Wei-
tergabe und Umsetzung für Gäste als 
deutliches Standbein der Gesundheits-
beratung im Medical Wellness-Bereich. 
 Gottfried Neuhaus

Kontakt über: 
GeKom Gesundheit & Kommunikation 
Lambertusstr. 30 · 53501 Grafschaft

Was bleibt gesund? 
Salutogenese – eine Säule von Medical Wellness
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Nachdem »Wellness total«, also ganz-
heitliches Wohlbefinden für Körper und 
Seele, als neue Gesundheitswelle in den 
1990er Jahren durch Fitness-Studios und 
Ferien-Anlagen schwappte steht jetzt 
die Gesundheitsreform auf privatwirt-
schaftlicher Basis bevor: Jenseits von 
Krankenhausimage, Sozialversicherung 
und chronischem Leiden entwickelt sich 
Medical-Wellness zum Zauberwort für 
die Kombination aus runderneuertem 
Wohlbefinden, Auftanken, Kraftschöp-
fen und Spaß haben und medizinischem 
Anspruch.

Freizeitpapst und Zukunftsforscher 
Horst W. Opaschowski prognostizierte 
in den 1980er Jahren: »Aus Fitness 
wird Wellness«. In den 1990er Jahren 
wandelten sich dann immer mehr Kur- 
und Bäderabteilungen zu Wellness-Oa-
sen zwischen Heubad und türkischem 
Dampfbad, Fußmassagen und Ganzkör-
perpackungen. Doch für immer mehr 
Bundesbürger reicht Well-being in exo-
tischem Ambiente oder Urlaub für Body 
& Soul nicht mehr aus. Neben Vitalität, 
Schönheit und Lebensfreude geht es ih-
nen auch um Gesundheit und Präventi-
on. Vor allem vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft und abnehmen-
der Leistungen im Gesundheitsbereich 
spüren immer mehr Menschen, dass sie 
selber etwas für sich und ihre Gesund-
heit tun müssen.

Medical Wellness setzt hier an mit 
einer Verbindung aus Ganzheitstraining 
- basierend auf den Wellness-Säulen 
Bewegung und Entspannung, Ernäh-
rung und Genuß – und gesundheitswis-
senschaftlich begleiteten Maßnahmen 
zur nachhaltigen Verbesserung der 
Lebensqualität. Jeder fünfte Bundesbür-
ger (20%) ging Ende der 1990er Jahre 
im Urlaub auf die Suche nach Wellness-
Oasen, um gezielt und systematisch 
etwas für das eigene Wohlbefinden zu 
tun. Nach einer aktuellen Untersuchung 
des BAT Freizeit-Forschungsinstituts vom 
Anfang dieses Jahres nennen bereits 
mehr als zwei Drittel der Befragten 
(69%) Erholungs- und Welnessurlaub 
als künftig für sie besonders interessante 
Art des Reisens, fast jeder zweite (45%) 

Deutschland 
im Gesundheitsfieber 

interessiert sich für Medical-Wellness-
Reisen.

Mecklenburg Vorpommern ist die 
Gesundheitsdestination in Deutschland. 
Das Land profitiert davon, dass es die 
wellnessorientierte Urlaubsform der 
Zukunft überall geben kann, auch und 
gerade im eigenen Lande, wenn die 
Wohlfühl-Atmosphäre garantiert wird. 
Am Baltic College Güstrow, der ersten 
Privathochschule in Mecklenburg Vor-
pommern, setzt man daher auf Gesund-
heitsurlaub und versucht, die Anbieter 
vor der Haustür zu unterstützen. »Im 
Wellness-Urlaub spiegelt sich der Wan-
del vom Wohlstand zum Wohlbefinden 
wider« sagt Dr. Michael Pries vom Lehr-
stuhl Freizeit-Gesundheit-Tourismus am 
Baltic College Güstrow. »Die Krise der 
Wohlstandsgesellschaft wird zur menta-
len Chance, erneut über Lebensqualität 
nachzudenken, sich also Gedanken 
über das persönliche Wohlergehen zu 
machen – von der Körperpflege bis zur 
gesunden Ernährung, von Gesundheits-
tips bis zu Fitness und Fun. Im Wellness-
Urlaub suchen und finden die Menschen 
das Gleichgewicht von Spannung und 
Entspannung wieder.«

