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Das Branchenmagazin · 2. Jahrgang

Themenschwerpunkt:

Medical Wellness Reisen
Gesundheitsreisen liegen voll im Trend. 
Immer mehr Menschen ergänzen ihren 
Wohlfühlurlaub um einen medizinischen 
CheckUp und gezielte Präventions-
programme. Inzwischen setzen ganze 
Städte und Regionen auf den zahlen-
den Gesundheits-Gast und üben den 
Schulterschluss für mehr Servicequalität 
und Kundenorientierung. [S. 5+8]

Die touristischen Angebote reichen 
von preiswerten Operationen im 
Ausland [S.23] über ärztlich begleitete 
Rundreisen, spezielle Kuren [S.10, 16] 
Burnout-Präventions-Programme [S.29] 
bis hin zu ganz unterschiedlichen thera-
peutischen Anwendungen und Behand-
lungen nach traditionellen europäischen 
oder asiatischen Heilmethoden.

Die Auswahl ist riesig und für den 
Gast nicht einfach. Der Deutsche 
Medical Wellness Verband e.V. (DMWV) 
forderte daher auf dem Medical Well-

ness Kongress im Januar eine »Quali-
tätsoffensive« für alle Beteiligten 
des Medical Wellness-Marktes. »Nur 
so können wir die Bevölkerung errei-
chen und für das Thema sensibilisieren“, 
sagte Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzender 
des DMWV. 

Ein vielversprechender Ansatz hierfür 
sind die regelmäßigen Dialoge, zu 
denen sich die großen Fachverbände 
und Branchenorganisationen seit Januar 
zusammenfinden.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Das Beste an dem 2. Medical Wellness Kongress am 23. und 24. Januar 
2008 (vgl. S.3) war, dass er stattgefunden hat. Sicher darf man darüber 
streiten, ob die vorgestellten Produkte tatsächlich die »nachahmenswerten 
Beispiele« sind, als die sie im Programm angekündigt wurden – das Wich-
tigste jedoch war in meinen Augen, mit den anderen Akteuren der Branche 
zusammenzukommen, mit ihnen zu reden, zu streiten und gemeinsame 
Pläne zu machen. 

Bereits am Vorabend des Kongres-
ses trafen sich auf Einladung unseres 
Magazins verschiedene Verbände 
und Institutionen – darunter der 
Deutsche Medical Wellness Verband 
e.V. (DMWV), der Heilbäderverband 
Baden-Württemberg, die Wellness 
Hotels Deutschland und das Europä-
ische Gesundheitszentrum für 
Naturheilverfahren (Sebastian Kneipp 
Institut) – zu einem Gespräch über 
ihre Qualitätskriterien. Hintergrund 
waren unsere Recherchen für das 
Dezembermagazin, in dem es auch 
um die verschiedenen am Markt befindlichen Prüfsiegel für Medical Wellness 
Hotels ging. Dabei hatten wir festgestellt, dass zumindest die Kernanforde-
rungen nahezu identisch sind. In sofern war es kaum verwunderlich, dass sich 
die Gesprächspartner schnell auf sieben »Kernanforderungen an Medical 
Wellness« verständigten, die sie am nächsten Tag in Postkartengröße auf 
dem Kongress verteilten. Darunter der »Arzt im Haus« und das Angebot 
einer »medizinische Eingangsuntersuchung«. 

Man hätte annehmen können, dass diese Vorlage Einfluss auf die Po-
diums-Diskussion um die Medical Wellness-Definition hat, die am zweiten 
Kongresstag stattfand. Dies war jedoch nicht der Fall. »Im Prinzip kommen 
alle mit der Definition klar« resümierte Kongresspräsident Tilo Braune in 
seinem Schlusswort. 

Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzender des DMWV nutze das Podium um die 
Verabschiedung des Präventionsgesetzes anzumahnen. Hier seien sowohl 
Politik wie auch Krankenkassen gefragt. Darüber hinaus regte er eine 
Qualitätsoffensive für alle Beteiligten des Medical Wellness-Marktes an: 
„Nur so können wir die Bevölkerung erreichen und für das Thema sensibili-
sieren.« Ebenso sei »eine staatlich anerkannte Ausbildung der Therapeuten 
notwendig, um dem Gast qualitätsgerechte Leistungen anbieten zu können«, 
forderte Lungwitz. 

Auch hierrüber werden die oben genannten Gesprächspartner beraten: 
Bereits am 9. Februar hat ein Folgetreffen in Hamburg stattgefunden, auf 
dem die sieben Kernforderungen erweitert und spezifiziert wurden. 
Ein drittes Arbeitstreffen ist für März auf der ITB vereinbart. 
Wir dürfen also gespannt sein

Steffen Wilbrandt
Chefredakteur
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Editorial 01/2008

Erratum:
In unserer Dezemberausgabe haben 
wir auf Seite 14 das Hotel »Elbresidenz 
Bad Schandau Viva Vital & Medical Spa« 
vorgestellt jedoch in der Überschrift 
einen von fünf Sternen unterschlagen. 
Gern berichtigen wir diesen Fehler: 
Die »Elbresidenz« ist das erste 5-Sterne-
Hotel in der Sächsischen Schweiz!

Inhalt:

Medical Wellness Reisen:
Scheffau am Wilden Kaiser . . . . . . .
Abano Terme und Montegrotto   . . .
Gesundheitsregion Allgäu  . . . . . . . .
Neues Gesundheitskonzept . . . . . . .
in den A-ROSA Resorts
Diagnostic & Prevention Center . . . .
in St. Moritz
Das OCÉANO Ferienhotel   . . . . . . . .
und Gesundheitszentrum
Medical Wellness Resorts . . . . . . . . .
der Extraklasse
Das Hotel Európa fit in Hévíz  . . . . . .
Das Hotel Karos Spa   . . . . . . . . . . . .
in Bad Zalakaros

Medical Wellness-Praxis
OMRON Medizintechnik . . . . . . . . .
hat bestanden

Themen und Hintergrund
2. Medical Wellness Kongress  . . . . .
Messe »Reisen Hamburg«
Medizintourismus – . . . . . . . . . . . . .
Ein globales Geschäft
Wohlfühlatmosphäre   . . . . . . . . . . .
auch für Mitarbeiter?!
Netzwerk Deutsche Gesundheits-. . .
regionen e.V. gegründet
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Der in diesem Jahr zum zweiten Mal 
stattfindende Fachkongress hatte es sich 
zur Aufgabe gemacht, die »Konturen 
eines Zukunftsmarktes« an konkreten 
Beispielen aus den Bereichen Ernährung, 
Bewegung und Entspannung nachzu-
zeichnen. Erklärtes Ziel war es, der 
Fachöffentlichkeit »nachahmenswerte 
Beispiele« zu präsentieren, die »in Foren
auf ihren fachlich-theoretischen Gehalt« 
abgeklopft werden sollten. Und tatsäch-
lich folgte auf jeden der drei themati-
schen Workshops, in denen Praktiker 
ihre Angebote präsentierten, eine län-
gere Podiumsdiskussion mit Spezialisten 
aus Wissenschaft und Politik. 

