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Das Branchenmagazin

Themenschwerpunkt:

Medical-Wellness-Qualität
Im Januar stritten sich die Fachleute 
noch um die Frage, was drin sein muss, 
wenn Medical Wellness drauf steht. Seit-
her geht es auf diversen Veranstaltungen 
immer auch darum, wie man Qualität 
und Nachhaltigkeit von Medical 
Wellness Anwendungen prüfen kann. 

Auf Messen, Fachtagungen und 
wissenschaftlichen Kongressen [S.4] 
diskutieren Mediziner und Gesundheits-
wissenschafter mit Vertretern aus Wirt-
schaft, Sozialversicherung und Politik 
über die Möglichkeiten von Gesund-
heitsförderung und Prävention 

und die Grenzen gesellschaftlicher 
Einflussnahme.

Um die Qualität von Angeboten 
und Einrichtungen zu messen, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten. Die 
inzwischen auf die Belange von Hotels, 
Kliniken, Regionen und Reiseveranstal-
tern abgestimmten Medical Wellness
Quality System Standards des Deut-
schen Medical Wellness Verbandes 
(DMWV) geben hierbei wertvolle 
Anhaltspunkte [S.13ff]. 

Seit kurzem beraten die von DMWV 
und Fachpartnern  [S.33] gegründeten 

Kompetenzteams die an Medical 
Wellness interessierten Unternehmen. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene 
Institute, die sich seit vielen Jahren mit 
der Evaluation von Kunden- bzw. 
Patientenerwartungen beschäftigen. 
[S.16, 24].

Verlässliche Marktdaten sind an-
gesichts vieler neuer Trends und einer 
rasanten Entwicklung im Gesundheits-
markt [S.18ff, 32] besonders wichtig. 
Zahlreiche Praxis-Beispiele zeigen, wie 
sich der noch junge Medical Wellness 
Markt ständig weiterentwickelt.
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie groß das Interesse an Medical Wellness und einer regelmäßigen Fach-
publikation zum Thema ist, konnten wir im März auf der Internationalen 
Tourismus-Börse (ITB) in Berlin erleben. Der Stand des Deutschen Medical 
Wellness Verbandes, an dem sich unser Verlag gemeinsam mit weiteren Part-
nern des DMWV beteiligte, war immer gut besucht. 
 Eine Pressekonferenz, auf der 
unter anderem die neuen Qualitäts-
standards des DMWV, das erste nach 
diesen Kriterien zertifizierte Medical 
Wellness Hotel und internationale 
Arbeitsvorhaben in Ungarn und Israel 
vorgestellt wurden, war sogar derart 
gut besucht, dass einige Kollegen 
stehen mussten.
 Auch die Abgriffzahlen unseres 
Magazins waren enorm! Allein an 
den drei Fachbesuchertagen gingen 
über 1.700 Exemplare unseres aktuel-
len Magazins über den Messetresen.

Die große Nachfrage ist sicher auch ein Ergebnis der aktuellen Diskussion um 
Gesundheitsreform und Patientenrechte. Große Fachmessen, wie die ITB, 
die Reisemesse Hamburg und die FIBO, die Leitmesse für Fitness und 
Wellness in Essen, beschäftigen sich inzwischen mit Medical Wellness und 
dessen Qualität. Auf zahlreichen Fachveranstaltungen und wissenschaftlichen 
Kongressen diskutieren Vertreter aus Verbänden, Hochschulen, Wirtschafts-
unternehmen, Sozialversicherungsträgern und Politik über den demogra-
fischen Wandel und die Notwendigkeit von Gesundheitsvorsorge und 
Prävention. Dabei kommen die Experten regelmäßig auf die Qualität von 
Behandlung und Ausbildung zu sprechen. 
 Zwei Themen, mit denen wir uns in dieser und in der kommenden Aus-
gabe unseres Magazins schwerpunktmäßig beschäftigen wollen. In beiden 
Fällen können wir aus einer Vielzahl interessanter Themen und Aufsätze 
nur jene Fachbeiträge und Praxisbeispiele auswählen, die uns geeignet er-
scheinen, die aktuelle Diskussion abzubilden oder weiterzuführen. Natürlich 
können wir an dieser Stelle nicht derart in die Breite gehen, wie es den 
Themen angemessen wäre. 
 Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die für die Branche rele-
vanten Themen in einer Schriftenreihe zu Medical Wellness zusammen-
zufassen und entsprechend zu publizieren. Die ersten beiden Bände sind in 
Vorbereitung. Die »Nummer 1« wird eine aktuelle »Bestandsaufnahme« der 
am Markt gebräuchlichen Medical Wellness Anwendungen aus medizinischer 
Sicht versuchen. Die »Nummer 2« wird die hohen Qualitätsstandards des 
DMWV an Medical Wellness Einrichtungen publizieren und erläutern.  

Wir werden Sie auf dem laufenden halten!

Steffen Wilbrandt
Chefredakteur
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seiner Partner.



4 medical+wellness 03/2007 

Unter »passivem« Wellness wurden all 
jene Angebote zusammengefasst, bei 
denen der Gast sich »entspannen und 
verwöhnen lassen kann« ohne selbst ak-
tiv zu werden. Demgegenüber würden 
zum »aktiven« bzw. Medical-Wellness 
nur solche Anwendungen gehören, die 
der Gast in dem klaren Vorsatz, etwas 
in seinem Leben zu verändern und für 
seine Gesundheit zu tun, auswählt. Frau 
Graf formulierte: »Der Gast sucht die 
Hilfestellung der Gesundheitsbranche«, 
machte aber deutlich, dass er hierzu 
»noch keinen Arzt erwartet.« Sie for-
derte die Branche aber auf, sich hiervon 
nicht beirren zu lassen, sondern Klarheit 
zu schaffen und den Arzt »einzubau-
en«. 

Herr Dr. Menschel der im Lauf der 
Diskussion immer wieder nach seinen 
Erfahrungen in seinem alten Familien-
hotel befragt wurde, riet den Unter-
nehmen: »Man kann Medical Wellness 
nicht mit Links machen … man muss 
sorgfältig planen und viel Geld investie-
ren …«. Ein Schlusswort, welches wie 
bestellt war, um zu den anderen Pro-
grammpunkten des Tages überzuleiten: 
Im Anschluss ging es um die »Destinati-
on Bali«, wo viel Geld investiert wurde. 
 SW

Das komplette Programm können Sie im 
Internet unter www.w-h-d.de (Presse-Service) 
nachlesen. 

Fachforum Wellness
auf der ITB 2007

8. März 2007, Berlin
Zahlreiche Teilnehmer waren der Einla-
dung der Wellness-Hotels-Deutschland 
(WHD) ins ICC Berlin gefolgt und ließen 
sich von Michael Altewischer, Geschäfts-
führer der WHD, durch das dichte 
Programm führen.

Den Auftakt bildete eine Podiums-
diskussion zum Thema »Medical-Well-
ness – Mehrwert oder Marketing-Bla-
se?« in deren Verlauf die Teilnehmer 
Möglichkeiten und Ziele von Medical 
Wellness diskutierten, und den Fragen 
nachgingen, was an Medical Wellness 
messbar ist und welche Erwartungen 
der Gast hat. Hier konnte Frau Graf 
vom Institut für Freizeitforschung (IFF) 
auf eine aktuelle Studie verweisen, die 
sie am Nachmittag noch ausführlicher 
vorstellen sollte (vgl. S.16). Nach dieser 
ist sowohl das Interesse an gesundheits-
touristischen Angeboten (Gesundheits-, 
Anti-Aging-, Wellness- und Beauty-Ur-
laub) in den letzten fünf Jahren deutlich 
gestiegen als auch deren Vielfalt: Waren 
es in der Vergleichstudie 2002 noch 75 
relevante Angebote, konnten aktuell 
170 Angebote gezählt werden.

Interessant war hierbei die klare Tren-
nung von Passiv- und Medical-Wellness, 
von der die Studie ausging, um die 
Wellness-Zahlen weiter differenzieren zu 
können. 

Rückblick
Zahlreiche Fachveranstaltungen beschäftigten sich mit Medical Wellness, 
Gesundheitsvorsorge und Prävention

2. Kongress für Gesund-
heitsnetzwerker

21. und 22. März 2007, Berlin
»Die Zukunft unseres Gesundheits-
wesens liegt in effektiveren, besser 
vernetzten Strukturen. Die Politik kann 
Rahmenbedingungen verändern – die 
Entwicklung und Umsetzung neuer 
Versorgungsformen aber bleibt Sache 
der Praktiker …« so stand es in der 
Einladung zum Kongress. Und nichts an-
deres, als jene Praktiker an einen Tisch 
zu holen und mit Ihnen die aktuellen 
Trends der medizinischen Versorgung 
zu diskutieren, wollte die Veranstaltung. 

Es ging um zahlreiche anwendungs-
orientierte Best-Practice-Modelle, um 
»Integrierte Versorgung«, »Netzwerke« 
und »Disease Management Program-
me«, die im Virchow-Klinikum der Cha-
rité auf diversen »Bühnen« präsentiert 
wurden. Und es ging um die Kosten und 
die Qualität der Versorgung. Schließ-
lich müssen auch die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für solche Versor-
gungsformen stimmen, um sie langfris-
tig zu etablieren. Dann kann es, wie z.B. 
in einem Modellprojekt im Kinzigtal so-
gar gelingen, das Ziel der Gesundheits-
förderung und Krankheitsvermeidung 
durch entsprechende finanzielle Anreize 
und Vergütungsmodelle wieder in den 
Mittelpunkt zu stellen.  SW
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Prof. Dr. Mustafa Yücel, DMWV; Claus Lau-
precht, ISWA; Alexandra Graf, IFF und Dr. Matt-
hias Menschel, Menschels Vital-Resort (v.l.n.r.) 
diskutieren um Medical-Wellness.