Das kurative Leitbild des behandel-
ten, betreuten und versorgten Patienten 
gehört der Vergangenheit an. Wer 
Selbstverantwortung für  das eigene 
Wohlbefinden übernehmen soll, muss 
dazu motiviert und aktiviert werden, 
also im Urlaub Gelegenheiten zum Ken-
nenlernen und Einüben erhalten, damit 
die Sichtweise zur Lebensweise wird. 
Aus dem »Kurlaub« werden Ferien des 
Wohlbefindens: »well-being« wird zum 
Synonym für Ferien zum Ich.   

Kontakt:
baltic academy
Akademie für Präventivmedizin 
und Gesundheitsmanagement
Plauer Str. 81 · 18273 Güstrow
www.baltic-academy.de

Salutogenese - eine Säule von Medical Wellness | Deutschland im Gesundheitsfieber

Staatlich 
zugelassene Aus- 
und Weiterbildung 
für die Wellness-
Branche  
Awela - der Akademie für Lebens-
qualität und Gesundheitsförderung

  Wellnesstrainer
  Entspannungstrainer
  Ernährungsberater
  AquaRelax Trainer
  Beratung - Bewegung - Massage 

Awela - die Akademie für Lebensqualität 
und Gesundheitsförderung ist spezi-
alisiert auf praxisnahe und individuell 
abgestimmte Aus- und Weiterbildung 
im Wellness- und Gesundheitssektor. 
Ganzheitliches Denken und interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit sind die Basis 
unserer Arbeit. 

Interessenten haben die Wahl zwi-
schen staatlich zugelassenen Lehrgän-
gen, einer Vielzahl qualitativ hochwer-
tiger Seminare, Inhouse-Schulungen 
und Vorträgen (für Arbeitgeber). Die 
konsequente Weiterentwicklung unserer 
Arbeit hat einzigartige Spezialisierungen 
im Bereich »Stressmanagement und 
aktive Entspannung« hervorgebracht. 

Der modulare Aufbau unserer Lehr-
gänge ermöglicht den Teilnehmern ein 
flexibles Zeit- und Fachmanagement: 
Sie bestimmen das Lerntempo und 
den Umfang Ihres Studiums selbst und 
wählen die passenden Seminartermine  
individuell aus. Wir arbeiten derzeit an 
fünd Standorten in Deutschland.  

Wir beraten Sie gerne 
und freuen uns, wenn Sie 
mit uns Kontakt aufnehmen, 
telefonisch: 02104 – 494 700, 
per E-Mail: info@awela.de,
www.awela.de
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Was wir heute tun, 
entscheidet darüber, 
wie die Welt von 
morgen aussieht.
Marie von Ebner Eschenbach

In der Relax Gruppe® versuchen wir 
unsere Dienstleistungen in diesem Be-
wußtsein zu erbringen und den Erfolg 
unserer Gesundheitsprojekte insbeson-
dere auch an deren Beitrag für eine le-
benswerte Welt von morgen zu messen.

Wir blicken nicht ohne Stolz auf 
20 Jahre Erfolg in der Entwicklung, 
Planung, Einrichtung und dem Manage-
ment von Kur, Sport, Spa und Well-
ness Projekten, also Betrieben für die 
Gesundheit zurück.

In der letzten Zeit fehlt diesen Betrie-
ben allerdings zunehmend die nötige 
Energie, um der Gesundheit wirklich 
nachhaltig und wirtschaftlich dienen zu 
können, denn es wird immer deutlicher, 
dass es ohne eine gesunde Umwelt kei-
ne Gesundheit gibt, und insbesondere 
gibt es beides nicht ohne Energie.