Vor dem ersten Praxisblock zum The-
ma Bewegung führten Dr. Till Backhaus, 
Landwirtschaftsminister in Mecklenburg 
Vorpommern, Dr. Johannes Vöcking, 
Vorstandsvorsitzender der Barmer Er-
satzkasse und Dr. Thomas Wessinghage, 
ehemaliger Chef der Ostsee-Klinik Damp 
und seit kurzem ärztlicher Direktor des 
Medical Park Bad Wiessee, in das Thema 
ein. Vor allem der excellente Vortrag von 
Herrn Wessinghage, der mit konkreten 
und äußerst eingängigen Zahlen eine 
Lanze für mehr Bewegung brach, mit 
weit verbreiteten »Diät-Illusionen« 
aufräumte und die These untermauerte, 
nach der der Bauchumfang mehr über 
ein Diabetes-mellitus-Risiko aussagt, als 
der Body-Maß-Index, begeisterte das 
Publikum. Am Ende ließ er es sich nicht 
nehmen, von Medical Wellness eine 
»hohe präventiv-medizinische Kompe-
tenz in Verbindung mit erstklassigem 
touristisch-gastronomischem Niveau 
und einem Konzept auf Basis der drei 
Grundbegriffe Bewegung, Ernährung, 
Entspannung« zu fordern. Eine bessere 
Steilvorlage für den sich anschließenden 
Bewegungs-Workshop hätte man sich 
kaum denken können. 

Leider geriet die Präsentation der 
durchaus interessanten und facetten-
reichen Beispiele mitunter etwas lang-
atmig. Vor allem aber führte der un-
mittelbare Bezug zu der nachfolgenden 
Plenarveranstaltung dazu, dass die 
Podiumsdiskussionen sehr dicht an den 
gerade vorgestellten Projekten blieb 

Besser Leben 
mit Medical Wellness?!
Der 2. Medical Wellness Kongress 
fand am 23. und 24. Januar in Berlin statt

– ein Eindruck, der sich in den anderen 
Gesprächsrunden sogar noch verstärkte. 

Sowohl die Praktiker als auch die 
ihnen gegenüber gestellten Spezialisten 
vermieden eine tiefergehenden Kritik 
und vermochten mitunter nicht einmal 
zu erklären, was all dies mit Medical 
Wellness zu tun hat. Genau diese Frage 
kam jedoch regelmäßig aus dem Audi-
torium. Zum Beispiel bei der »Entspan-
nung am Arbeitsplatz« die Herr Refomat 
von der Berliner Relax GbR nach der 
Kaffeepause vorstellte. In seiner Antwort 
begründete er seinen Bezug zu Medical 
Wellness mit der im vergangenen Jahr 
auf dem ersten Kongress verabschiede-
ten Definition: Er biete »gesundheits-
wissenschaftlich fundierte Maßnahmen 
an, die die Lebensqualität der Betrof-
fenen nachhaltig verbessere, ziele auf 
eigenverantwortliche Prävention und 
motiviere die Leute dadurch zu mehr 
Gesundheitsbewusstsein«.

Im Anschluss diskutierten einige 
Teilnehmer darüber, ob nun jeder 
Arbeitsmediziner per Definition Medical 
Wellness anbiete. EineGrundsatz-Frage, 
die am Nachmittag des zweiten Kon-
gresstages ausführlicher behandelt wer-
den sollte. Im letzten Jahr hatten sich 
Vertreter von fünf Fachverbänden bzw. 
Organisationen auf eine gemeinsame 
Definition verständigt und vereinbart, 
den gefundenen Kompromiss regelmä-
ßig zu überprüfen. 

Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzender des 
damals beteiligten Deutschen Medical 
Wellness Verbandes e.V. formulierte: 
»Wir stehen hinter der im Frühjahr 2007 
gefundenen Definition, haben sie jedoch 
für uns in einem Punkt erweitert: Die 
Einbeziehung eines Mediziners in die 
Betriebsabläufe ist für den DMWV eine 
Kernforderung an Medical Wellness.“ 

Auch Prof. Rudolf Forcher, der auf 
dem Podium den Baden Würtember-
gischen Heilbäderverband vertrat, ließ 
keinen Zweifel, dass medizinische Fach-
kompetenz vorgehalten werden muss, 
wenn es um Medical Wellness geht. 

Prof. Karl-Ludwig Resch, betonte, 
dass es weniger auf die Definition 
sondern eher auf die Angebote ankäme, 

die schnell differenziert und geprägt 
werden müssten und ergänzte bezo-
gen auf die verschiedenen Gütesiegel: 
»heute kommt niemand mehr auf die 
Idee ein Auto ohne Tüv zu kaufen – es 
muss Klarheit darüber herrschen, dass 
diejenigen, die eine bestimmte Marke 
unterlaufen wollen, ausgebremst wer-
den müssen.«

Dr. Hans-Jürgen Schulke, der wie 
Prof. Resch bereits 2007 an der Diskussi-
on der Definition beteiligt war und den 
Deutschen Turner Bund vertritt, forderte 
eine Kooperation aller Beteiligten auf 
vier Ebenen: 1. Dialog im konzeptionel-
len Bereich (»Man muss nicht alles neu 
erfinden – es ist legitim, die Erfahrungen 
der anderen zu nutzen!«), 2. gemeinsa-
me Projekte (»Es darf keinen Alleinver-
tretungsanspruch geben, sondern nur 
den Anspruch, möglichst viele Men-
schen zu erreichen«), 3. Kommunikative 
Kooperation und 4. regionale Netzwer-
ke entwickeln »statt einer Verinselung 
Vorschub zu leisten«.

Ein besseres Schlusswort hätte sich  
Kongresspräsident Tilo Braune, der das 
Podium moderierte, nicht wünschen 
können. Ihm blieb nur noch die Kon-
gresszusammenfassung. 

Darin betonte er, dass die Beispiele 
und Diskussionen gezeigt hätten, dass 
Medical Wellness sich zu einer dritten 
Säule zwischen Wellness und Kassen-
medizin entwickelt und dass man das 
Fragezeichen hinter dem Kongressmotto 
»Besser Leben mit Medical Wellness« 
guten Gewissens durch ein Ausrufezei-
chen ersetzen könne.  SW

Kongresspräsident Tilo Braune
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Abano Terme 
und Montegrotto 
… der größte Badekurort Europas für Fangotherapie

Die Thermen von Abano Montegrotto 
liegen in der oberitalienischen Region 
Veneto unweit von Padua und Venedig. 
Für ihr Thermalwasser und den heil-
samen Schlamm war dieses Gebiet der 
sogenannten „Euganeischen Hügel“ 
bereits vor 2000 Jahren bei den Römern 
bekannt.

Weg vom Alltagsstress bringt der 
Gast hier Körper und Geist wieder in 
Gleichklang oder lindert kleinere und 
größere Beschwerden wie Gelenk-
schmerzen, chronische Krankheiten, 
Sportverletzungen oder auch Osteo-
porose. Natur ist bekanntlich die beste 
Medizin und die wohltuende Kraft der 
Elemente wird hier mit medizinisch 
betreuten Programmen für Behandlun-
gen, Kuren, Wellness und Sport optimal 
umgesetzt.

Die Tourismuszentren der Eugane-
ischen Hügel umfassen über 100 Hotels 
mit den dazugehörigen Kurabteilun-
gen und jedes Hotel verfügt über 
eine eigene Quelle. Ein professioneller 
Gesundheitscheck, heilsame Schlamm-
packungen oder einfach nur entspan-
nende Massage, alles wird direkt im 
Hotel angeboten und von spezialisierten 
Kurärzten betreut. 240 Hallen- und 
Freibäder stehen neben zahlreichen 
Fitnesscentern dem Gast zur Verfügung.

Thermalwasser
Die therapeutische Wirkung des mit 
Salzen und Mineralien angereicherten 

weltweit einzigartigen Thermalwassers 
von Abano und Montegrotto ergibt ein 
Naturheilmittel, wie man es sonst nicht 
findet. Es handelt sich dabei um unter-
irdisches Tiefenwasser, das durch das 
vulkanische Gestein mit einer Tempera-
tur von 87 Grad an die Oberfläche tritt. 
In den 240 Thermal-Schwimmbecken 
kann man sich bei 34 Grad wohlig 
entspannen. Jedes Hotel hat eine haus-
eigene spezialisierte Kurabteilung mit 
modernen und funktionellen Strukturen 
und allem Komfort. 