Über 480 Mediziner und Vertreter von Klinik-
en, Krankenkassen und Unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft diskutierten über die 
»Praxis neuer Versorgungsformen«. 
Im März 2008 soll in Berlin der »3. Kongress« 
stattfinden. 

Weitere Informationen zum Kongress unter: 
www.gesundheitsnetzwerker.de 
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16. Reha-Wissenschaft-
liches Kolloquium
»Gesund älter werden –
mit Prävention und Rehabiltation«. 

26. bis 28. März 2007 in Berlin
Die vom Bundestag beschlossene »Rente 
mit 67«, setzt voraus, dass die Men-
schen nicht nur Arbeit haben sondern 
auch gesund genug sind, um diese zu 
leisten. So betrachtet, ist es die nach-
vollziehbare Aufgabe der Rentenver-
sicherungsträger sich eingehend mit 
dem Thema »Gesund älter werden« 
zu beschäftigen. Was mich neugierig 
gemacht hat, war der Begriff »Präven-
tion« in der Unterzeile. Konnte es sein, 
dass ausgerechnet die Rentenversiche-
rung über langfristige Programme zur 
Gesunderhaltung nachdenkt und hierfür 
bereit wäre, Verantwortung und Kosten 
zu übernehmen?

Die zahlreichen Praxisbeispiele, über 
die man sich auf Postern und in diversen 
parallel laufenden Vorträgen informieren 
konnte, bezogen sich dann eher auf an-
dere Themen oder eine Sekundär- oder 
Tertiär-Prävention. Die Rede war immer 
– und das liegt sicher in der Natur einer 
Reha-Tagung – vom »Patienten« bzw. 
vom »Rehabilitanten«. Dass es dennoch 
eine ganze Reihe von interessanten 
Themen gab, lag sicher auch an der 
Vielfalt der Veranstaltung. So ging es 
am zweiten Tag u.a. um die »Selbst-
bestimmung und Mitwirkungspflicht« 
der Rehapatienten. In das Thema führte 
Dr. Nikolas Gerdes mit einer excellen-
ten Betrachtung über das »Verstehen« 
von Gesundheitsprofis und Patienten 
ein. Die anschließende Plenardiskussi-
on beleuchtete ganz unterschiedliche 
Sichtweise auf die Rechte und Pflichten 
der Kunden. Am Ende ging es auch um 
die Qualität von Therapie und Fach-
ausbildung und die Frage, ob man den 
Patienten unter Umständen zu seinem 
Glück zwingen müsste.  SW

Weitere Informationen zum Kolloquim finden 
Sie unter www.deutsche-rentenversicherung-
bund.de (Servicebereich Presse)

Prävention 
als Leitthema grüner 
Gesundheitspolitik
20. und 21. April 2007 in Berlin
Geladen hatte die Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90 / Die Grünen in das 
Paul-Löbe-Haus zu einem zweitägigen 
Kongress auf dem u.a. die Einflussmög-
lichkeiten der Politik ausgelotet werden 
sollten. Schnell war klar, dass die Politik 
eine völlig andere Sichtweise auf die 
Rahmenbedingungen von Prävention 
haben muss als z.B. ein Mediziner oder 
der Betreiber eines Fitnessstudios. 

Für Renate Künast z.B. ist »Präven-
tion eine Frage der sozialen Gerechtig-
keit«. Am Beispiel Übergewicht fordert 
sie »ein Werbeverbot für Dickmacher«, 
»die Entwicklung anderer Lebensmit-
tel« und »kleinere Portionsgrößen«. Es 
sind die Mittel der Politik. Welches ihre 
Aufgaben sind, formuliert z.B. Prof. Dr. 
Horst Klinkmann in einem Podium über 
die Potenziale der Gesundheitswirt-
schaft: »Es ist die Aufgabe der Politik, 
eine Zweiklassengesellschaft im Gesund-
heitswesen zu vermeiden.« 

Am Ende sind sich alle einig, dass 
u.a. ein zweiter Anlauf zum Präventions-
gesetz unternommen werden muss. 
Vielleicht war der Kongress ein neuer 
Anfang in diese Richtung. Die vielen 
Themen, die auf ihm besprochen wur-
den, lassen dies vermuten.  SW

FIBO, Leitmesse für 
Fitness und Wellness
19. bis 22. April 2007 in Essen
Die FIBO unterstrich in diesem Jahr mit 
45.000 Besuchern und einem Anteil von 
63% Fachbesuchern ihren Anspruch, 
die europaweit führende Fachmesse 
für Fitness und Wellness zu sein. Jeder 
fünfte Fachbesucher kommt mittlerweile 
aus dem Wirtschaftssektor Wellness- 
und Kuranlagen, sowie Medizin und 
medizinische Heilberufe. Das wachsende 
Interesse an diesen Themen wurde auch 
an der hohen Teilnehmerzahl des zwei-
tägigen Konferenzprogramm deutlich. 

„Die FIBO bleibt im Aufwind und hat 
ihren internationalen Charakter erneut 
ausgebaut“, so die Einschätzung des 
Geschäftsführers der Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH, Hans-Joachim 
Erbel. Dies lässt sich auch an der gestie-
genen Zahl der Aussteller (438 statt 385 
im Vorjahr) erkennen. 

Sehr hoch war auch das Interesse 
an dem disjährigen FIBO INNOVATION 
AWARD für den 42 Bewerbungen ein-
gegangen waren. Der Gewinner in der 
Kategorie Trainingsgeräte ist die Firma 
Nautilus mit einem Cardiogerät, das 
das Gehen auf zwei separat bewegli-
chen Laufflächen mit einer graduellen 
Steigung ermöglicht. In der Kategorie 
Gesundheitsförderung gewann eine 
Trainingssoftware der Firma KETTLER, 
mit der topografische Daten realer Fahr-
radtouren auf ein Ergometer übertragen 
werden können, das dann die Leistungs-
parameter simuliert. Die Firma LSP Sport-
ernährung gewann den dritten Award 
für einen neuen Nährstoffkomplex, der 
u.a. aus Rotwein-, Grüntee- und Granat-
apfelextrakt besteht und zur optimalen 
Gefäßversorgung beiträgt.

Grundsätzlich manifestiert sich 
im Bewegungsbereich der Trend zur 
natürlichen, also mehrdimensionalen 
Bewegung, wie sie z.B. in der Kraftrai-
ningsgerätelinie der Firma TECHNOGYM 
umgesetzt werden, die sowohl für 
Profisportler als auch für Rehapatienten 
geeignet sind. Zudem achten die Ge-
rätehersteller verstärkt auf den Bereich 
Diagnostik und eine Zulassung der 
Trainingsgeräte als geprüftes Medizin-
produkt sowie auf möglichst individuelle 
Trainingssituationen, die gespeichert 
werden können. 

Dem verstärkten Bedürfnis nach 
Unterhaltung und Information wird 
nicht mehr nur mit der bisher üblichen 
Ausstattung der Cardiogeräten mit LCD-
Bildschirmen nachgekommen, sondern 
neuerdings auch durch den Anschluss 
eigener Player, so dass der Kunde sein 
eigene »Programm« nutzen kann. 
 Susanne Lunow

Fachforen, Tagungen, Kongresse
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Auf der diesjährigen Internationalen 
Tourismusbörse Berlin 2007 (ITB) 
war der Messestand des Deutschen 
Medical Wellness Verbands  im-
mer dicht umlagert und die Presse-
konferenz so gut besucht, dass die 
Kolleginnen und Kollegen stehen 
mussten. Ist Ihr Verband in der  
Öffentlichkeit angekommen und 
etabliert?
Die ITB war für uns tatsächlich ein 
großer Erfolg. Die Resonanz war über-
wältigend. Dort und auf vielen anderen 
Veranstaltungen hat man unseren 
Verband als kompetenten und ernst zu 
nehmenden Ansprechpartner erkannt 
und angenommen. Das zeigen auch die 
vielen Anfragen, die die Mitglieder unse-
res Fachbeirates regelmäßig erhalten. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir dort 
angekommen sind, wo wir hinwollen. Es 
liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.

»Medical Wellness ist 
viel mehr als nur Wellness«
Gespräch mit Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzender des DMWV

Eine weitere Baustelle sind die Regional-
verbände des DMWV. Wir glauben, dass 
wir unseren Mitgliedern, Kunden und 
den an Medical-Wellness interessierten 
Bürgern noch sehr viel besser gerecht 
werden können, wenn wir vor Ort 
entsprechende »Landesvertretungen« 
etablieren. In Bayern und Hamburg/
Schleswig-Holstein gibt es deshalb seit 
wenigen Wochen die ersten eigen-
ständigen Landesverbände des DMWV. 
Mecklenburg-Vorpommern und Baden-
Württemberg werden noch in diesem 
Jahr folgen. 

Auch die Entwicklung im Ausland 
ist ein sehr spannendes Themenfeld für 
uns, dem wir uns verstärkt widmen wer-
den. Wir müssen hier besonders darauf 
achten, dass der wachsende Medical 
Wellness Markt nicht ähnlich verwässert 
wird, wie der Wellness-Markt heute.

Auf der ITB hatten Sie die Partner-
schaft mit MEME, dem »Ungarischen 
Gesundheitstourismus Marketing 
Verband« besiegelt und eine enge 
Zusammenarbeit mit dem israeli-
schen Verkehrsamt bei der Entwick-
lung der »Gesundheitsregion Totes 
Meer« angekündigt. Wie entwickeln 
sich die internationalen Beziehun-
gen?
Vertreter unseres Verbandes sind im 
April in Ungarn gewesen, um sich über 
die Gegebenheiten zu informieren und 
die ersten Pilotauditierungen ungari-

scher Hotels vorzubereiten. Ein ähnliches 
Arbeitstreffen wird es im Juni am Toten 
Meer geben. 