Uns wird immer drastischer vor 
Augen geführt, dass dies keineswegs 
mehr nur im übertragenen Sinn gilt. Wir 
mußten erkennen, dass jede noch so 
erfolgreiche Umsetzung einer Innovation 
zur Ertragssteigerung unserer Projekte 
sofort von deren ständig steigenden 
Energiekosten egalisiert wurde.

Um dieses Problem zu lösen, haben 
wir unsere Dienstleistungspalette in 
diesem Jahr um einen wesentlichen Bau-
stein erweitert, einem Konzept aus dem 
Bereich der Erneuerbaren Energien. Es 
handelt sich um den sogenannten Relax 
Energiepark, einem Energieerzeugungs 
Anlagensystem auf der Basis Bioenergie. 
Dieser ist eine äußerst zukunftsweisen-
de Investition, da Öl, Gas und Kohle 
endliche Energieträger sind und die zu 
bezahlbaren Preisen verfügbaren Re-
serven dieser fossilen Energien bald zur 
Neige gehen werden. 

Eine zentrale Rolle im Relax Energie-
park nehmen die biogenen Energiequel-
len ein indbesondere die Ressource mit 

Medical Wellness und 
erneuerbare Energien
Ein Werkbericht der Relax Gruppe®

der regional und global absolut höchs-
ten Verfügbarkeit – das Holz.

Generell sind wir davon überzeugt, 
dass darüberhinaus unabhängig von den 
Preisen und der Verfügbarkeit angesichts 
der globalen Erwärmung der Verbrauch 
an fossilen massiv durch klimaneutrale 
Energieträger ersetzt werden muss. 
Natürliche Energiequellen wie Sonne, 
Wind, Wasser, Erdwärme und Biomasse 
sind nahezu unerschöpflich und das 
weltweite Wachsen von Biomasse 
übersteigt mit seinem Energiegehalt 
den heutigen Weltenergieverbrauch um 
mehr als das Fünffache. Die kommer-
zielle und umweltfreundliche Nutzung 
von Biomasse und Sekundärstoffen wird 
deshalb die zukünftige Energieversor-
gung wesentlich beeinflussen.

Bereits heute schaffen Investitionen 
in erneuerbare Energien Arbeit. 2005 
arbeiteten allein in Deutschland rund 
170.000 Menschen in diesem Sektor, 
bis zum Jahr 2020 sollen es 500.000 
Beschäftigte werden. Gleichzeitig helfen 
erneuerbare Energien Energieimporte 
zu reduzieren und die Energiepreise 
dauerhaft zu stabilisieren, was zur Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrie beiträgt 
und zusätzliche Arbeitsplätze sichert.

Bei der Entwicklung unseres Relax 
Energieparks kam uns zugute, dass auch 
die Bundesregierung dies erkannt hat 
und mittels des EEG’s (Erneuerbare-En-
ergien-Gesetz) Fördermaßnahmen zum 
Ausbau erneuerbarer Energieanlagen 
eingeleitet hat.

Die Wirtschaftlichkeit unseres Relax 
Energieparks basiert auf der möglichst 
effizienten, kleinindustriellen, dezentra-
len und emissionsfreien Erzeugung von 
Strom und Wärme und dem Verkauf 
von Strom auf der Basis langfristig 
garantierter Preise nach diesem EEG. 
Ferner auf der Eigennutzung bzw. dem 
Verkauf der Wärme an entsprechende 
Wärmeabnehmer im unmittelbaren 
Umfeld unseres Relax Energieparks über 
Leitungen oder auf mobilem Wege. Wir 
setzen ausschließlich bewährte Techno-
logien ein, wobei die nachhaltige Wirt-
schaftlichkeit des Relax Enregieparks auf 
den folgenden vier Säulen beruht:

 dem geeigneten Standort, 
 möglichst in der Nähe von 
 geeigneten Stromeinspeisepunkten 

und stationären Wärmeabnehmern,
 der nachhaltigen Verfügbarkeit 

 der benötigten Rohstoffe,
 dem Einsatz einer innovativen 

 und prozessicheren Technik
  und, darauf aufbauend, der entspre-

chenden Versicher- und Finanzier-
barkeit.