Um Erkrankungen der oberen und 
unteren Atemwege zu heilen sowie 
chronischen Krankheiten vorzubeugen, 
verfügen alle Hotels außerdem über eine 
Abteilung für Inhalationstherapie. 

Thermalfango
Der Thermalfango von Abano und 
Montegrotto ist einzigartig und sein Rei-
fungsprozess wird von einem angemel-
deten Patent belegt. Der euganeische 
Thermalfango ist eine besondere Mi-
schung aus natürlicher Tonerde, Mine-
ralwasser und Mikroorganismen, die in 
speziellen Becken, die in jedem Thermal-
hotel zu finden sind, 50 bis 60 Tage lang 
„reift“. In dieser Reifezeit ist der Fango 
in ständigem Kontakt mit dem Thermal-
wasser, das mit einer Temperatur von 
60 Grad stetig über den Schlamm fließt. 
Auf diese Weise bekommt der Fango all 
die therapeutischen Eigenschaften, die 
ihn so einmalig machen.

Regionalpark „Euganeische Hügel“
Die Euganeischen Thermen kombinie-
ren ihre Therapien mit Sportangeboten 
zugunsten einer Wiederherstellung des 
Muskeltonus und eines besseren psy-
chophysischen Gleichgewichts. Athleten 
schätzen die Angebote für Profisportler 
und all diejenigen, die in Form bleiben 
wollen. 

Für Golfliebhaber stehen unweit von 
Abano und Montegrotto drei Anlagen 
zur Verfügung. Der Tourismusverband 
Terme Euganee hat nützliche Karten 
herausgegeben, die den Streckenverlauf  
und die Sehenswürdigkeiten, die ent-
lang der beschriebenen Routen liegen, 
erläutert. Auch andere Sportarten, wie 
Reiten oder Tennis lassen sich hier her-
vorragend praktizieren. 

Der Regionalpark mit der hügeligen 
Landschaft bietet viele Möglichkeiten 
für Spaziergänge, Wanderungen oder 
Fahrradtouren abseits der großen 
Städte. Eine angenehme Abwechslung 
bieten Konzerte, Aufführungen, Märkte 
sowie Ausflüge in die nahen Kunststäd-
te Padua, Venedig, Verona oder an den 
Gardasee. Aber gerade auch kleinere 
Ortschaften wie Arquà Petrarca bieten 
mit ihrer Historie wahre Highlights für 
einen »Kultur-Ausgleich«.

Italien

©
 C

on
so

rz
io

 T
er

m
e 

Eu
ga

ne
e 

A
ba

no
 M

on
te

gr
ot

to
.



7medical+wellness 01/2008

Das Thermalstudienzentrum „Pietro 
d’Abano“  hat zusammen mit der 
Universität für Sportmedizin in Padua 
(U.O.C) ein Forschungsprojekt über 
„Motorische Aktivität geeignet für die 
Osteoporose, ausgeführt in thermalen 
Ambiente“ entwickelt. Das Ergebnis 
wird in der Broschüre „Präventation 
durch motorische Aktivität“ vorgestellt. 
Ziel des beschriebenen Übungspro-
gramms ist es, den Gesundheitszustand, 
die funktionalen Fähigkeiten und die 
Lebensqualität Erwachsener und älterer 
Personen zu verbessern, insbesonderer 
derer, die von Osteoporose betroffen 
sind. Es ist so angelegt, dass es auch im 
häuslichen Bereich durchgeführt werden 
kann, ganz nach dem Prinzip von Prof. 
Marco Zeccaria „wir hören nicht auf 
aktiv zu sein, weil wir älter werden, wir 
werden jedoch älter, weil wir aufhören, 
körperlich aktiv zu sein“.

Zu Wellness und Gesundheit gehört 
vor allem auch eine ausgewogene 
Ernährung. Eine große Vielfalt einfacher 
Zutaten kennzeichnet die jahrhunderte-
alte Tradition der örtlichen Küche, 
die die angetretene Therapie hervorra-
gend ergänzt. Die Feinheit der Kräuter 
und erlesenen Gemüse, die auf den 
umliegenden Hügeln zu finden sind, 
werden mit typischen Produkten der 
Poebene vereint: der süße Rohschinken 
von Montagnana, die Früchte der jewei-
ligen Jahreszeit. Als besondere Spezi-
alitäten gelten in den Gasthöfen und 
Restaurants der Umgebung die edlen 
Weine, das Olivenöl und feiner Honig. 
Die reizvollen Benediktinerklöster von 
San Daniele oder die Abtei von Praglia 
haben über die Jahrhunderte das Wis-
sen um die Naturheilkunde von Mönch 
zu Mönch weitergegeben. Von Kräu-
tertees zu hustenlindernden Extrakten 
und Heilsalben bieten die Klöster ihre 
traditionsreichen Produkte auch zum 
Kauf an.  Laura Piovesan Schütz

Für weitere Informationen: Consorzio 
Terme Euganee – Abano Montegrotto
Largo Marconi, 8  I-35031 Abano Terme (PD)
Tel. 0039.049.8666609
consorzio@abanomontegrotto.it 
www.abanomontegrotto.it

Rund 78 000 Reiselustige aus ganz 
Norddeutschland haben nach der 
vorläufigen Schlussbilanz die Messe 
»REISEN HAMBURG« besucht. Rund 
1000 Aussteller aus 80 Nationen, dar-
unter der Deutsche Medical Wellness 
Verband e.V. mit seinen Partnern, 
präsentierten fünf Tage lang ihre An-
gebote und Neuheiten für Tourismus 
und Caravaning. 

„Norddeutschlands größte Reise- 
und Caravaningmesse ist für die aus-
ländischen und deutschen Tourismus-
zentralen, die Reiseveranstalter und 
die Caravaningbranche einmal mehr 
Gradmesser dafür, wohin es in der 
neuen Saison geht«, betonte Bernd 
Aufderheide, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Hamburg Messe 
und Congress GmbH. Nach Einschät-
zung der Anbieter zeigten sich die 
Besucher als sehr reiseerfahren und 
buchungsfreudig. 

Die Themenwelten „Fahrräder und 
Radreisen“ und „Medical Wellness“, 
mit denen die REISEN HAMBURG die 
aktuellen Reisetrends aufgriff und 
optimal präsentierte, wurden von den 
Besuchern sehr gut angenommen: 
Jeder zweite Besucher nutzte die ganz 
speziellen Informationsmöglichkeiten 
der Themenwelten. 

 Eine positive Bilanz zog auch Ildikó 
Czánt, Direktorin des Ungarischen 
Tourismusamts: Die „sehr gezielten 
Anfragen“ hätten vor allem Kur- und 
Wellness-Angebote betroffen. „Wir 
hatten diesmal aber auch sehr viele 
Camping-Interessenten für Ungarn, 
ergänzt Czánt. 

Ewa Duchowska, Vize-Direktorin 
des Polnischen Fremdenverkehrsamts, 
bestätigt den Eindruck: »Wir sind mit 
der Messe unglaublich zufrieden. Bei 
dem Publikum standen neben den 
Polnischen Heilbädern und Kurorten 
auch Fahrrad-, Wander- und Aktiv-
urlaub in dem Nachbarland hoch 
im Kurs.« Laut Duchowska trugen 
die Themenwelten „Radreisen“ und 
„Medical Wellness“ in Halle 8 maß-
geblich zum eigenen Erfolg bei: „Sie 
haben das Augenmerk der Besucher 

auf unsere Angebote in diesen Seg-
menten gelenkt.“ sagte sie.