Darüber hinaus gibt es momentan 
sehr interessante Gespräche in Öster-
reich, Spanien und der Türkei. Wir wer-
den alles daran setzen unsere dortigen 
Partner zu unterstützen und diese in die 
Internationale Medical Wellness Associa-
tion einzubinden.

Sie haben die Pilotauditierungen 
ungarischer Hotels angesprochen. 
Wann werden sie sein und wie geht 
es in Deutschland weiter? 
Das Biohotel und Therapiezentrum 
»Eggensberger« im Allgäu war das erste 
vom TÜV Rheinland nach dem »Medi-
cal Wellness Quality System Standard« 
zertifizierte Medical Wellness Hotel des 
DMWV. Drei weitere Auditierungen in 
Deutschland werden bis zum Herbst 
folgen. Etwas schneller sind wir im Aus-
land. Das erste Haus in Israel wird sich 
bis Ende des Jahres zertifizieren lassen. 
In Ungarn werden die ersten vier Medi-
cal-Wellness-Hotels baldmöglichst nach 
den DMWV-Kriterien geprüft. Interesse 
an unseren Qualitätsstandards haben 
auch Hotelgruppen gezeigt. 

Inzwischen sind auch unsere 
Standards für Kliniken, Regionen und 
Reiseveranstalter entwickelt worden, 
die wir jetzt publizieren und dann den 
interessierten Anbietern zur Verfügung 
stellen werden.

Detlef Jarosch, Dr. András Rubovszky, 
Prof. Dr. Kai Illing, Lutz Lungwitz, Dr. Helmut 
Kell und Stephan Baus (v.l.n.r.) stellen sich 
den Fragen der Presse.

Zum Beispiel?
Wir haben vor wenigen Wochen ein 
Kompetenzteam »Medical Wellness« in-
stalliert, um besser auf die Anfragen der 
Branche reagieren zu können. Mit dieser 
Arbeitsgruppe sind wir in der Lage, inte-
ressierte Anbieter und Investoren bei der 
Planung, Projektierung und Umsetzung 
von Medical-Wellness-Angeboten und 
-Einrichtungen zu beraten und tatkräf-
tig zu unterstützen. Wir müssen jetzt 
dafür sorgen, dass sich dieses Angebot 
etabliert. 

Lutz Lungwitz, 
ist seit Hersbst 2005

1. Vorsitzender 
des Deutschen 

Medical Wellness 
Verbandes.
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Das Prüfsiegel scheint sich im Aus-
land schneller zu verbreiten als in 
Deutschland?
Das war zu erwarten und ist keineswegs 
ungewöhnlich! Ein deutsches Hotel 
mit bestimmtem Profil kann sich heute 
zwölf verschiedene Plaketten an die Tür 
hängen und dafür viel Geld ausgeben. 
Der konkrete Nutzen für Haus und Kun-
den ist nicht immer offensichtlich. Es ist 
also nur verständlich, wenn die Entschei-
der jedem neuen Prüfsiegel zunächst 
abwartend gegenüber stehen. 

Ich bin jedoch überzeugt, dass am 
Ende die Qualität entscheidet und sich 
unsere hohen Anforderungen an einen 
zertifizierten Medical Wellness Betrieb 
durchsetzen werden.  

In Ländern wie Ungarn, Tschechien, 
der Slowakei und der Türkei ist die Situ-
ation ein wenig anders. Hier gibt es zum 
Teil eine jahrhundertealte Bäder- und 
Kurtradition, die beste Voraussetzungen 
für die Kombination von Medical und 
Wellness bietet. 

Hier hat sich die Gästestruktur in den 
letzten Jahren stark verändert, was die 
Anbieter zwingt, sich internationalen 
Vergleichen zu stellen. Am Ende konn-
ten die Betreiber entscheiden, ob sie die 
Häuser schließen oder auf einen westli-

chen Standard aufrüsten. In zahlreichen 
Hotels wurde deshalb in ein gehobenes 
Ambiente, erstklassigen Service und 
beste Behandlungsqualität investiert. 
Das ist gelungen. Jetzt geht es den 
Betreibern darum, internationale Gäste 
von ihrem Angebot zu überzeugen. 

Hierbei soll Ihr Prüfsiegel helfen?
Wir haben den Medical Wellness Quality 
System Standard nicht entwickelt um 
ausländischen Anbietern ausschließlich 
Marketingunterstützung zu geben. Ich 
denke aber, dass der Gast zukünftig sehr 
genau prüfen wird, ob auch Medical 
Wellness drin ist, wo Medical Wellness 
drauf steht. Und hierbei kann ein vom 
TÜV Rheinland nach den strengen Krite-
rien eines Deutschen Bundesfachverban-
des vergebenes Prüfsiegel ganz sicher 
helfen. Am Ende gewinnen beide: der 
Verbraucher und das zertifizierte Hotel. 

... und sie als Verband! 
Natürlich! Auch wir profitieren davon! 
Unser Verband wird bekannter, gewinnt 
an Einfluss und international an Profil. 

Sie sprachen von den Erwartungen 
des Verbrauchers. Was muss nach 
Ihrer Meinung drin sein, wenn Medi-
cal Wellness drauf steht?
In jedem Fall mehr als nur Wellness. 
Für uns ist Medical Wellness eine 
gesundheitsorientierte, präventive und 
entsprechend messbare Anwendung 
unter Begleitung und Einbindung eines 
Mediziners. Damit gehen wir in einem 
wesentlichen Punkt über die im Januar 
in Berlin verabschiedete Begriffsdefiniti-
on hinaus. 

Der Mediziner muss eine Mitverant-
wortung für die Anwendungen über-
nehmen. Hier haben wir ganz klare 
Vorstellungen, wie der Mediziner in die 
Abläufe innerhalb des Betriebes einge-
bunden sein sollte. 

Nach einer aktuellen Studie des 
Instituts für Freizeitwirtschaft 
(vgl. S. 14) erwartet der Wellness-
Gast keinen Arzt im Hotel. 

Das muss nicht bedeuten, dass er ihn 
ablehnt. Viele Menschen fühlen sich 
sicherer, wenn ein Mediziner in der 
Nähe ist. Wir sprechen auch bewusst 
jene Personen an, die sich mit Präven-
tion und Gesundheit beschäftigen. Für 
diese immer größer werdende Gruppe 
ist Medical Wellness kein unbekannter 
Begriff. 

Meines Wissens wurde auf dem 
Fachforum Medical Wellness bei dem 
die Studie, aus der Sie zitieren, vorge-
stellt wurde, auch formuliert, dass uns 
die Erwartungshaltung des Gastes, nicht 
aus der Verantwortung entlässt, das 
Beste für ihn zu fordern. Nach unserer 
Vorstellung darf der Gast sich gern für 
Wellness im klassischen Sinn entschei-
den. Wenn er sich jedoch für Medical 
Wellness entschließt, muss er Medical 
erwarten und vorfinden dürfen!

Wie kann der Medical Wellness Gast 
gute von schlechten Angeboten un-
terscheiden?
Um das rauszubekommen, haben wir 
die Medical Wellness Qualitätsstandards 
entwickelt, nach denen der TÜV Rhein-
land die Einrichtungen überprüft. Das 
Sicherste wäre, wenn der Verbraucher 
sich an diesen Prüfsiegeln orientiert. Wo 
diese fehlen, bleibt ihm nur das eigene 
Urteil. Und das ist gar nicht so einfach. 

Ich gehe davon aus, dass es nieman-
den gibt, der seinem Gast absichtlich 
schaden möchte. Meist ist es auch nicht 
das Angebot, das schlecht ist, sondern 
lediglich die mangelnde Prüfung, ob das 
jeweilige Angebot auch gut ist, für den 
Gast. Nicht jeder verträgt alles. 

Überall dort, wo man im Vorfeld die 
Fitness eines Kunden testet, sich für 
dessen Gesundheit interessiert, wo man 
sich nach Vorerkrankungen, Unverträg-
lichkeiten und anderen Auffälligkeiten 
erkundigt, wo man sich also Zeit nimmt 
für den Kunden und nach einem indivi-
duellen und nachhaltigen Behandlungs-
plan sucht, kann der Gast sich in den 
meisten Fällen sicher sein, dass er gut 
beraten und behandelt wird. Nach unse-
ren Vorstellungen muss dieser Eingangs-
Check von einem in die Betriebsabläufe 

Vorstand, Beiratsmitglieder und Partner 
auf dem ITB-Messestand: (v.l.n.r.) Wolfgang 
Feil, Detlef Jarosch, Christoph Menne, Lutz 
Lungwitz, Stephan Ritter, Larissa Thielebein, 
Prof. Dr. Dr. Mustafa Yücel, Rudolf Ludgen, 
Stephan Breidt, Müge Yücel, Heike Heymann, 
Steffen Wilbrandt, Hermann von Treskow, 
Susanne Lunow, Rigobert Walzer, Hellmut 
Lungwitz.

Gespräch mit Lutz Lungwitz, 1.Vorsitzender des DMWV



8 medical+wellness 03/2007 

integrierten Mediziner durchgeführt 
werden. Wo er fehlt, mag man Ihnen 
hervorragende Wellnessqualität bieten 
können aber niemals Medical Wellness. 

Was ist an Medical Wellness prüfbar?
Zunächst, ob ein Mediziner in die Be-
triebsabläufe eingebunden ist. Dann die 
Wohlfühlatmosphäre, die Servicequali-
tät, die baulichen Gegebenheiten und 
nicht zuletzt die Ausbildung, Erfahrung 
und Motivation der Mitarbeiter. Man 
kann prüfen, ob die genutzten Verfah-
ren einen Wirksamkeitsnachweis haben 
und natürlich, ob der Gast zufrieden ist.