Als wichtigsten Partner für den Re-
lax Energiepark konnte unsere Relax 
Umwelttechnik GmbH den dänisch/
amerikanische Kraftwerksbaukonzern 
Babcock & Wilcox Völund gewinnen 
und mit diesem einen exklusiven Lizenz-
Kooperations-Vertrag abschließen. 

Dieser Konzern betreibt seit 1997 
eine vollautomatische Holzvergaser-
Anlage mit 1,3 MW elektrischer und 
2,2 MW thermischer Leistung, zur Zeit 
die weltweit einzige Anlage, die über 
mehrere Jahre bis heute 8000 Vollast-
stunden störungsfrei gearbeitet hat. 
Ihre Alleinstellung besteht darin, dass sie 
das Holz in Form des direkten Einsatzes 
aller frischfeuchten und gehäckselten 
Bestandteile des frisch geschlagenen 
Baumes, also ca. 40 bis 60 Prozent 
feuchtes Häckselgut inklusive Wipfel-
holz, Rinde, Blätter, Nadeln und Wurzeln 
etc. verarbeitet.

Auf der Grundlage dieser ausgereif-
ten Technologie liefert unsere Relax Um-
welttechnik GmbH nunmehr optimierte 
Anlagen zur Erzeugung von Strom (1,5 / 
2,0 und 2,5 MWh) und von thermischer 
Energie (ca. 3 / 4 / 6 MWh).

Diese sogenannten Holzvergaser 
sind der Grundbaustein jeder unserer 
kleinindustriellen und oben genannten 
dezentralen Relax Energieparks und 
können durch drei weitere hochwirt-
schaftliche Anlagensysteme schlüssig 
ergänzt werden.

Das Anlagensystem 2 ist eine kata-
lytische Direktverflüssigungsanlage zur 
Erzeugung von synthetischem und beim 
Verkauf steuerfreiem Diesel aus dem 
im Holzvergaser anfallenden Teer sowie 
verschiedener anderer Biomassen.
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Das Anlagensystem 3 ist ein mobiles Latentwär-
mespeichersystem, das es ermöglicht, Wärmein-
halte von 2 bis 10MWh mittels verschieden 
großen Containern auf der Straße im Umkreis von 
30 km ohne nennenswerte Verluste an beliebige 
Wärmeabnehmer zu liefern, die diese dann bevo-
raten und je nach Bedarf abrufen können.

Das Anlagensystem 4 sind angegliederte 
technische Einrichtungen zur Erzeugung von holz-
basierendem Brennmaterial (Scheitholz und / oder 
Holzpellets und / oder -briketts), die einen Teil 
der vom Holzvergaser erzeugten Wärme direkt 
nutzen und deshalb sehr günstig produzieren 
können.

Auf Grund von Laufzeit-Garantien unserer Mo-
torenhersteller auf das in unserem Holzvergaser 
produzierte Gas kann unser Relax Energiepark auf 
bis zu 8000 Vollaststunden Laufzeit gegen Ausfall 
versichert werden, so dass seiner Finanzierbarkeit 
nichts im Wege steht.  Die Wirtschaftlichkeits-
berechnungen zu unserem »Relax Energiepark« 
weisen allein für die Holzvergaser – Anlage ein 
Bilanzergebnis von ca. 700.000,- Euro aus, das, 
wenn alle Anlagensysteme zum Einsatz kommen, 
durchaus auf bis zu 2.000.000,- Euro und mehr 
gesteigert werden kann. 