Christoph Menne, Geschäftsführer 
des DMWV und seitens des Verban-
des verantwortlich für die »Reisen 
Hamburg«, schaut zufrieden in die 
Zukunft: »Wir werden auch im nächs-
ten Jahr gemeinsam mit der Messe 
Hamburg die Themenwelt ›Medical 
Wellness‹ planen und unseren 
Partnern erneut die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme anbieten«.  CM

Medical Wellness auf 
der Messe »Reisen Hamburg«

Messe »Reisen Hamburg«

Die Aussteller der Themenwelt »Medical 
Wellness« verfügten auf der »Reisen Ham-
burg« über eine eigene Halle!
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Neues Gesundheitskonzept 
in den A-ROSA Resorts

In seinem gerade erschienenen 
Gesundheitskatalog bietet A-ROSA 
an den drei Standorten Bad Saarow, 
Travemünde und Kitzbühel sowie im 
Hotel Neptun und im Hotel Paradies 
ab sofort verschiedene Gesundheits-
reisen an. Entwickelt wurden die 
Reisen sowie das Gesundheitskon-
zept von der Premedion GmbH in 
Kooperation mit dem Medizinischen 
PräventationsCentrum Hamburg 
und dessen Leiter Prof. Dr. med. 
Christoph Bamberger.

Damit erweitert die Tourismusgruppe, 
die sich mit den A-ROSA Resorts für 
exklusiven Wohlfühlurlaub mit hoch-
wertigen Spa- und Sportangeboten in 
exponierten Lagen etabliert hat, um me-
dizinisch fundierte Reisen für Gesund-
heitsbewusste. Die neue Ausrichtung 
spiegelt sich auch in einem leicht verän-
derten Markenauftritt wieder. Zukünftig 
stehen alle Urlaubsangebote unter dem 
Motto: »Nichts wirkt wie A-ROSA«. 

Alle Gesundheitsangebote entspre-
chen dem neuesten wissenschaftlichen 
Stand. Die Kombination von Urlaub und 
Gesundheitsvorsorge bietet erwiesener-
maßen die optimale Voraussetzung für 
eine Regeneration des Körpers und des 
Geistes. Genau das, was die Experten im 
Gesundheitswesen als Vorsorge im Zuge 
einer immer höheren Lebenserwartung 
bei zunehmender Belastung im Alltag 
fordern. 

A-ROSA hat jetzt ein Produkt geschaf-
fen, dass voll dem Zeitgeist entspricht 
und dabei gleichzeitig medizinisch 
fundiert ist. 

Besonderen Wert haben die Exper-
ten von Premedion auf ein konkretes 
Leistungsversprechen an den Gast 
gelegt: »Wir sagen dem Gast ganz klar, 
was er davon hat, wenn er das jeweilige 
Angebot bucht. Dabei sagen wir deut-
lich, dass bei A-ROSA das Coaching im 
Rahmen der Angebote im Vordergrund 
steht. Vom schmerzfreien Rücken bis hin 
zum individuellen Stressmanagement 
reichen die Ergebnisse der Gesundheits-
reisen. Das ist etwas, dass die Menschen 
heutzutage suchen und verstehen«, 
zeigt sich Julia Zur Weihen Geschäfts-
führerin von Premedion überzeugt von 
der neuen Programmatik bei A-ROSA. 

Das innovative Gesundheitskonzept, 
das den Namen »A-ROSA Way of Life« 
trägt, ist auf drei Säulen aufgebaut, 
die gemeinsam eine ganzheitliche 
Gesundheitsvorsorge sicherstellen. Alle 
drei Säulen stehen für die spezifischen 
Bedürfnisse bestimmter Bereiche des 
Körpers. Dieses ermögliche dem Gast 
ganz individuell das passende Angebot 
für sich herauszufinden, indem er sich 
an den beschriebenen Wirkungen orien-
tiere, so Zur Weihen. 

Die erste Produktsäule »Vitalität« 
bezieht sich auf den Bewegungsapparat 
und das äußere Erscheinungsbild. Als 
Grundlage dienen diverse Check-ups 

wie Muskelkraft- oder Haltungsanalyse. 
Personal Coaching, Bewegungspro-
gramme wie Physiotherapie oder Rü-
ckengymnastik sowie diverse Anwen-
dungen zur Optimierung des Hautbildes 
gehören zum Schwerpunkt dieser Säule.

Die zweite Produktsäule »Energie« 
widmet sich der Gesunderhaltung der 
inneren Organe und des Herz-Kreislauf-
systems. Durch gezielte Anwendungen, 
einem effektiven Training und bewusster 
Ernährung werden das lebenserhaltende 
Herz-Kreislauf-System, das Immunsys-
tem, die Atemwege und die Gewichts-
balance optimiert und reguliert. Proble-
men wie Bluthochdruck, Diabetes sowie 
Gewichtsstörungen werden dadurch 
vorgebeugt oder gezielt entgegenge-
wirkt.

Mit der dritten Produktsäule »Balan-
ce« geht das A-ROSA Gesundheitskon-
zept auf die seelischen und geistigen 
Bedürfnisse der Gäste ein. Hier wird 
die Regeneration des vegetativen 
Nervensystems, die Optimierung der 
generellen mentalen Verfassung und die 
Sensibilisierung des Reaktionsvermögens 
angestrebt. Dass fördert Stressabbau 
und Ausgeglichenheit und steigert die 
allgemeine Konzentration. 

»Übergreifend legt unser Gesund-
heitskonzept besonderen Wert auf ein 
positives Erlebnis für den Gast. Ziel ist 
es, den Gast in die Lage zu versetzen, 
auch im Alltag nachhaltig von den 
neuen Erfahrungen und Kenntnissen 
zu profitieren und diese Erkenntnis 
als individuelles Erfolgserlebnis aus dem 
Urlaub mit nach Hause zu nehmen,« 
erläutert Matthias Brockmann, Mit-
glied des Vorstand / Arkona AG »Die 
Gesundheitspakete verbinden Urlaub, 
Gesundheitscoaching und Prävention 
miteinander. Wir können in unseren 
Resorts auf ideale Weise die schönen 
Seiten eines Urlaubes: richtige Ernäh-
rung, ausreichend Bewegung und 
entspannte Erholung mit medizinischen 
Erfolg verbinden. Das bleibt bei den 
Gästen positiv haften und macht es 
Ihnen so viel leichter die neuen Erkennt-
nisse auch im Alltag umzusetzen,« so 
Brockmann weiter.
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Die Umsetzung des neu entwickelten 
Konzeptes in den Häusern berücksich-
tigt die  vorhandenen Kompetenz-
schwerpunkte der einzelnen Häuser, 
welche seit Bestehen kontinuierlich 
geschärft und optimiert wurden. 

Sport- und bewegungsorientierte 
Programme werden deshalb in erster 
Linie im Sport & SPA Resort A-ROSA 
Scharmützelsee angeboten. Insbe-
sondere der gesunde Rücken steht im 
Mittelpunkt des Angebotes.

Alles, was die Anwendung von 
Meerwasser und dem entsprechenden 
Reizklima positiv beeinflussen kann 
konzentriert sich im Grand SPA Resort 
A-ROSA Travemünde, welches auch 
als ein führendes Thalassozentrum an 
der Ostsee gilt.

Die internationalen Einflüsse gerade 
im Bereich der Gesundheitsvorsorge sind 
bei den Programmen im Grand SPA 
Resort A-ROSA Kitzbühel deutlich 

spürbar. Entspannungsprogramme für 
gestresste Manager werden hier als ein 
gelungener Mix aus alternativer Gesund-
heitsvorsorge, Sport und Kulinarik 
praktiziert.