In den Medical Wellness Qualittäts-
kriterien des DMWV sprechen Sie 
von Vier-Sterne-Hotels und mehr. 
Ist Medical Wellness nur etwas für 
Reiche?
Nein natürlich nicht. Auch weniger 
gut Betuchte können und sollten mit 
überschaubarem Aufwand viel für ihre 
Gesunderhaltung und ihr Wohlbefin-
den tun. Wer z.B. das Rauchen aufgibt 
und stattdessen einmal die Woche zum 
Fitness oder in die Sauna geht, gewinnt 
doppelt, ohne an anderer Stelle sparen 
zu müssen.

Fest steht jedoch: zum Nulltarif wird 
Medical Wellness nicht zu haben sein. 
Von den Kassen können wir allenfalls 
mit einer Bezuschussung rechnen, die 
bereits heute nach § 20  SGB V für 
Präventionsmaßnamen möglich ist.  

Nach Auffassung unseres Verbandes 
bedarf es für Medical Wellness jedoch 
einer Wohlfühlatmosphäre, wie sie in 
den meisten Krankenhäusern und Volks-
schwimmhallen nicht gegeben ist. Aus 
diesem Grund orientieren wir uns bei 
den Klinik-Kriterien an einem Drei-Ster-
ne-Niveau und bei den Hotels an vier 
Sternen und mehr.

Wie können sich Interessenten 
informieren?
Unsere Internetseite (www.dmwv.de) 
wird regelmäßig aktualisiert und um 
relevante Bereiche erweitert. 

Interessierten Anbietern senden wir 
auf Anfrage gern weitere Informationen 

zum DMWV und seinen vielfältigen 
Aufgaben zu. In wenigen Wochen 
werden unsere Qualitätsstandards auch 
in Englisch vorliegen. 

Um uns den Fragen der Branche zu 
stellen und mit regionalen Anbietern ins 
Gespräch zu kommen, werden wir im 
Herbst – gemeinsam mit dem TÜV und 
Wissenschaftlern der Branche – eintä-
gige Symposien zur Medical Wellness 
Praxis durchführen. Die Termine für 
Hamburg (19.9.), Berlin (22.9.), Köln 
(7.11.) und München (10.11.) stehen 
bereits fest. Medical-Wellness-Anbieter, 
Investoren und Fachleute sind herzlich 
eingeladen, an den Veranstaltungen 
teilzunehmen.

Herr Lungwitz, ich danke Ihnen für 
das Gespräch!   Steffen Wilbrandt

Auf der ITB 2007 wurde die interna-
tionale Zusammenarbeit des Deut-
schen Medical Wellness Verbandes 
mit »MEME« – dem ungarischen 
Partnerverband – vereinbart. Seither 
haben zahlreiche Informationsge-
spräche und Diskussionen über die 
Medical Wellness Qualitätskriterien 
des DMWV stattgefunden. 

Bisheriger Höhepunkt der fach-
lichen Auseinandersetzung, war 
ein mehrtägiger Arbeitsbesuch von 
Vorstandsvertretern in Ungarn, der 
die Pilotauditierung von drei ungari-
schen Medical Wellness Hotels vor-
bereiten sollte. Die deutschen Gäste 
hatten bei schönstem Frühlingswet-
ter Gelegenheit, die Wunderwelt des 
Hévízer Thermalbades kennenzu-
lernen. Vor allem aber konnten sie 
sich vor Ort von der hohen Qualitat 
in Ausstattung, Service und medi-
zinischer Leistung überzeugen. In 
vielen ungarischen Einrichtungen hat 
die Verbindung von medizinischen 
und Wohlfühlangeboten eine lange 
Tradition. 

Die ersten Zertifizierungen durch 
die Prüfer des TÜV Rheinland sind 
für den Sommer 2007 vereinbart. 
Wir werden Ihnen die Häuser in 
einer der nächsten Ausgaben von 
»Medical+Wellness« vorstellen.
 Csilla Mezosi, MEME

 

DMWV-Vorstand
in Hévíz
Arbeitstreffen bereitet ungarische
Pilotauditierung vor

DMWV
Deutscher Medical Wellness 
Verband e.V.
Lutz Lungwitz (1. Vorsitzender)
Fanny-Zobel-Str. 9
12435 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 · 81873-310
Fax: +49 (0) 30 · 81873-310
E-Mail: kontakt@dmwv.de
www.dmwv.de

Landesverband 
Bayern e.V.:
Detlef Jarosch (1. Vorsitzender)
E-Mail: detlef.jarosch@dmwv.de

Landesverband 
Hamburg/Schleswig-Holstein
Dr. med. Eberhard Tietze
(1. Vorsitzender)
E-Mail: kontakt@dmwv.de

Vertreter von DMWV und MEME mit 
ungarischen Hotelmanagern während des 
mehrtägigen Arbeitstreffens in Heviz.

Gespräch mit Lutz Lungwitz, 1.Vorsitzender des DMWV
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Auf die Frage, ob ein Qualitätsmanage-
ment im Unternehmen sinnvoll ist, 
bekommt man oft die Antwort „Unsere 
Qualität ist gut – nur die Kunden wissen 
sie nicht zu schätzen!“, „Unsere Kun-
den beschweren sich nicht! Also sind sie 
zufrieden.“ oder „Ein Qualitätsmanage-
ment einzuführen ist zu aufwändig und  
teuer!“ Diese Äußerungen klingen viel-
leicht zunächst plausibel, doch dahinter 
stehen folgende Fragen: 
 Was bedeutet „Qualität“ für das 

Unternehmen, die Mitarbeiter, die 
Geschäftspartner, die Kunden und 
den Wettbewerber – also für alle 
Marktteilnehmer? 

 Was sagen geringe Beschwerdezah-
len über die Kundenzufriedenheit 
aus? Warum beschweren sich die 
Kunden nicht und welche Folgen hat 
das für das Unternehmen?

 Ab welchem Zeitpunkt amortisieren 
sich die Investitionen für die Einfüh-
rung des TQM und welche (mone-
tären/ideellen) Unternehmensziele 
lassen sich damit erreichen?  

Total Quality Management (TQM)
– Basis für wirtschaftlichen Erfolg

Was verstehen wir also unter Qua-
lität? Grundsätzlich unterscheiden wir 
drei Aspekte: die Struktur-, die Prozess- 
und die Ergebnisqualität. 

Die Strukturqualität wird nach den 
sachlichen Strukturen: der Ausstattung 
(z.B. Anzahl der Anwendungsräume, 
Größe, Lage, verwendetes Zubehör) 
sowie Organisation des Unternehmens 
(Organigramm, Kommunikationswege) 
und den persönlichen Strukturen: der 
Qualifikation der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte untergliedert.

Unter der Prozessqualität verste-
hen wir alle Aktivitäten während der 
Erbringung einer Dienstleistung: z.B. 
Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Qualität in 
der Ausführung. 

Wohingegen die Ergebnisqualität 
den Grad der Zielerreichung innerhalb 
der Dienstleistung beschreibt; also mess-
bare Größen (Dauer, Temperatur) oder 
Indikatoren (Lächeln, Blickkontakt).

Nur bei einem harmonischen Zu-
sammenspiel aller Bereiche kann eine 
hochwertige Dienstleistung angeboten 
werden, da sich diese gegenseitig be-
dingen und beeinflussen. Das bedeutet, 
dass eine verbesserte Strukturqualität 
zu einer besseren Prozessqualität und 
damit zu besseren Ergebnissen führt.

Die Ergebnisse lassen sich im Dienstleis-
tungssektor häufig nur schwer messen. 
Standards wie: „immer freundlich“ 
reichen nicht aus und müssen präzisiert 
werden: „Jeder Gast wird beim Her-
einkommen sofort mit einem Lächeln 
begrüßt“. Nun kann der Kunde dieses 
Lächeln u.U. als nicht freundlich genug 
oder aufgesetzt empfinden und ist dann 

mit der Ausführung unzufrieden, ohne, 
dass er sich gleich beschweren wird. 

Für die Praxis hat sich erwiesen, dass 
ein sehr gutes »Customer Relationship 
Management«, d.h. die Erfassung aller 
Kundendaten, Interessen und ggf. der 
Sonderwünsche sowie ein professionel-
les Beschwerdemanagement:
 mit leichter Zugänglichkeit für den 

Gast (z.B. kleiner Fragebogen beim 
Check out oder Nachfrage des Mitar-
beiters sowie regelmäßige Kundenbe-
fragungen: schriftlich oder mündlich; 
anonymisiert oder namentlich)

 mit freundlicher, schneller und 
unbüroktatischer Bearbeitung im 
Sinne  des Kunden

 mit aktiver Kontaktaufnahme 
 zum Kunden und 
 mit einem professionellen Reporting 

innerhalb des Unternehmens
die günstigste Chance ist, Kundenwün-
sche zu erfüllen, den Kunden so zu be-
geistern, und ihn auf diese Weise lang-
fristig an das Unternehmen zu binden. 
Amerikanische Studien haben ergeben, 
dass ein Kunde, dessen Beschwerde in 
seinem Sinne bearbeitet wurde, diesem 
Unternehmen in 80 % der Fälle treu 
bleibt. Deshalb ist es besonders wichtig, 
Kundenbeschwerden professionell zu 
managen und Kundenwünsche gezielt 
und permanent zu erfassen.

Durch die gezielte Ausrichtung aller 
Angebote am Kunden, wird die Zufrie-
denheit erhöht, was das erklärte Ziel des 
Total Quality Managements ist. 

Zufriedene Kunden buchen die 
einmal erprobte Leistung gern wieder, 
kommen öfter und bleiben länger. 
Begeisterte Kunden nehmen gern (auch 
kostenpflichtige) Zusatzangebote wahr 
und empfehlen mehr neue Kunden. 