Mit unserem höchst wirtschaftlichen Relax 
Energiepark Konzept haben wir nunmehr endlich 
auch eine Lösung gefunden, die Energiekosten in 
unseren Gesundheits Projekten zu reduzieren und 
diese in ihrer Wirtschaftlichkeit dadurch langfris-
tig zu stabilisieren.

Wir haben gelernt, die Medical Wellness mit 
den Erneuerbaren Energien zu verbinden und 
erkannt, dass sie sich gegenseitig otimal ergänzen 
und befruchten können. Anlaufphasen unserer 
Medical Wellness Projekte können subventioniert 
werden, bereits bestehende defizitäre (öffentli-
che) Haushalte, die an den ständig steigenden 
Energiekosten leiden, sogar saniert werden.

Wir sind glücklich darüber und davon über-
zeugt, auf der Grundlage von Gesundheit und 
Energie bzw. der Medical Wellness und Erneu-
erbaren Energien einen nachhaltigen Beitrag für 
eine lebenswerte Welt von morgen leisten zu 
können, die Innovationen in unseren Medical 
Wellness Projekten können sich entfalten und un-
ser Engagement in diesem Bereich ist wirtschaft-
lich abgesichert.   Stephan Ritter

Kontakt:
Stephan Ritter · Relax Gruppe®

Tel.: 0 81 42 · 57 06 37 · www.relax-gruppe.de

Medical Wellness und erneuerbare Energien | Allergikerfreundliche Zimmer in Hotels

Allergien und allergische Erkrankungen nehmen 
seit Jahrzehnten zu. Mittlerweile sind schon 40% 
der Bevölkerung in den westlichen Industrieländern 
betroffen. Eine wirksame Therapie gibt es nicht, die 
einzige Lösung ist das Vermeiden von Allergen-Quel-
len. Reisende können dies bei Übernachtungen in 
Hotels leider nicht so einfach bewerkstelligen wie in 
den eigenen vier Wänden bei sich zu Hause.

Hotels reagieren bisher auf diesen potentiel-
len Markt nur sehr bedingt. Allergikerfreundliche 
Bettwäsche – manchmal sogar nur ein spezielles 
Kissen – reichen in der Praxis nicht aus, um einem 
Allergiker eine geruhsame Nacht zu ermöglichen. 
Viele Allergiker haben es schon aufgegeben, in 
Hotels solche Zimmer speziell nachzufragen. Somit 
entsteht der fatale Eindruck, Allergiker seien mit den 
Standardzimmern, die ihnen angeboten werden, 
zufrieden.

Die Exclusair GmbH aus Berlin hat sich auf die 
Einrichtung von allergikerfreundlichen Zimmern in 
der Hotellerie spezialisiert. Hierbei werden insgesamt 
sieben einzelne Schritte durchgeführt. Angefangen 
mit einer Laboranalyse zur Feststellung von Aller-
genen, über die Anbringung von Filtern vor die Kli-
maanlage und Matratzenschonbezügen (Encasings) 
für die Betten, bis zur Installation eines Luftreinigers 
wird das Hotelzimmer Schritt für Schritt allergiker-
freundlich eingerichtet. Das Exclusair-Konzept achtet 
hierbei auch auf die Bedürfnisse des Hoteliers: 
keinerlei Renovierungen/Umbauten in den Zimmern; 
Umwandlung innerhalb von Stunden, kein Arbeits-
aufwand für den Room-Service.

Mit einem von Exclusair eingerichteten Hotel-
zimmer können Sie sich von Ihren Mitbewerbern 
absetzen, Ihren Umsatz erhöhen und Ihren Kunden 
schon heute einen exzellenten, maßgeschneiderten 
Service anbieten. Seien Sie einer der ersten Hoteliers, 
die sich diesem Markt zuwendet. Es besteht kein 
Zweifel, dass sich die Hotelbranche in den nächsten 
Jahren mit dem Thema Allergien deutlich intensiver 
als bislang auseinander setzen werden muss. 