Aber auch die Klassiker unter den 
gesundheitlich motivierten Reisegründen 
hat A-ROSA nicht aus den Augen verlo-
ren: Gewichtsmanagement, Rauchent-
wöhnung und allgemeine Bewegungs-
programme werden übergreifend in 
allen Häusern angeboten. Sie sind ganz 
auf das moderne Gesundheitskonzept 
des »A-ROSA Way of Life« abgestimmt 
und sollen einer breiten Zielgruppe den 
Zugang zu einem gesundheitsorien-
tierten Urlaub ermöglichen. Zusätzlich 
bieten alle Resorts auch Präventionsan-
gebote an, die den Förderrichtlinien
der gesetzlichen Krankenkassen ent-
sprechen und somit nach vorheriger 
Genehmigung durch die Kasse finanziell 
unterstützt werden können.

Beste Voraussetzung für einen Start 
in einen Gesundheitsurlaub ist der 
Besuch des Medizinischen Präventions-
Centrums Hamburg (MPCH). Mittels 
hochwertiger Check-ups und moderns-
ter Technik werden hier umfassende 
präventive Untersuchungen zum Ge-
sundheitsbild durchgeführt. »Damit ist 
die optimale Voraussetzung geschaffen, 
um ein individuelles Gesundheitscoa-
ching in einem der Resorts anzuschlie-
ßen,« erklärt Zur Weihen das Konzept 
der vernetzten Gesundheitsvorsorge. 
»Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse 
werden die idealen Anwendungen und 
Trainings, kurz der individuell optimale 

Gesundheitsurlaub direkt zwischen dem 
MPCH und dem jeweiligen Resortarzt 
abgestimmt. Dieses bedeutet für den 
Gast optimaler Ertrag bei uneinge-
schränktem Urlaubserlebnis« freut 
sich Zur Weihen über die gelungene 
Kooperation.

Insgesamt vereinigt das Gesund-
heitskonzept Angebote, die in allen 
Resorts durchgeführt werden können. 
Daneben wurden individuell auf das 
einzelne Haus abgestimmte Angebote 
entwickelt. 

Das umfassende Angebot aus 17 ver-
schiedenen Gesundheitsreisen findet 
der gesundheitsinteressierte Gast in 
dem speziell zum Konzept entwickelten 
ersten A-ROSA Gesundheitsreisen Kata-
log oder im Internet unter www.a-rosa.
de/gesundheit.  

Kataloganfrage unter Telefon
+49 (0) 18058- 27627, per E-Mail: 
katalog@a-rosa.de oder im Internet: 
www.a-rosa.de/katalog-bestellen
www.a-rosa.de/gesundheit

A-ROSA Gesundheitsreisen

Die drei A-ROSA Resorts Kitzbühel (Abb. S.14),
Travemünde (Abb. S.15 oben und unten) und 
Scharmützelsee (Abb. S.15 rechts) bieten
herausragende Medical-Wellness Angebote.
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Medical Wellness
im grünen Norden Teneriffas
Das OCÉANO Ferienhotel und Gesundheitszentrum
bietet seit über 30 Jahren Wohlfühl- und Gesundheitsprogramme

Es gibt heute zahlreiche Spas, die 
ihre Gäste mit Meeresrauschen oder 
anderen Naturklängen beschallen um 
ihnen das Gefühl von Urlaub, Ferne 
und Freiheit zu vermitteln. Wer hier 
die Augen schließt, darf sich das 
gleichmäßige Heranrollen gigantischer 
Atlantikwellen vorstellen und mehrere 
Minuten damit verbringen, den im Hin-
tergrund zankenden Möwen zuzuhören. 
Bei mir lösen diese Klänge neben 
dem beabsichtigten Wohlgefühl stets 
eine gewisse Sehnsucht nach »Mee(h)r« 
aus und ich nehme mir immer wieder 
vor, die unzähligen Wellness-Kataloge 
in der Redaktion nach einem passenden 
Hotel mit originalem Meeresrauschen 
zu durchsuchen. 

Nehmen Sie sich Zeit 
für Ihre Gesundheit in 

entspannter und vitalisierender
Umgebung mit Therapie 

nach F. X. Mayr, Osteopathie, 
Thalasso-Anwendungen, Shiatsu 

und gewinnen Sie neue 
Lebensfreude.

So betrachtet war es nur eine Frage 
der Zeit, bis ich auf das Océano 
Ferienhotel und Gesundheitszentrum 
aufmerksam wurde. Auslöser war eine 
(Werbe)-»Post aus Punto del Hidalgo«, 
die mir im Januar auf den Tisch flatterte 
und den gleichen pawlowschen Reflex 
auslöste, wie die Tonbandklänge in der 
Wellnessoase: »Stellen Sie sich vor, Sie 
ziehen im Pool bei 26 Grad Ihre Bahnen 
und atmen beste Atlantikluft, während 
zu Hause in Deutschland Schnee, Eis 
und Kälte den Daheimgebliebenen bis in 
das Mark dringen …« forderte Matthias 
Rolle, Geschäftsführer des Océano auf 
der Titelseite – Draußen kämpfte gerade 
die Berliner Stadtreinigung mit dem 
ersten Blitzeis des Jahres! …
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einander von subtropischem Hotel-
garten und dem unmittelbar darunter 
liegenden Meeresschwimmbecken 
erleben. In dem von Lavagestein und 
zahllosen Blüten umgebenen Garten 
finden sich viele schützende Nischen, 
von denen aus der Blick über das weite 
Meer streifen kann. Durch ein kleines 
Tor gelangt man direkt zum Schwimm-
becken an dessen Begrenzungsmauer 
sich die heranbrandenden Wellen in ei-
nem nie endenden Schauspiel brechen. 
Das Schwimmen im Ozean lässt sich hier 
so elementar und so sicher wie an kaum 
einem andern Ort genießen.

Wesentlicher Bestandteil des Urlaubs-
konzeptes war von Anfang an die 
Verbindung von Erholung und Gesund-
heitsangebot. Im vergangenen Jahr 
wurden die Behandlungsräume des Spa 
völlig neu gestaltet. Ins Auge springen 
das gelungene Farb-Licht-Konzept und 
der die Umgebung des Océano reflek-
tierende Naturstein in Verbindung mit 
warmen Holztönen. 

Aber nicht nur räumlich sollen Ent-
spannung, Erholung und Regeneration 
Hand in Hand gehen. Ein eingespieltes 
Team von Medizinern und Therapeuten 
betreut jeden Gast individuell.

Das umfangreiche Therapieangebot 
nutzt die Kräfte des einzigartigen Ortes: 

Das Dorf „La Punta del Hidalgo“ liegt 
am nordöstlichen Ende der Küstenstra-
ße auf einer kleinen Landzunge, die in 
den Atlantik vorspringt. Vom Océano 
blickt man nach Westen über eine Bucht 
entlang der Küste, über der sich majes-
tätisch der Kegel des »Pico del Teide« 
erhebt – der mit 3718 Metern höchste 
Berg Spaniens.

Der traditionelle Charakter der Um-
gebung hat sich weitgehend erhalten. 
In den Sommermonaten fahren die 
Fischer wie eh und je mit ihren bunten 
Holzbooten vom nahe gelegenen Na-
turhafen aus hinaus aufs Meer. An der 
Uferpromenade laden kleine Geschäfte 
und Restaurants zum Verweilen ein.

Die 82 Apartments und vier Suiten 
des Hotels bieten einen angenehmen 
Wohnkomfort mit freiem Blick über 
den Atlantik und auf den »Teide«. 
Fast alle Zimmer sind mit Balkon aus-
gestattet, in elegant mediterranem Stil 
eingerichtet und verfügen neben über-
durchschnittlich großem Bad mit Dusche 
oder Badewanne auch über 
eine kleine Teeküche.

Das allgegenwärtige Wechselspiel 
zwischen der archaischen Kraft des 
Meeres und der besinnlichen Ruhe des 
Hotels lässt sich besonders am Neben-

Gesundheitsurlaub auf Teneriffa? 
Die westlichen Kanareninseln – allen 
voran Teneriffa und La Palma – verfü-
gen über das ausgeglichenste Klima 
der Welt. Und sie sind oft schneller und 
leichter zu erreichen als manch Ostfriesi-
sche Insel, wo man von einer ähnlich fri-
schen Meeresbrise profitiert. Allerdings 
ist der Atlantik mit 19 Grad im Januar so 
warm wie die Nordsee im Sommer.