Da sich diese Indikatoren sehr gut in 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen
 bessere Auslastung (auch in saisonal 

schwächeren Zeiten)
 steigender pro Kopf-Umsatz
 geringere Fluktuation 
 sinkende Werbekosten pro Neukunde

übersetzen lassen, wird schnell deutlich, 
welchen großen Anteil die Einführung 

Der Begriff Qualität
… wird etymologisch abgeleitet aus dem 
Lateinischen „qualitas“, das sich in etwa mit 
„Beschaffenheit, Verhältnis, Eigenschaft“ 
übersetzen lässt. 

Gemäß der Qualitätsnorm DIN EN ISO 
9000:2001-01 verstehen wir Qualität als 
das „Vermögen einer Gesamtheit inhärenter 
Merkmale eines Produkts, eines Systems oder 
eines Prozesses zur Erfüllung von Forderun-
gen von Kunden und anderen interessierten 
Parteien“. 

Damit wird die bis dahin gültige Definition 
von Qualität als „die Gesamtheit von Merk-
malen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, 
festgelegte oder vorausgesetzte Erfordernisse 
zu erfüllen“ um die Sicht der Kunden und Ge-
schäftspartner eines Unternehmens erweitert.

Das total quality management 
(TQM) integriert alle am Unterneh-
mensprozess Beteiligten (total) in 
den Qualitätsmanagementprozess 
(management), der auf die Errei-
chung höchster Qualität im Bezug 
auf die Zufriedenheit der Kunden 
(quality) gerichtet ist.
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eines Total Quality Managements für 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Un-
ternehmens haben kann. Des Weiteren 
werden durch die Standardisierung und 
Optimierung der Arbeitsabläufe die 
Kosten gesenkt. Erfahrungsgemäß ist 
auch der Imagegewinn ein bedeutsamer 
Wettbewerbsvorteil für das Unterneh-
men. Nicht selten bietet die Einführung 
eines TQM sogar die Chance ein Allein-
stellungsmerkmal (USP) auf dem Markt 
zu erlangen. 

Die entscheidende Grundlage für 
eine erfolgreiche Einführung des TQM 
liegt in der Akzeptanz des Qualitätsver-
sprechens durch alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte, sowie der Geschäfts-
partner. Deshalb ist es empfehlenswert 
alle am Unternehmen Beteiligten von 
Beginn an stark in das neue Konzept zu 
integrieren. 

Erster Schritt: 
Die Qualitätsansprüche werden in den 
Unternehmensleitlinien festgeschrieben 
und nach einer umfassenden IST-Analyse 
als Unternehmensziele neu formuliert. 
Hierzu wird häufig ein mehrtätiger 
Strategieworkshop auf Entscheidere-
bene durchgeführt, der sinnvollerweise 
von einem externen Qualitätsberater 
moderiert wird. Ziel ist es, grundlegen-
de Unternehmensentscheidungen die 
bis zu Strukturveränderungen führen 
können, vorzubereiten. 
Diese können sein:

 Veränderungen in der Aufbau- und 
Ablaufstruktur des Unternehmens  
(Qualitätsmanagementstelle, 

 Qualitätslenkungsausschuss, 
 Qualitätszirkel)
 Fortbildungen zum Verständnis 

 für den langfristigen Prozess 
 der Qualitätsverbesserung und für 

die Verschiebung von Entscheidungs-
kompetenzen und Weisungsbefug-
nissen

 Vertrauensvoller Führungsstil
 Schulungen, um offene, vertrauens-

volle ggf. hierarchieübergreifende 
Kommunikation, also ein qualitätsför-
derndes Betriebsklima zu schaffen.

Zweiter Schritt: 
Eine „kick off“ Veranstaltung, auf der 
die neuen Unternehmensleitlinien und 
Ziele sowie die veränderte strategische 
Ausrichtung den Führungskräften und 
Mitarbeitern vorgestellt wird. Hierbei 
geht es darum, die Betroffenen für eine 
Unterstützung einer langfristigen Um-
setzung zu gewinnen. Es hat sich in der 
Praxis gezeigt, dass die Hauptgründe für 
das Scheitern eines TQM darin liegen, 
dass Inhalte nicht begriffen werden, 
Mitarbeiter und Führungskräfte sich 
nicht den Qualitätskriterien entspre-
chend verhalten und mitunter sogar der 
Führungsstil eine erfolgreiche Umset-
zung des Konzepts verhindert. Auch 
lässt erfahrungsgemäß die Anfangsmo-
tivation der Beteiligten schnell nach. 

Der Qualitätsprozess muss aber langfris-
tig und permanent betrieben werden, 
um erfolgreich zu sein. Das Ziel der 
„kick off“ Veranstaltung muss daher 
sein, Verständnis zu wecken 
 für den Qualitätsprozess als solchen
 für Veränderungen in den Entschei-

dungskompetenzen und Weisungs-
befugnissen der Führungskräfte 

 für  eigenverantwortliches, selbst-
ständiges, qualitätsorientiertes 
Handeln aller Mitarbeiter

 für die Langfristigkeit und den zeit-
weise erhöhten Arbeitsaufwand.

Dritter Schritt: 
Das derzeitigen Qualitätsniveau wird 
sorgfältig analysiert. Das beinhaltet die 
Dokumentation aller Arbeitsabläufe und 
die Erfassung möglicher Fehlerquellen 
und Optimierungspotentiale. Ziel der 
Erhebung ist es, innerhalb der Prozess-
qualität Probleme zu erkennen, Ursa-
chen zu finden und Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten. Dafür werden:
 im Vorfeld – gemeinsam mit dem 

Qualitätsberater – Checklisten und 
Formulare als Dokumentationsunter-
lagen erstellt

 innerhalb der Personalplanung der 
zusätzliche Zeit- und Arbeitsaufwand 
berücksichtigt

 den Mitarbeitern die Angst vor 
 Veränderungen und Konsequenzen 

(z.B. Mobbing, Abmahnungen, Ver-
lust des Arbeitsplatzes) genommen 
und konsequent auf die Einhaltung 
der vertrauensvollen Kommunikation 
geachtet (wenn nötig auch hierar-
chieübergreifend)

 die Auswertung in den Qualitätszir-
keln vorbereitet (Probleme erkennen, 
Ursachen erforschen, Lösungsvor-
schläge erarbeiten)

Bei der Erarbeitung der Lösungsvorschlä-
ge hat sich das »qBenchmarking« gut 
bewährt.

Vierter Schritt: 
Die Festlegung der neuen Qualitätsstan-
dards (SOLL) zur operativen Umsetzung 
in der Produkt-, Preis-, Vertriebs- und 
Kommunikationspolitik des Unterneh-
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Die Handwerkszeuge 
des TQM in der Praxis: 
 Kaizen

 ständiger Optimierungsprozess, 
 bei dem die erreichte Verbesse-

rung wieder zum Standard wird 
 Lean Management

 die konsequente Rationalisierung 
 der Arbeit durch neue Arbeits-

organisation, neue Technologien 
und eine Bewusstseinsänderung 
der Mitarbeiter

 Reengineering
 als fundamentale Neugestaltung 

der gesamten Organisation, die 
von Kundenseite vorangetrieben 
wird und auf ein hohes Maß an 
Flexibilität und Kundenzufrieden-
heit zielt

 Benchmarking
 d.h. lernen von den Besten, um 

die eigene Marktposition zu 
bestimmen und dann die besten 
Wettbewerber mit überragenden 
und differenzierten Angeboten 
für den Kunden zu übertreffen.

 Susanne Lunow

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 Kennzahlen 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. [vgl. S.32]
119,- Euro zzgl. Porto

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

Neue Studien 
zum Thema
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mens, sowie im Dienstleistungsbe-
reich, auch in der Mitarbeiterpolitik. 
Diese orientieren sich natürlich an 
den Qualitätsleitlinien und den 
daraus festgelegten Strategien des 
Unternehmens. 

Dazu werden vom Qualitätsbera-
ter entsprechende Qualitätshandbü-
cher erstellt, in denen die Arbeitsab-
läufe möglichst genau dargelegt und 
Checklisten sowie Muster enthalten 
sind. Dies erleichtert zum Einen die 
zeitlichen und organisatorischen 
Arbeitsabläufe und bietet zum An-
deren eine sehr gute Möglichkeit der 
Erfolgskontrolle (IST) der getroffenen 
Qualitätsverbesserungen (Ergebnis-
qualität).

Fünfter Schritt: 
Die Kontrolle, ob die als SOLL-Vorga-
be angestrebten Qualitätsstandards 
erreicht wurden. In der Praxis erge-
ben sich daraus meist neue Themen 
zur Qualitätsverbesserung, so dass 
sich der Prozess gut in einem so ge-
nannten Regelkreis darstellen lässt:

Themenwahl

Leitlinien-
verarbeitung

(fakultativ)

Beobachtung 
und Dokumentation 

der Praxis

Erkennen 
von Problemen 

und Auswahl
Erarbeiten von 
Lösungsvorschlägen

Umsetzung 
geeigneter
Lösungsvorschläge

Überprüfung:
Problem beseitigt?
Qualität verbessert?

Regelkreis des Qualitätsprozesses

Ë
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Freizeit, Gesundheit und Medizin 
sind jetzt kein Widerspruch mehr! 
Partnereinrichtungen des Deut-
schen Medical Wellness Verbandes 
(DMWV) gelingt die Quadratur des 
Kreises, nämlich in einem verwöh-
nenden Ambiente die Gesundheit 
zu fördern und die Schönheit sowie 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Durch das ehrgeizige Qualitätsgüte-
sigel des Verbandes hat der Verbrau-
cher jetzt endlich eine Orientierung. 
Zuvor gab es kein Gütesigel, das 
gleichermaßen die Freizeitqualität 
sowie die Hotelkomponente einer-
seits mit anspruchsvoller medizini-
scher Qualität andererseits verbun-
den hat.