Vor allem Allergiker aber auch viele hygienebe-
wusste Reisende werden zu zufriedenen und immer 
wiederkehrenden Gästen.  

Kontakt: www.exclusair.com

Allergikerfreundliche 
Zimmer in Hotels
EXCLUSAIR – Allergy Friendly Hotel
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Früherkennung von Risikofaktoren, 
Prävention, Vitalitätssteigerung, Anti-
Aging sowie ärztlich begleitete, kom-
plementärmedizinische Therapien sind 
Schlagworte, die sowohl in der Presse 
als auch in der Werbung herumgeistern. 
Unter den vielfältigen, absolut im Trend 
liegenden Angeboten entpuppen sich 
bei genauerem Hinsehen allerdings 
nur ganz wenige als seriös und auf 
den Grundlagen der »evidence based 
Medicine« basierend. Eines davon ist 
das in der Schweiz entwickelte und über 
Jahre in mehreren Häusern in der Praxis 
erprobte Salusmed Medical Wellness 
Konzept.

Per Defintionen stellt der Begriff 
Medical Wellness in der Anwendung 
eine Verknüpfung von seriösen medizi-
nischen Leistungen und Wellness-An-
geboten dar. Der Begriff grenzt damit 
Leistungen und Produkte aus, die nur 
den Bereich Wellness, ohne den Aspekt 
der Medizin erfassen. Im Zentrum von 
Medical Wellness steht deshalb neben 
der Diagnose ein medizinisch fundiertes 
Präventions- und Therapiekonzept.

Die Bereitschaft eines wachsenden 
Teils der Bevölkerung eigenverantwort-
lich zu handeln und eigene, gesund-

Salusmed
Ein innovatives Medical Wellness Konzept
für Hotels und Kliniken

heitsfördernde Potentiale zu aktivieren 
wächst. Im Dschungel des völlig un-
durchsichtigen Angebotes von oftmals 
alternativ- oder paramedizinisch (teilwei-
se sehr dubios) aufgebauten Konzepten 
kann sich der Interessierte selbst nur 
schwer ein Bild von der Seriosität und 
dem Hintergrund eines Angebotes 
machen. Im Mittelpunkt eines seriösen 
Konzeptes stehen deshalb der Einbezug 
eines speziell ausgebildeten Arztes und 
zusätzlichen Fachpersonals, eine saubere 
Anamnese, spezielle Laboranalysen und 
daraus abgeleitet Diagnose und eine 
wissenschaftlich fundierte, individuell 
abgestimmte Präventions- und Thera-
pieempfehlung, die sich auch langfristig 
durchführen lässt. Genau dies beinhaltet 
das SALUSMED Medical Wellness Kon-
zept in schweizerischer Perfektion.

Und so funktionierts:
Der Hotel-/Klinikgast wird mittels gut 
verständlicher Fachvorträge über die 
zur Zeit anerkannten Möglichkeiten 
eines wirksamen Anti-Aging-, Präventi-
ons- oder komplmentärmedizinischen 
Konzeptes aufgeklärt. Die  Schwerpunk-
te liegen in den Gebieten Ernährung, 
Bewegung, Stressmanagement und Mi-

kronährstoffmedizin. Im medizinsichen 
Mittelpunkt steht das Metabolische 
Syndrom, als Hauptursache der meisten 
Zivilisationserkrankungen. Das primäre 
Motto ist »Anleitung zur Selbsthilfe« 
oder »Was kann ich selbst für mich 
tun«. Dabei beschränkt  man sich auf 
das Notwendige und überlässt es dem 
Gast oder Klienten, das umzusetzen, 
was er selber für richtig hält. Durch per-
sönliche Therapeuten- und Arztgesprä-
che, basierend auf der bereits im Vorfeld 
erwähnten Zustandsaufnahme, wird 
zusammen mit dem Gast/Klienten eine 
individuelle Gesundheitsstrategie auf-
gebaut. Ein späteres sanftes Coaching 
mittels direct mail und einem attraktiven 
»Infotainment«, weiteren attraktiven 
Angeboten zum Thema Gesundheit 
usw. fördert die langfristige Kunden-
bindung und den nachhaltigen Erfolg 
des Konzeptes. Für das am SALUSMED 
Konzept teilnehmende Hotel/Klinik 
ist einerseits die klare medizinische 
Positionierung ein wesentlicher Vorteil, 
andererseits wird auch ein zusätzlicher, 
wesentlicher Umsatz im Diagnose-, La-
bor- und Produktbereich generiert, der 
über Jahre aufgebaut werden kann.