Umso erstaunlicher ist es, dass es 
kaum Medical Wellness-Angebote 
auf Teneriffa gibt. Das Océano ist hier 
immer noch eine der wenigen Ausnah-
men. Aber auch die Geschichte des 
Ferienhotels und Gesundheitszentrums 
und seine Lage weitab der in Spanien 
unvermeidlichen Tourismushochburgen 
machen es zu etwas ganz besonderem.

Das Océano wurde bereits 1965 von 
dem deutschen Unternehmer Karl Rolle 
gegründet und von seinem Sohn Dr. 
Jürgen Rolle zu einer Oase der Entspan-
nung weiterentwickelt. Heute liegt es in 
der Obhut seines Enkels Matthias Rolle. 

Spanien · Teneriffa

Arrangement: „Gesunder Rücken“
Ein gut abgestimmtes Programm für Beschwer-
den des Bewegungsapparates. Entscheidend 
ist die Kombination aus aktiven und passiven 
Maßnahmen, damit die Beweglichkeit lang-
fristig gebessert wird. Grundlegend ist die 
Lösung von Blockaden durch osteopathische 
Behandlungen. Diese werden durch die Kombi-
nation aus Massage und Fangopackungen zur 
Entspannung und anschlißendes Aufbautrai-
ning ergänzt.
Leistungen über 6 Tage:
 Ärztliche Wirbelsäulen-  und Haltungsanalyse
 Osteopathie (2 x)  Massage (2 x 45 Min.) 
 Fangopackungen (2 x)   Erstellung eines 

Trainingplanes   Personal Training (30 Min.)
380,- Euro
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Der Atlantik bringt solehaltige Luft und 
ein gesundes Klima und schafft gemein-
sam mit der unberührten Bergwelt des 
Anaga-Massivs eine beeindruckende 
Kulisse für die Auseinandersetzung mit 
sich und seiner Gesundheit. Bewährte 
Therapien aus den östlichen Medizin-
traditionen wie Akupunktur, Ayurveda, 
Osteopathie und Shiatsu helfen, die 
Selbstheilungskräfte anzuregen und 
die Lebenskraft zu stärken. Erstklassige 
Wellnessbehandlugen und natürliche 
Kosmetik ergänzen das Angebot.

Eine Grundlage der Präventions- und 
Regenerationsmedizin am Océano bildet 
die moderne Mayr-Medizin. Diese 
»Fastentherapie« geht auf die Erkennt-
nisse des österreichischen Arztes Dr. 
F. X. Mayr zurück. Er stellt den Darm, 
den er wie die Traditionelle Chinesische 
Medizin als „Wurzel der Gesundheit“ 
betrachtet, in den Mittelpunkt seiner 
therapeutischen Bemühungen. Seine 
Anschauungen werden heute durch ak-
tuelle Forschungsergebnisse gestützt: So 
bezweifelt niemand mehr den entschei-
denden Einfluss des Darmes auf unseren 
Hormonhaushalt. Man geht davon aus, 
dass er über 70 Prozent aller immun-
kompetenten Zellen unseres Organismus 
beherbergt.

Gegenstand der Mayr-Kur ist eine tief 
greifende Entschlackung und Entsäue-
rung des Körpers. Ausgehend von der 
Reinigung und Entgiftung des Darmes 
kommt es zu einer Regeneration aller 
Körperzellen und -gewebe.

Für die nach F. X. Mayr kurenden 
Gäste steht in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Hotels ein eigenes Zentrum 

zur Verfügung: Eine lichtdurchflutete 
Villa mit separaten Behandlungs- und 
Schulungsräumen und einer großzü-
gigen Terrasse, auf der die Gäste ihre 
Mahlzeiten in erster Reihe am Atlantik 
genießén können. Hier kann man erle-
ben, dass Entsagung und Genuss sich 
nicht widersprechen müssen. 

Die klare Struktur der Tage, die 
bewusste Ernährung mit einer einfa-
chen Kost und der intensive Kontakt 
mit dem Mayr-Arzt als Coach lassen die 
alltägliche Überreizung der Medien- und 
Leistungsgesellschaft in Vergessenheit 
geraten. Die Weite des Meeres, das Licht 
der kanarischen Sonne und die salz-
haltige Luft werden zu einer intensiven 
Erfahrung. Dazu gesellen sich ergän-
zend Massagen, Packungen, Sauna und 
Meerwasserbäder.

Auch für die geistige Nahrung ist ge-
sorgt: Das Océano organisiert regelmä-
ßig Konzerte sowie Lesungen deutsch-
sprachiger Künstler für seine Gäste.

Als bewährte Indikationen 
für eine Mayr-Kur gelten:
  Metabolisches Syndrom, Alters-

diabetes, Fettstoffwechselstörung, 
Übergewicht

 Bluthochdruck
  Reizdarm und Nahrungsmittel-

 unverträglichkeiten
  Refluxkrankheit, Gastritis, 

 Divertikulose
  Wirbelsäulen- und Gelenk-

 beschwerden
  Burn-out
  Schlafstörungen
  Migräne
  Allergien

»océano-adagio« 
(F.X.Mayr Therapie-Programm mit einem 
langsameren Rhythmus an Behandlungen)

Wochen: 1 2 3

  ärztliche Aufnahmeuntersuchung 
 nach F. X. Mayr  1 1 1
  ärztliche Bauchbehandlung  3  6  9
  Thalasso-Anwendung  2 4 6
  ärztliche Abschlussuntersuchung 

 mit Ernährungsempfehlung  1 1 1
  Colon-Hydro-Therapie  1 2 3
  Diät nach ärztlicher Verordnung 

 (in Tagen)  7 14 21
  Wasser auf dem Zimmer, 

 Kräutertee + Bittersalz  x x x
  Teilnahme an Arztvorträgen  1 2 3
  Azidose-Massage/

 Reflexzonentherapie/
 Lymphdrainage 2 4 6
 

Therapie-Preis 
(zuzüglich Zimmerpreis 
im OCÉANO-Ferienhotel)

Ab der 4. Woche jede weitere 
Woche plus 470,- Euro
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  Beschwerden der Wechseljahre
  Unerfüllter Kinderwunsch

Der Erfolgsfaktor des Océanos ist die 
glückliche Konstellation einer gelebten 
und bewussten Gesundheitsvorsorge 
unter südlicher Sonne mit reiner Luft im 
Angesicht der Brandung des Ozeans. 

OCÉANO Urlaubsservice
Schönauer Str. 20 · D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 (0)8 721 – 96 88 0
Fax: +49 (0)8 721 – 96 88 26
E-Mail: info@oceano.de
Internet: www.oceano.de 

Hotelanschrift: 
OCÉANO Ferienhotel
Calle OCÉANO Pacífico, 1
E-38240 Punta del Hidalgo
(Tenerife - Islas Canarias)

Spanien · Teneriffa
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Ungarn · Tschechien · Slowakei · Rumänien

www.danubius.com

12 Medical Wellness Resorts
der Extraklasse
Die Danubius Health Spa Resorts
in Osteuropa

»Willkommen bei Danubius, 
dem größten und erfahrensten 
Thermalhotel-Betreiber in Europa!  
Wir haben uns und unsere therapeu-
tischen sowie Wellness-Dienstleistun-
gen auf die heilenden und entspan-
nenden Wirkungen der natürlichen 
Ressourcen der Erde spezialisiert. 
Investieren Sie in Ihre Gesundheit 
und besuchen Sie eins unserer 
luxuriösen Thermalhotels.«

So steht es auf der recht übersichtlichen 
Website des Unternehmens. Tatsächlich 
gehören 50 meist historisch gewachsene 
Hotels in ganz Europa zu der Danubius 
Hotels Group. Zwölf von ihnen – darun-
ter einige der renommiertesten Ther-
malhotels der Welt – bilden die Gruppe 
der »Danubius Health Spa Resorts«. 
Diese wurde im vergangenenen Sommer 
durch die TÜV Rheinland Group nach 
dem Medical Wellness 
Quality System Standard des DMWV 
geprüft und erfolgreich zertifiziert. 