Qualitätsführerschaft im 
Segment der Selbstzahlermedizin

Hotels
Für Hotels gilt: Neben dem 4-Sterne-
Hotel-Niveau findet der Gast einen 
ausgedehnten Wellness-Bereich und 
kann auf diese Weise das Angenehme 
(Wellness) mit dem Nützlichen (Ge-
sundheit) verbinden. Im Unterschied 
zu anderen Wellness-Gütesigeln wird 
der medizinischen Qualität eine hohe 
Priorität eingeräumt. Sämtliche medizini-
schen Angebote müssen von einem Arzt 
mit relevanter Fachrichtung überwacht 
werden. Mindestens zwei Therapeuten 
mit medizinischer Ausbildung müssen 
permanent im Hotel arbeiten. Eine um-
fangreiche Diagnose muss möglich sein. 
Beim Konsum medizinischer Leistungen 
ist ein Eingangscheck Voraussetzung.

Kliniken
Klinische Einrichtungen hingegen sind 
über jeden Zweifel an ihrer medizi-
nischen Kompetenz erhaben. Und 
dennoch legt der Standard des DMWV 
die Messlatte hoch. Auch in den vom 
DMWV zertifizierten Kliniken 
lädt der Therapiebereich 
auch außerhalb medizi-
nischer Anwendungen 
zum Verweilen ein, auch 
wenn er in vielen Fällen 
einen medizinischen 
Charakter behält. 

Eine Spa-Rezeption 
klärt den Gast über Ge-
fahren bei der Benutzung 
des Spa auf. Ein Hallenbad, 
verschiedene Saunen sowie ein 
Fitnessraum müssen ebenso vorhanden 
sein wie ein Ruhebereich und ein vielsei-
tiges Bewegungsangebot außerhalb der 
Klinik. Ein ärztlicher Bereitschaftsdienst 
mit einer Rufbereitschaft rund um die 
Uhr bietet Sicherheit für jene, die mög-
licherweise einen prä- oder post-ope-
rativen Aufenthalt in einer durch den 
DMWV geprüften Einrichtung suchen. 
Auch wird gefordert, dass das Gebäude 
insgesamt ein gefälliges Erscheinungs-
bild hat, um sich auf diese Weise von 
so manchem wenig attraktiven Klinik-
bau der siebziger und achtziger Jahre 
abzuheben.

Regionen
Die regionalen Kriterien bieten der 
Region selbst ein sehr interessantes 
Werkzeug zur weiteren Entwicklung im 
Zeichen des Megatrends Gesundheit. 
Der Gast wird eine nach den Grundsät-
zen des DMWV geprüfte Region ganz 
anders wahrnehmen, da sie unter bei-
den Gesichtspunkten, nämlich Medical 
und Wellness, interessante Eigenschaf-
ten hat. 

Die Region muss verschiedene An-
gebote im Bereich der Gesundheitsvor-
sorge haben, wie z.B. ein ausgedehntes 
Wegenetz, das nach sportwissenschaft-
lichen Gesichtspunkten konzipiert ist, 
oder den Gesundheitsscheck durch 
einen Mediziner. 

Die Wellness-Kriteri-
en der Region beziehen 

sich auf Genießen und 
Erleben der Natur, die in gro-

ßen Teilen des Geltungsbereiches 
unter anerkannten Naturschutzkategori-
en stehen muss. 
 Prof. Dr. Kai Illing

Dr. Kai Illing ist Professor für Gesundheits-
management im Tourismus an der Fachhoch-
schule Graz/Bad Gleichenberg, Geschäftsführer 
der Unternehmensberatungen TDC e.Kfm., 
TourismDevelopment HealthCare, prof. fh dr. il-
ling & partner sowie prof. fh dr. illing, hamann 
& partner, Berlin und Fachbeirat im Deutschen 
Medical Wellness Verband, zuständig für 
Betriebswirtschaft und Strategien.

Diese Orientierung bezieht sich auf vier 
verschiedene Typen von Einrichtungen, 
nämlich 
 Hotels,
 Kliniken,
 Regionen und
 Day Spas.

Die gesundheitspolitischen Entwick-
lungen in zahlreichen Ländern Euro-
pas führen zu der Situation, dass der 
Endverbraucher immer mehr Leistungen, 
die zuvor vom Sozialversicherungsträger 
übernommen wurden, nun aus eigener 
Tasche bezahlen muss. Dies kann mit 
Hilfe einer privaten Zusatzversicherung 
oder auch direkt aus der eigenen Tasche 
erfolgen.

Die Ansprüche des Kunden gesund-
heitsfördernder Einrichtungen aller Art 
nehmen in dem Maße zu, wie sie sich 
einer Finanzierung durch die gesetzliche 
Krankenkasse entziehen. 

Oder mit anderen Worten: Der Selbst-
zahler hat wesentlich höhere Ansprüche 
an das Therapiepersonal, an die Lage 
der Einrichtung und das Ambiente als 
der Kassenpatient. Diese Entwicklung 
berücksichtigt der DMWV indem er von 
den Betrieben eine gehobene Qualität 
im Hinblick auf Unterkunft und Gastro-
nomie sowie auf Spa- und Wellness-Be-
reich fordert.

Medical-Wellness Quality System Stardard des DMWV
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Es ist nunmehr zwei Jahre her, dass sich 
die Experten des DMWV an den TÜV 
Rheinland wandten, um sich bei der 
Erarbeitung eines Zertifizierungsverfah-
rens beraten zu lassen. Die dadurch ins 
Leben gerufene Zusammenarbeit war 
von vornherein Erfolgversprechend: 
einerseits der DMWV mit seinen Fach-
beiräten in diversen Disziplinen wie z.B. 
Kliniken, Hotels, Qualitätsmanagement 
und andererseits der TÜV Rheinland 
als eine der größten neutralen und mit 
11.000 Mitarbeitern weltweit tätigen 
Prüfgesellschaften. 

Medical Wellness 
Quality Standard
Die Zertifizierung als Auszeichnungsmerkmal für Organisationen 
mit dem Schwerpunkt Medical Wellness

Durch die Gründung der „International 
Medical Wellness Association“ entwi-
ckelte auch der DMWV im vergangenen 
Jahr internationales Potenzial, denn eine 
seiner selbst gestellten Aufgaben ist 
die Entwicklung international gültiger 
Zertifizierungskriterien.

Die Kriterien
Die Kriterien, die gemeinsam von 
TÜV Rheinland und dem DMWV entwi-
ckelt wurden, sind modular aufgebaut. 
Als Grundlage dienen die Anforde-
rungen des international anerkannten 
Qualitätsmanagementstandards ISO 
9001:2000. Damit ist die Basis geschaf-
fen für alle Unternehmen, die sich zer-
tifizieren lassen wollen. Weitergehende 
Kriterien wurden für Medical Wellness-
Hotels, Medical Wellness-Kliniken und 
Medical Wellness Reiseveranstalter 
definiert.

Im Unterschied zu anderen, auf dem 
Markt befindlichen Verfahren, besteht 
eine „Kriterientransparenz“. Das bedeu-
tet: Unternehmen, die sich zertifizieren 
lassen wollen, können zunächst einmal 
unverbindlich den detaillierten Standard 
beim TÜV Rheinland oder dem DMWV 
anfordern.

Das Verfahren
Anschließend entscheidet das Unterneh-
men selbst, ob es den Standard erfüllen 
kann oder einige Themen innerhalb 
des Unternehmens noch nicht belegt 
sind. Danach kann das Unternehmen 
sich entweder selbst auf die Zertifizie-
rung vorbereiten oder die Hilfe von 
dem DMWV sowie anderen Consulting 
Unternehmen in Anspruch nehmen. Erst 
wenn die Geschäftsführung des Unter-
nehmens abschließend der Auffassung 
ist, eine Zertifizierung sei sinnvoll, er-
folgt eine Anmeldung zur Zertifizierung 
beim DMWV.

Der DMWV beauftragt anschließend 
den TÜV Rheinland mit der Abgabe 
eines Angebotes, so dass der Vertrag 
zur Zertifizierung zustande kommt. 
Nach erfolgreichem Zertifizierungsaudit 
erhält das Unternehmen das Zertifikat 
mit einer Gültigkeit von drei Jahren. 

Für die Aufrechterhaltung sind jährliche 
Überwachungsaudits erforderlich.

Das gesamte Verfahren ist unter 
Berücksichtigung von Forderungen 
aufgebaut, die von international tätigen 
Akkreditierungsgremien in entsprechen-
den Normen festgelegt sind, beispiels-
weise ISO 45011 oder ISO 45012. 

Der Nutzen
Das Zertifizierungsverfahren verfolgt 
zwei verschiedene Zielsetzungen: Sie 
bringt Verbrauchern mehr Orientierung 
und Sicherheit im breiten Markt von 
Angeboten zu Medical Wellness und sie 
dient dazu, den zertifizierten Unter-
nehmen einen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen.

Der Verbraucher kann anhand des 
Qualitätslabels hochwertige Produkte 
und Dienstleistungen erkennen. Er 
soll wissen, dass sich der DMWV und 
damit auch die von ihm zertifizierten 
Unternehmen der Qualität im Gesund-
heitstourismus verpflichtet haben. 
Zusätzliche Orientierung bekommt 
der Verbraucher dadurch, dass er auf 
Wunsch den Standard vom DMWV oder 
beim TÜV Rheinland anfordern und sich 
umfassend informieren kann.

Der Nutzen für Unternehmen ist 
ebenso vielfältig wie bei der Einführung 
klassischer Qualitätsmanagementsyste-
me: Durch die Prozessorientierung des 
Standards sind bei dessen Einführung 
Kosteneinsparungen, Umsatzsteigerun-
gen und Effizienzverbesserungen der 
Abläufe zu erwarten.