So wird es umgesetzt:
Das SALUSMED Medical Wellness 
Konzept entstand in knapp zehnjähri-
ger Entwicklungsarbeit in der Kurklinik 
Seeblick in Berlingen am Bodensee/
Schweiz (www.seeblick-berlingen.com). 
International anerkannte und bekannte 
Fachleute (Ärzte, Apotheker, Bioche-
miker, Psychologen) aus dem In- und 
Ausland haben daran gearbeitet und 
perfektionieren es weiter. Eigene Studi-
en und eine labormässig dokumentierte 
Datenlage von über 30.000 Patien-
ten/Klienten bestätigen eindrücklich 
die Langzeiterfolge des Programmes. In 
der Schweiz und in Oesterreich arbei-
ten bereits mehrere Medical Wellness 
Hotels erfolgreich nach diesem Konzept, 
ein internationales Netzwerk und die 
Zusammenarbeit mit Fachverbänden 
auch auf Marketing- und Werbeebene 
ist angedacht und soll für alle Netzwerk-
teilnehmer Synergien bringen.

Fachkurhaus und Kurklinik Seeblick, Berlingen
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   SALUSMED®

das innovative Medical Wellness
Konzept für Hotels und Kliniken

▪ Evidenz basiert, wissenschaftlich fundiert,
  langjährig in der Schweiz praktiziert.

▪ Umfasst die Themen
  · Ernährung (spez. Diätprogramm und
    individuelle Mikronährstoff-Therapie)
  · Bewegung
  · Stress- und Motivationsmanagement

▪ Ein solides, langfristiges Konzept für bessere
  Kundenbindung, mehr Umsatz und Gewinn

Interessiert?

Rufen Sie uns an, oder be-
stellen Sie kostenlose und 
unverbindliche Unterlagen:

Firma ________________________

Ansprechperson ________________

Adresse ______________________

_____________________________

□ Bitte senden Sie mir Unterlagen 
zum SALUSMED®-Konzept.

Salusmed AG · Hauptstrasse 137
CH-8274 Tägerwilen
Tel. 0041 71 666 86 02
Fax 0041 71 666 86 05
www.salusmed.ch



Und das meint 
der leitende Arzt vor Ort:
Vitalität in jeder Phase des Lebens
»Gesundheit ist der entscheidende 
Faktor für ein langes und glückliches Le-
ben. Wir haben uns spezialisiert, Ihnen 
Hilfestellung zu geben, Krankheiten zu 
vermeiden, eine gesunde Lebensführung 
zu praktizieren und Sie während der 
täglichen Umsetzung zu betreuen.

Wir wenden uns mit unserem Ange-
bot an Menschen jeden Alters, welche 
die eigene Verantwortung für ihre Ge-
sundheit erkennen und die sich daraus 
ergebenden Chancen nutzen wollen 
nach dem Motto: Vital fürs Leben!«

Aufklären, motivieren, unterstützen
»Die Menschen werden zwar immer 
älter und die Medizin immer leistungs-
fähiger, die Gesundheit der Bevölkerung 
entwickelt sich aber alles andere als in 
diese Richtung. Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Krebs und Zuckerkrankheit betref-

fen immer mehr Menschen, dabei wäre 
eine Vermeidung oftmals möglich. 70 
Prozent aller Erkrankungen sind nämlich 
durch Fehlverhalten, zum Beispiel 
Bewegungsmangel, falsche Ernährung, 
Alkohol und Nikotin bedingt. Wir wollen 
Sie über die entsprechenden Zusam-
menhänge aufklären, Sie ggf. zu einer 
Änderung der Lebensweise motivieren 
und bei allen damit in Verbindung ste-
henden Massnahmen unterstützen.«