In vielen der Häuser spiegelt sich 
die oft jahrhundertealte Spa-Tradition 
in der beeindruckenden Architektur 
wider. Die damaligen Baumeister haben 
es vermocht, Lebensstil um die »Spas« 
herumzubauen und so jedem Haus 
eine unverwechselbare Atmosphäre zu 
geben. Bei den notwendigen Renovie-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen 
der letzten Jahre wurde größter Wert 
darauf gelegt, diese Atmosphäre zu 
erhalten. Heute erstrahlen alle Häuser 

Prag

Bukarest

Tschechien

Slowakei

Ungarn

Rumänien

Bratislava

87

9
Marienbad

11
10 Pieštany

1 2

3
4

5
Bükfürdö

Hévíz

Budapest
6 Sárvár

12
Sovata

Ungarn
 1 Margitsziget, Budapest
  (auditiert im Sommer 2007, 
  Cmw 05/2007)
 2 Helia, Budapest
  (Audit im Sommer 2008) 
 3 Hévíz, Hévíz
  (auditiert im Sommer 2007) 
 4 Aqua, Hévíz
  (Audit in 2009) 
 5 Bük, Bükfürdö
  (auditiert im Sommer 2007) 
 6 Sárvár, Sárvár
  (Audit im Sommer 2008) 

Tschechien
 7 Staré und Nové Lázné, Marienbad
  (auditiert im Sommer 2007) 
 8 Hvézda-Skalník, Marienbad
  (Audit im Sommer 2008) 
 9 Pacifik, Marienbad 
  (Audit im Sommer 2008) 

Slowakei
 10 Thermia Palace, Pieštany
  (auditiert im Sommer 2007,
  Cmw 06/2007) 
 11 Balnea Esplanade Palace, Pieštany
  (Audit in 2009,
  Cmw 06/2007) 

Rumänien
 12 Sovata, Sovata
  (Audit im Sommer 2008) 

in »neuem« 
Glanz und 
bieten neben 
den wirksamen 
Therapien zur 
Behandlung bestimmter 
Krankheiten eine reiche Auswahl 
an verwöhnenden und revitalisie-
renden Dienstleistungen an. 

Alle Thermalhotels der Danubius-
Gruppe nutzen die Heilkraft der Natur 
und haben deren »Schätze« zum Kern-
stück ihrer Behandlungen gemacht. 
Die Resorts in Marienbad (Tschechien) 
nutzen z.B. die einzigartigen Heilwas-
ser-Trinkquellen für ihre Anwendun-
gen. Das Hotel in Sovata (Rumänien) 
wird aus dem Bärensee, dem einzigen 
heliothermalen See Europas gespeist. 
Ungarn und Pieštany in der Slowakei 
sind für ihr Thermalwasser und ihren 
Heilschlamm bekannt. Sie können Dank 
ihrer heilenden Wirkung erfolgreich ge-
gen Muskel- und Gelenkbeschwerden, 
einige degenerative Nervenkrankheiten, 
Blutkreislaufstörungen und zahlrei-
che andere Beschwerden eingesetzt 
werden. Die verschiedenen Heilme-
thoden, mit denen Generationen von 
Kurgästen wirksam behandelt worden 
sind, werden durch exzellente Entspan-
nungsmöglichkeiten sowie individuelle 
Fitness- und Beauty-Dienstleistungen 
ergänzt. Die Wohlfühlaufenthalte zielen 
auf Revitalisierung, Schönheitspflege 
und gesundheitliche Vorsorge. In allen 
Resorts stehen hierfür erfahrene Ärzte, 
Therapeuten und Lebensstil-Spezialisten 
zur Verfügung. Die Küche bietet neben 
den verlockenden landesüblichen Spe-
zialitäten auch schmackhafte, gesunde 
und kalorienreduzierte Alternativen an. 
 Ganz gleich für welches Health Spa 
Resort man sich entscheidet: ein jedes 
bietet die perfekte Möglichkeit, sich 
vom alltäglichem Stress zu erholen und 
etwas für seine Gesundheit zu tun.   KP
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Der vom Deutschen Medical Wellness 
Verband DMWV in Kooperation mit der 
zuständigen Medical Wellness-Abtei-
lung beim TÜV Rheinland entwickelte 
Qualitätsstandard hat sich schon nach 
einem Jahr international etabliert. 
Immer mehr Anbieter von gesundheits-
präventiven Programmen, Einrichtungen 
oder Produkten möchten sich über den 
DMWV zertifizieren lassen, um den Ver-
brauchern Orientierungshilfe hinsichtlich 
medizinisch fundierter, sinnvoller Ange-
bote zu geben. Das Medizintechnik-Un-
ternehmen OMRON ist jetzt zusätzlich 
zur DMWV-Zertifizierung als erstes mit 
einem offiziellen TUV.com-Prüfzeichen 
für nachgewiesene Medical Wellness-
Tauglichkeit ausgezeichnet worden. Das 
ist ein Novum, denn die für Produktsi-
cherheit zuständige Dachorganisation 
beim TÜV, die TÜV Rheinland Product 
Safety GmbH, hat zum ersten Mal nach 
neuen strengen Kriterien über die Ver-
gabe einer ID-Nummer unter dem TUV.
com-Zeichen speziell für die Medical 
Wellness-Eignung entschieden.

Ein neuer TÜV-Standard 
beim DMWV
Wie sieht der Zertifizierungsweg 
bisher aus? Innerhalb des DMWV hat 
der Fachbeirat Qualitätsmanagement 
Methoden bzw. Prüf- und Zertifizie-
rungsverfahren entwickelt und etabliert, 
die Begutachtungsstandard für die 
Vergabe des DMWV-Siegels sind. Der 
DMWV arbeitet mit der TÜV Rheinland 
Group, Abteilung »Gesundheits-TÜV« 
als neutrale und unabhängige Prüfstelle 
für Systemzertifizierungen zusammen. 
Geprüft wird beispielsweise das Medical 
Wellness-Qualitätsmanagement in 

OMRON Medizintechnik 
hat bestanden
Erstmalig TUV.com-Prüfzeichen für Medical Wellness-Eignung vergeben

Hotels, wonach klassische Wohlfühl-Ele-
mente mit aktiver Gesundheitsvorsorge 
unter ärztlicher Aufsicht verbunden sein 
müssen. Die Prüfung unter TÜV Rhein-
land-Beteiligung garantiert die Seriosität 
der DMWV-Zertifizierung.

Medizintechnische Geräte für 
kontrollierte Vorsorge und Schutz der 
Gesundheit stellen allerdings beson-
dere Anforderungen an die Medical 
Wellness-Zertifizierung. Somit haben 
DMWV und TÜV Rheinland Group 
(Köln) spezielle Kriterien aufgestellt, die 
neben der Art und Weise des Einsat-
zes eines Gerätes insbesondere auch 
Produktqualität und Anwendungskom-
fort berücksichtigen. Auch muss für die 
Produkte nachgewiesen werden, dass 
sie zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Lebensqualität und des subjekti-
ven Gesundheitsbefindens beitragen. 
Heraus gekommen ist ein neuartiger 
Medical Wellness Product-Standard. Das 
dieser von der renommierten Abteilung 
»Product Safety« beim TÜV Rheinland 
überprüft wird, berechtigt die Eignungs-
bescheinigung zur Kennzeichnung mit 
den TUV.com-Prüfzeichen.