Kosteneinsparungen 
können erreicht werden durch:
 die Reduzierung der Fehlerkosten,
 kürzere administrative Durchlauf- und 

Bearbeitungszeiten von Vorgängen 
innerhalb eines Unternehmens,

 eine Straffung der Organisation,
 die Definition der Schnittstellen und 

Verantwortungsbereiche,
 die Schaffung zusätzlicher zeitlicher 

Kapazitäten.

Umsatzsteigerungen 
können erreicht werden durch:

Andreas Eggensberger (2.v.r), Geschäftsführer 
des Biohotels »Eggensberger« im Allgäu, 
nahm auf der ITB in Berlin die Urkunde für 
die erste Zertifizierung eines Medical-Wellness-
Hotels nach den Quality-System-Standards 
des DMWV entgegen. Es gratulieren (v.l.) Det-
lef Jarosch, Vorsitzender des DMWV-Landesver-
bandes Bayern, Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzender 
des DMWV und Olaf Seiche, Geschäftsfeldleiter 
Managementsysteme des TÜV Rheinland.

Zudem ist „Leben und Gesundheit“ 
einer von sechs Geschäftsbereichen des 
TÜV Rheinland, denn Dienstleistungen 
rund um menschliche Gesundheit und 
Prävention sind ein großes wirtschaft-
liches Wachstumsfeld. Die Experten 
des TÜV Rheinland unterstützen Ärzte, 
Krankenhäuser, mobile Pflegedienste, 
Altenheime und Medizingerätehersteller 
ebenso wie Apotheken und Sanitäts-
häuser. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Quali-
tät der Abläufe und Prozesse – beispiels-
weise mit der Zertifizierung von 
Qualitätsmanagementsystemen nach 
ISO 9001:2000 – sowie der eingesetzten 
Technik.

Medical-Wellness Quality System Standard des DMWV
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 eine Analyse der Unternehmenspro-
zesse, die zum besseren Verständnis 
der Kundenbedürfnisse führt und 
dadurch zu einer Erhöhung der Kun-
denzufriedenheit,

 die schnellere Anpassung von Dienst-
leistungen an die Kundenwünsche, 
was zu einer höheren Kundenloyali-
tät führt,

 das sichere Beherrschen und die 
flexiblere Regelungsmöglichkeit der 
Dienstleistungsprozesse, was zu 
einer möglichen Verbesserung des 
wirtschaftlichen Erfolges führt.

Darüber hinaus kommt es selbstverständ-
lich auch zu einer veränderten Haltung 
der Mitarbeiter. Durch aktive Einbezie-
hung der Mitarbeiter bei der Gestaltung 
des Qualitätsmanagementsystems wird 
eine erhöhte Identifikation mit dem 
Unternehmen und damit eine höhere 
Personalmotivation erreicht. Zusätzlich 
wird durch die konsequente Einbezie-
hung der Mitarbeiter das Kreativitäts-
potential hinsichtlich der erfolgreichen 
Implementierung des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses genutzt. Durch 
die im Standard geforderte Dokumen-
tation ist es zusätzlich möglich, eine 
höhere Rechtssicherheit zu erreichen.

Das Label
Das Medical Wellness Label ist in 
Zusammenarbeit zahlreicher Experten 
entstanden. Es flossen Informationen 
aus allen relevanten Bereichen wie z.B. 
Qualitätsaspekte, medizinische Aspekte, 
Sichtweisen aus der Hotellerie, aus der 
Zertifizierung, kommunale und sogar 
politische Aspekte ein. Ziel ist es, dass 
die Verbraucher künftig den Hinweis 
„Zertifiziert durch den Deutschen 
Medical Wellness Verband“ als Quali-
tätszeichen für Gesundheitstourismus 
wahrnehmen und bei ihren Buchungen 
berücksichtigen. Die Branche ist für ein 
solches Qualitätslabel – verliehen durch 
ein neutrales Zertifizierungsunterneh-
men – bereit.  Olaf Seiche

Olaf Seiche ist Geschäftsfeldleiter 
Managementsysteme des TÜV Rheinland.

Medical-Wellness Quality System Standard des DMWV

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
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Bei den vielfältigen Angeboten,
die der Medical Wellness Markt in-
zwischen bereithält, wird es für den 
Kunden immer schwerer, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Wir fragten 
Detlef Jarosch, Geschäftsführer des 
Europäischen Gesundheitszentrums 
für Naturheilverfahren, Sebastian 
Kneipp Institut GmbH, woran der 
Gast Qualität erkennt:

Medical Wellness Angebote dienen 
der Gesundheitsförderung und sollen 
gleichermaßen präventiv wirksam sein 
und dem Kunden nachhaltig zu Ausge-
glichenheit und Wohlbefinden verhel-
fen. Die Glaubwürdigkeit durch die Ge-
sundheitskompetenz des Anbieters und 
die nachgewiesene Wirksamkeit des 
Angebotes sind meiner Meinung nach 
die wichtigsten Qualitätsmerkmale. Die 
ärztliche Betreuung mit fundierter Anam-
nese, gezielter Diagnostik und daraus 
abgeleiteten individuellen Behandlungs-
empfehlungen ist bei Medical Wellness 
unverzichtbar. Der Arzt muss daher in 
jedem Fall eingebunden sein. 

Des Weiteren müssen Angebote 
gezielt auf die Bedürfnisse der Zielgrup-
pe ausgerichtet sein und einen wirkli-
chen Nutzen und Wirksamkeit erfüllen. 
Eine willkürliche Aneinanderreihung 
von Trendanwendungen hat nichts mit 
Medical Wellness zu tun. Nachhaltigkeit, 
Authentizität und Wirksamkeit sind die 
wichtigsten Kriterien für ein medizinisch 
sinnvolles und ganzheitliches Medical 
Wellness Angebot.

Während zahlreiche Wellness An-
gebote noch immer hauptsächlich aus 
passiven Anwendungen bestehen, sind 
die Hauptbestandteile eines Medical 
Wellness Angebots solche Anwen-
dungen, die die aktive Beteiligung des 
Gastes voraussetzen. Dies erstreckt sich 
über alle Bereiche – Angefangen von 
der Bewegung über Entspannungsmaß-
nahmen bis hin zur Ernährung. Ziel und 
Zweck eines Medical Wellness Angebo-
tes sollte es immer sein, den Gast aktiv 
einzubeziehen, ihm entsprechendes 
Wissen zu vermitteln und eine gesund-
heitsfördernde Lebensstiländerung zu 
erwirken. 

Woran erkennt der Gast 
Medical Wellness-Qualität?
Ein Gespräch mit Detlef Jarosch

Sie haben mit Ihrem Institut die 
Marke „Medical Wellness + Kneipp® 

für mich“ entwickelt.  
Wie vertragen sich die Kneippsche 
Gesundheitslehre und Medical Well-
ness?

Kneipp ist in meinen Augen ein 
Paradebeispiel für Medical Wellness! 
Sebastian Kneipp schuf zu seinen Leb-
zeiten (1821–1897) ein einfaches und 
wirksames System von sich ergänzen-
den Maßnahmen zu einer individuellen 
ganzheitlichen Gesundheitsförderung.
Die Kneipp-Therapie ist keine Alterna-
tivmedizin, sondern ein anerkanntes 
schulmedizinisches Verfahren, das 
wissenschaftlich durch zahlreiche 
Studien gut belegt ist. Es beinhaltet 
fünf sich ergänzende Elemente: Hydro-, 
Bewegungs-, Phyto-, Ernährungs- und 
Ordnungstherapie. Im Mittelpunkt 
stehen die natürlichen Bedürfnisse des 
Menschen nach Gesundheit, Wohlbefin-
den und innerer Ausgeglichenheit: 
der ganze Mensch in seiner Einheit von 
Körper, Geist und Seele. Daher besteht 
kein Widerspruch zwischen gesund-
heitsfördernden, medizinischen Aspek-
ten und genussvoller Entspannung. 

Die Regeln von Pfarrer Kneipp, seine 
Lebens- und Heilweise sind heute, 
angesichts unserer Gesundheitskonstitu-
tion, eher noch aktueller als damals und 
eignen sich sehr gut zur Vorbeugung 
und Heilung von diversen Zivilisations-
erkrankungen. Sie sind zur Vorsorge 
und Erhaltung der Gesundheit optimal, 
da sie das Immunsystem stärken, den 
Stoffwechsel fördern, die körperliche 
Fitness steigern und eine erhöhte Resis-
tenz gegen psychischen und physischen 
Stress aufbauen. So verhindern z. B. 
Wasseranwendungen und Bewegungs-
reize eine zu starke Ausschüttung von 
Stresshormonen. Kneipp steht somit 
für Wohlfühlprävention auf bewährter 
Basis und ist nicht nur leicht verständ-
lich, sondern kann auch problemlos im 
kleinen Stil zu Hause vom Gast selbst 
weitergeführt werden. Somit kann mit 
Kneipp die für Medical Wellness so 
wichtige Lebensstiländerung besonders 
gut umgesetzt werden.

Was sollten Anbieter, die sich auf 
Medical Wellness spezialisieren Ihrer 
Ansicht nach beachten?

Ein klares, durchgängiges und au-
thentisches Konzept, dass nicht nur vom 
Management, sondern von allen Mitar-
beitern getragen wird, ist unabdingbar. 
Es muss auch für den Gast verständlich 
und nachvollziehbar sein. Ich denke, 
dass sich deshalb die Naturheilmetho-
den sehr gut anbieten. Neben der 
unverzichtbaren fachlichen Kompetenz  
der Mitarbeiter spielen natürlich auch 
die so genannten Softskills, wie Metho-
den-, Sozial- und Personal-Kompetenz 
eine wichtiger Rolle. Insbesondere der 
Dienstleistungsgedanke und die Gast-
orientierung müssen im medizinischen 
Bereich noch stärker verankert werden.