»Das Salusmed Medical Wellness Kon-
zept rechnet sich für uns auf jeden Fall. 
Rund 50% unserer Klientel sind Stamm-
kunden, die immer wieder kommen, sei 
es für einen Kurzaufenthalt von zwei, 
drei Tagen, zur Kontrolluntersuchung 
oder für längere stationäre Aufenthalte. 
Wir haben seit Jahren eine regelmässige 
Zimmerauslastung von über 90% und 
realisieren einen zusätzlichen Labor- und 
Produkteumsatz von mehreren Millionen 
Schweizer Franken pro Jahr.«  

Diagnostik
 EKG und Belastungs-EKG
 Check-up, inklusive Routine-Labor
 Spezielle Diagnostik zur Ermittlung 

latenter Mikronährstoffdefizite
 Diagnostik von Nahrungsmittel-

 allergien und Unverträglichkeiten
 Diagnostik von Schwermetall-

 Belastungen
 Diagnostik latenter Übersäuerung
 Stressdiagnostik
 Hormonstatus

Spezialgebiete
 Anti-Aging-Medizin und -Prävention
 Ernährungsmedizin
 Homöopathie
 Mikronährstoffmedizin
 Sportmedizin
 Komplementäre Onkologie
 Second Opinion

Weitere Informationen und Kontakt 
siehe Anzeige

Dr. med. Roland Ballier, 
Leitender Arzt Salusmed-
Center Berlingen

Salusmed - Medical Wellness Konzept für Hotels und Kliniken
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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.

 optimierten Unternehmensabläufen 
 erhöhter Servicequalität
 gesteigerter Kundenzufriedenheit

 zusätzlichem Imagegewinn 
 top qualifi ziertem Personal
 fachspezifi scher Betreuung Ihrer Gäste

 Optimale ärztliche 
   Rundumbetreuung

 Standardisierte 
   Therapieabläufe

 Moderne Untersuchungs- 
   und Behandlungsräume

Qualitätsmanagement 
ISO 9001:2000
Medical Wellness
Quality Standard

                    zertifiziert

DEKRA Certification

Verwöhnen Sie Ihre Gäste auf höchstem Niveau – wir unterstützen Sie dabei. Mit der DEKRA Zertifi zierung 
für Medical Wellness. Unsere Experten sind bundesweit in Ihrer Nähe. Profi tieren Sie von:

Fragen Sie uns: Tel. 0711.78 61-25 66, info@dekra-certifi cation.com
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Kolumnentitel

www.dekra-certifi cation.com

Wir prüfen jetzt auch gesundes Wohlbefi nden.
DEKRA Zertifi zierung für Medical Wellness.

 optimierten Unternehmensabläufen 
 erhöhter Servicequalität
 gesteigerter Kundenzufriedenheit

 zusätzlichem Imagegewinn 
 top qualifi ziertem Personal
 fachspezifi scher Betreuung Ihrer Gäste

 Optimale ärztliche 
   Rundumbetreuung

 Standardisierte 
   Therapieabläufe

 Moderne Untersuchungs- 
   und Behandlungsräume

Qualitätsmanagement 
ISO 9001:2000
Medical Wellness
Quality Standard

                    zertifiziert

DEKRA Certification

Verwöhnen Sie Ihre Gäste auf höchstem Niveau – wir unterstützen Sie dabei. Mit der DEKRA Zertifi zierung 
für Medical Wellness. Unsere Experten sind bundesweit in Ihrer Nähe. Profi tieren Sie von:

Fragen Sie uns: Tel. 0711.78 61-25 66, info@dekra-certifi cation.com
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