Sortiment erfüllt neuen 
Medical Wellness Product-Standard 
OMRON Medizintechnik – Weltmarkt-
führer im Bereich der Blutdruck-Mess-
technologien – hat als erstes Unterneh-
men für ein spezielles Gerätesortiment 
die Zertifizierung gemäß Medical 
Wellness Product Standard erhalten. 

Die Geräte zeichnen sich durch ein 
hohes Maß an funktionaler Ge-
brauchstauglichkeit und präventiv-
medizinischer Ausrichtung im Sinne von 
Medical Wellness aus.

OMRON Medizintechnik bietet 
aufgrund der Zertifizierung nun ein spe-
zielles Medical Wellness-Sortiment an. 
Geschäftsführer Werner Arnold: »Mit 
dem Medical-Wellness-Konzept bieten 
wir unseren Partnern im wahrsten Sinn 
ausgezeichnete und einzigartige Argu-
mente für die Kundenansprache über 
eigenverantwortliche technisch kontrol-
lierte Gesundheitsvorsorge.« 

Zu OMRON Medical Wellness 
gehören je ein Blutdruckmessgerät für 
den Oberarm (M5 Professional) und 
das Handgelenk (R5 Professional), das 
professionelle neue Achtpunkt-Körpera-
nalysegerät »BF500«, das kleine mobile 
Körperfett-Messgerät »BF306« sowie 
die hochwertigen Schrittzähler Walking 
style. Das Unternehmen startet anläss-
lich der Prüfsiegel-Auszeichnung eine 
breit angelegte, auch optisch aufmerk-
samkeitsstarke Kampagne unter dem 
Slogan »Alles in Balance«. 

Zertifizierte Gesundheitsprophylaxe 
unter dem Motto »Alles in Balance« 
In Zukunft will OMRON Medizintech-
nik eng mit anderen DMWV-Partnern 
zusammen arbeiten. In Planung ist 
beispielsweise die Ausstattung von 
DMWV-zertifizierten Hotels mit medizin-
technischen Geräten. Der DMWV sieht 
in derartigen Kooperationen Vorteile 
für alle Seiten, denn so lässt sich der 
Standard von Medical Wellness in immer 
mehr Bereichen etablieren.  

Medical Wellness Praxis
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Die 23. Deutsche Tourismusanalyse 
TA 2007 des B.A.T. Freizeit-For-
schungsinstitut Prof. Dr. Horst Opa-
schowski hat ergeben, dass die Reise-
lust der Deutschen nicht zu bremsen 
und Gesundheitstourismus immer 
mehr gefragt ist.

Mit seinen Burnout Präventions-Reisen 
bietet das Hamburger Unternehmen 
LifeB | FitWell-Reisen seit 2008 eine 
optimale Verbindung von Urlaub und 
Prävention des Burnout-Syndrom an. 

Viele Menschen erleben es Tag für 
Tag: Sie fühlen sich schlapp, kraftlos. 
Kurzum: Sie sind wie „ausgebrannt“. 
Man hat das Gefühl, dass jegliche An-
strengung zu viel wird. Auch die Familie 
oder der Partner kann einem nicht mehr 
den notwendigen Ausgleich und somit 
Halt geben. Das Gleichgewicht zwischen 
Anspannung und Entspannung ist ge-
stört. Man hat das Gefühl, nur noch zu 
funktionieren.

Ein kurzer Urlaub mit viel Bewegung, 
Entspannung und gesundem Essen 
könnte eine Möglichkeit sein, wieder 
neue Energie für den Alltag zu tanken. 
Einmal im Urlaubsort angekommen 
bewegen sich viele jedoch nur noch 
zwischen Hotelzimmer, Pool und Restau-
rant. Das gute Essen endet regelmäig 
in maßloser Füllerei und die Gäste sind 
alles andere als entspannt und erhohlt.

Burnout Präventions-
Reisen liegen voll im Trend
Ein Hamburger Unternehmen bietet Gruppenreisen 
zur gezielten Burnout-Prävention an.

Burnout Präventions-Reisen sind konzi-
pierte Gruppenreisen von sechs bis zehn 
Personen in Deutschland, Österreich 
und Spanien. Die Gäste werden von 
einem Burnout Coach begleitet, der 
nach einem speziellen Präventions-Pro-
gramm auf die nötige Balance zwischen 
Bewegung, Ernährung und Entspan-
nung achtet. Alle Teilnehmer werden 
täglich beraten, wie ein Ausbrennen im 
Alltag vermieden werden kann. Natür-
lich bleibt auch genügend Zeit für eine 
individuelle Urlaubsgestaltung.

»Unsere Reisen zeichnen sich durch 
kleine Gruppen und eine permanen-
te Betreuung vor Ort aus«, berichtet 
Dirk-Oliver Lange, Geschäftsführer von 
FitWell-Reisen. »Bei der Wahl der Hotels 
achten wir besonders auf ein gutes  
Wellnessangebot und die Möglichkeit 
der aktiven Bewegung im Haus. 

Mit Preisen um 950,00 Euro pro 
Person bei sieben Übernachtungen, Voll-
pension und eigener Anreise, sind die 
Kosten vergleichsweise gering. Schließ-
lich handelt es sich um eine rund um die 
Uhr betreute Präventionsreise, die den 
Teilnehmern verwertbare Hinweise für 
den Alltag mitgibt. Mit einer Pauschal-
reise hat das nichts zu zun.  KP

Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.fitwell-reisen.de oder telefonisch 
bei LifeB | FitWell-Reisen unter der Rufnummer 
(040) 350 71 40 80.

Zum Beispiel:

Basis-Check up
 Ärztliche Eingangsuntersuchung 

 und -gespräch
 Erhebung der medizinischen 

 Vorgeschichte und des aktuellen 
 Befindens

 Körperliche Untersuchung:
 Herz-Kreislaufsystem, Lunge,
 Innere Organe, Gefäßsystem

 Labordiagnostik
 Ernährungsberatung
 individuelles Medical Wellness

 -Programm
 Ärztliches Abschlussgespräch 

 und Beratung

drei Übernachtungen inkl. Frühstück 
im co.med-Gesundheitshotel
für 1 Person = 749,00 € 
für 2 Personen = 1.399,00 € 

Weitere Informationen 
erhalten Sie von Heike Heymann, 
Telefon: (0 36 71)  54-18 60, 
E-Mail: heymann@co-med.eu

co.med · Medical Wellness Zentrum 
an den Thüringen-Kliniken 
Rainweg 68b · 07318 Saalfeld 
www.co-med.eu

Anzeige

Erleben Sie 
das Besondere 
hautnah!

Burnout-Prävention
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Bestellung
Jahres-Abonnement:
Ich bestelle medical+wellness als 

 Voll-Abonnement 
 Studenten-Abonnement 

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

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

Einzelheftbestellung:
 Ich bestelle einzelne Ausgaben 

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

 01/2007 Medical Wellness-Kongress
 (bereits vergriffen)

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

Zahlungsweise:
 14 Tage nach Erhalt der Rechnung
 bequem durch Bankeinzug

Konto-Nr.             BLZ

Geldinstitut

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail:

Datum und 1. Unterschrift

Hinweis:
 Mir ist bekannt, dass ich diese 

Bestellung innerhalb einer Woche 
(Poststempel) schriftlich widerrufen 
kann.

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

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

In den vergangenen zwei Monaten haben sich z.B. die nachfolgend 
genannten Firmen für eine Partnerschaft mit dem DMWV entschlossen: 

   Thomas-Wildey-Institut (München),
   Stiftung Männergesundheit, 
   Johannesbad Unternehmensgruppe

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