Welche Rolle spielt der Arzt bei 
der Qualitätssicherung?

Die Rolle des Arztes hat sich grundle-
gend geändert. Konzentrierte sich sein 
früheres Aufgabenfeld auf die Diagnos-
tik und Heilung, findet er sich heute in 
der Rolle eines Gesundheits-Coaches 
wieder, der zum Gast ein partnerschaft-
liches Beratungsverhältnis haben sollte. 
So gesehen, ist der Arzt der Mittler des 
medizinischen Angebots. Nur er kann 
die medizinische Kompetenz in einen 
Hotelbetrieb einbringen. Dafür muss 
er seine Aufgabe mit viel Freude und 
Überzeugung ausüben und über fach-
liche Kompetenz auf dem Gebiet der 
Naturheilkunde und universitärer Me-
dizin sowie soziale und wirtschaftliche 
Kompetenz, Teamfähigkeit, Rhetorische 
Begabung, Innovationsfreudigkeit und 
Führungsqualitäten verfügen.  

Kontakt: Detlef Jarosch
E-Mail: info@kneipp-institut.de
www.kneipp-institut.de

Medical Wellness Praxis
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Unter der Federführung der Güstro-
wer Professoren Gustav Burosch und 
Torsten Fischer vom Baltic College 
Güstrow wurden in einer repräsen-
tativen Unternehmensumfrage von 
250 Unternehmen Veränderungsten-
denzen für den gesundheitstouris-
tischen Sektor erhoben, deren Aus-
wertung jetzt abgeschlossen wurde.

Die Ergebnisse bestätigen teilweise 
ältere Vermutungen der Unternehmens-
praxis, teils berichten sie aber auch 
von neueren Entwicklungen und lassen 
aufhorchen.

Als überraschend stellt sich zunächst 
die Tatsache dar, dass die Belegungen 
der befragten Hotels in den nachsai-
sonalen Zeiträumen der Jahre 2003 
bis 2006 nicht unter den Werten der 
Hauptsaison lagen. Dieser Unterschied 
hat sich ganz im Gegenteil zu der 
stärkeren hauptsaisonalen Auslastungs-
erwartung sogar in den letzten Jahren 
zugunsten der Nachsaison prozentual 
und in absoluten Werten verschoben. 

Damit kann der Bereich Medical Well-
ness zu einer touristischen Bedeutung 
aufsteigen, welche die Touristikbranche 
mit der ganzjährigen Auslastung ihrer 
Dienstleistungen verbindet.

Auch die Datenauswertung hinsicht-
lich der von den Unternehmen als ty-
pisch bewerteten Medical Wellness-Leis-
tungen liefert Überraschungen und vor 

dem Hintergrund der Bemühungen um 
eine einheitliche Definition von Medical 
Wellness erste Annäherungen.

Hotels, Kliniken, Pensionen und 
andere gesundheitstouristische Anbie-
ter nannten mit großem Vorsprung die 
Verbesserung der Lebensqualität vor 
anderen Aspekten wie Motivation eines 
gesunden Lebensstils, ein subjektives 
Gesundheitsempfinden, eigenverant-
wortliche Prävention und Gesundheits-
förderung. 

Natürlich finden sich all diese Mo-
tivationsbereiche für Medical Wellness 
in den Erhebungsbefunden wieder und 
stützen damit die bereits in der Praxis 
gefundene begriffliche Präzisierung. 
Dennoch wird nicht nur die Auffassung 
des Güstrower Untersuchungsteams 
durch die Unternehmen nachhaltig be-
stätigt, dass Medical Wellness umfassen-
der gesehen wird als Gesundheit. Denn 
Lebensqualität umfasst neben gesund-
heitlichen auch persönliche, soziale, 
kulturelle und emotionale Momente, 
die mit Medical Wellness nicht zuletzt 
auch von den Unternehmen verbunden 
werden. 

Für Praktiker keineswegs überra-
schend, werden Medical Wellness-An-
gebote vorwiegend von Singles im Alter 
zwischen 40 und 60 Jahren wahrge-
nommen. Deutlich unterrepräsentiert 
ist dagegen die Altersgruppe der über 
60jährigen. 

Neues hingegen liefern die Befunde hin-
sichtlich der Extrahierung relevanter Ur-
laubsprofile für gesundheitstouristische 
Leistungen. Hier liegen mit mehr als 80 
Prozent die Facetten von Aktivurlaub 
deutlich über den Rehabilitationsange-
boten, die bisher sehr stark auf Medical 
Wellness zurückgeführt wurden.

Nicht zuletzt wurden durch diese Un-
ternehmensbefragung frühere Befunde 
der Güstrower Wissenschaftler bestätigt, 
dass nämlich gesundheitstouristische 
Unternehmen einen enormen Investi-
tionsrückstau bewältigen müssen (und 
auch wollen!), um die hohe Diskrepanz 
zwischen nachfrageseitigem Wachstum 
im Bereich Medical Wellness und dem 
Zuwachs von angebotsseitigem Risiko-
kapital überwinden zu können. Diese 
Diskrepanz liegt derzeit bei ca. 4 Prozent 
und ist in keinem anderen Bundesland 
so stark ausgeprägt.  Prof. Dr. Gustav 

Burosch, Prof. Dr. Torsten Fischer

Baltic College Güstrow
University of Applied Sciences
Plauer Straße 81
18273 Güstrow
Telefon: 03843 / 4642-0
Fax: 03843 / 4642-11
E-Mail: info@baltic-college.de
www.baltic-college.de

Nachsaison schlägt Hauptsaison
Medical Wellness in Mecklenburg Vorpommern

Medical Wellness Praxis

Die Seebrücke in Sellin auf Rügen
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Zur Unterstützung von Unterneh-
men, die sich im Medical Wellness 
Markt positionieren und spezialisie-
ren wollen oder, die ihre Marktpo-
sition ausbauen und sichern wollen, 
bietet der DMWV ein umfangreiches 
Kompetenznetzwerk an.

Im Bereich Wissenschaft erfassen 
Experten systematisch Forschungser-
gebnisse aus Medizin, Sport, Tourismus, 
Freizeit und werten diese im Hinblick auf 
die Relevanz für den Medical Wellness 
Markt aus. Die Ergebnisse werden 
entsprechend aufbereitet und veröffent-
licht. Zudem ist die Beauftragung und 
Durchführung von Studien zu individuel-
len wissenschaftlichen Themen möglich. 

Die Experten aus Gesundheitspolitik 
und Sozialversicherung bewerten 
die aktuellen gesundheitspolitischen 
Entscheidungen und ihre Auswirkungen 
auf die Präventions- und Rehabilitati-
onsangebote in Kliniken, Hotels und 
Wellnesseinrichtungen für Medical 
Wellness Gäste.

Die Wissenschaftler sowie die Exper-
ten von Krankenkassen und Sozialpolitik 
stehen für Vorträge sowie Aus- und 
Fortbildungen in den Unternehmen zur 
Verfügung.

Die Kompetenzteams in der be-
triebswirtschaftlichen, baulichen 
und technischen Konzeption geben 
Unterstützung in der Analyse, Planung, 
Realisierung und Kontrolle von Unter-
nehmensgründungen, -erweiterungen 
und Unternehmen mit strategischer 
Neuausrichtung. Die Berater erstellen 
Machbarkeitsstudien, Businesspläne 
einschließlich Finanz- und Investitions-
planungen, sowie Förderkonzepte. Die 
architektonische, bauliche und techni-
sche Planung erfolgt auf der Basis der 
Kosten-Nutzen-Analyse im Hinblick auf 
die Umsetzung eines langfristigen und 
zukunftsfähigen Flächennutzungskon-
zeptes. Zum Portfolio der Kompetenz-
teams zählen außerdem:

 die Beobachtung von Markttrends 
und Entwicklungen

 die Marktforschung und 
 ggf. die Analyse der bestehenden 

Marktposition sowie 
 die Erstellung einer Chancen-Risiken, 

Stärken- Schwächen Matrix und
 die Beratung zur strategischen Plat-

zierung des Unternehmens bzw. der 
Produkte am Medical Wellnessmarkt.

 
Sie beraten bei der Planung und Umset-
zung des operativen Marketings: 
 Produktauswahl
 Preisfestlegung und Konditionen-

 politik 
 Vertriebsmaßnahmen und 
 Kommunikationspolitik (Werbung, 

verkaufsfördernde Maßnahmen, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so-
wie persönlicher Verkauf/ Beratung) 
und 

 besonders der Mitarbeiterpolitik (Re-
krutierung, Qualifizierung, Motivati-
ons- und Entlohnungssysteme), 

als Grundlage für die Erbringung einer 
kundenorientierten Dienstleistung. 

Hierfür stehen Experten aus dem Bereich 
Personalmanagement, Aus- und 
Fortbildung für Fachqualifikationen, 
Verkaufsschulungen und Coachings zur 
Serviceorientierung zur Verfügung. 

Für die Einführung und Sicherung eines 
hohen Qualitätsstandards bietet das 
Kompetenzteam Qualitätsmanage-
ment eine begleitende Beratung zur 
Zertifizierung nach den Qualitäts-
kriterien des DMWV an. Ziel ist 
der Umsetzung eines Total Quality 
Management Systems im Unterneh-
men, welches eine hohe Kunden-
zufriedenheit und damit langfristige 
Kundenbindung sichert. Die Berater 
führen unternehmensinterne Work-
shops zur strategischen Zielfindung 
durch, unterstützen bei der IST-Analyse, 
der Formulierung der neuen Qualitäts-
standards und bei deren Umsetzung in 
die Praxis.  Susanne Lunow

Kompetenz-Netzwerk 
für Medical Wellness Unternehmen

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.
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