
Fo
to

: K
lin

ik
 G

ut
 · 

H
er

zl
ic

he
n 

D
an

k 
an

 d
ie

 K
lin

ik
 G

ut
, S

t.
M

or
itz

 f
ür

 d
ie

 B
er

ei
ts

te
llu

ng
 d

es
 F

ot
os

.

medical wellness
05/2007

IS
SN

-N
r.:

 1
86

4-
44

65
 

D
eu

ts
ch

la
nd

+
Ö

st
er

re
ic

h:
 6

,8
0 

Eu
ro

Das Branchenmagazin

Themenschwerpunkt:

Medizin + Lebensführung
Wo Medical Wellness drauf steht, 
muss neben dem Physiotherapeuten 
und dem Wellness-Spezialisten ein Arzt 
in die Betriebsabläufe eingebunden sein. 
Diese Forderung des Deutschen Medical 
Wellness Verbandes e.V. (DMWV) unter-
strichen verschiedene Experten, die 
am Rande einer DMWV-Klausurtagung 
über die Rolle des Arztes in Medical 
Wellness-Einrichtungen diskutierten. 
[S. 4 bis 9]

In diesem Zusammenhang wurde erneut 
auf die Notwendigkeit eines einheit-
lichen Medical Wellness-Qualitäts-
siegels hingewiesen. »Es macht keinen 
Sinn, dass jetzt jeder seinen eigenen 
Standard entwickelt«, betonte Lutz 
Lungwitz, 1. Vorsitzender des DMWV, 
und verwies auf die erfolgreiche Zerti-
fizierung von sieben neuen Medical 
Wellness-Hotels in Ungarn, Tschechi-
en und der Slowakei. [S. 33] »Unser 
Medical Wellness Quality System Stan-
dard hat damit die Marktreife erreicht«, 
meinte Lungwitz.

Deutlich wird in der gegenwärtigen 
Diskussion, dass der Medical Wellness-
Gast eine hohe Mitverantwortung für 
seine Gesundheit trägt. Unser Beitrag 
»Vom Gesundheitswissen zum 
Gesundheitshandeln« vermittelt 
entsprechende gesundheitsrelevante 
Kenntnisse. [S. 16 bis 18]
Das ganz unterschiedliche Angebote 
für ältere Menschen attraktiv sein kön-
nen, zeigt der Artikel »Die Zielgruppe 
50 bis 70 plus«. [S. 20]
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Liebe Leserinnen und Leser,
In der aktuellen Diskussion um Medical Wellness 
scheint sich die Frage, ob und inwieweit ein 
Mediziner in die Abläufe eines Medical Wellness-
Betriebes eingebunden sein muss, zur Gretchen-
frage zu entwickeln. Anders als die im Januar 
verabschiedete Definition, nach der die jeweiligen 
Maßnahmen »nur« gesundheitswissenschaftlich 
begleitet werden brauchen, fordert der Deutsche 
Medical Wellness Verband e.V. (DMWV) die 
Mitverantwortung eines Arztes. Entscheidend 
wird sein, was der Gast will. Will er in erster Linie 
entspannen und sich etwas Gutes tun, kannn er 
aus einer ganzen Reihe erstklassiger Wellness-Hotels mit gehobener Ausstat-
tung, großzügigen Spa-Anlagen und überzeugenden Angeboten wählen. Es 
steht außer Frage, dass eine solche »passive« Wellness das Lebensgefühl stei-
gert, zur Regeneration beiträgt und natürlich auf die Gesundheit auswirkt. 

»Will er hingegen nachhaltig etwas für seine Gesundheit tun, durchaus 
bestimmte Gewohnheiten zugunsten einer gesünderen Lebensführung auf-
geben und Hinweise und Tipps für konkrete Anwendungen erhalten, bedarf 
es ohne Zweifel einer möglichst umfassenden und ganzheitlichen Kenntniss 
seines gesundheitlichen Status Quo«, formuliert Lutz Lungwitz, 1. Vorsitzen-
der des DMWV. Der Gast muss wissen, ob er »für die körperliche Belastung 
geeignet ist, der er sich freiwillig und auf eigene Kosten aussetzt.« (vgl. 
Interview mit Prof. Dr. Ekkernkamp, S. 22). Erst mittels einer medizinischen 
Voruntersuchung – die Angebote reichen vom einfachen Eingangsgespräch 
über mehrstündige Manager-CheckUps bis hin zum umfassenden Diagnostik-
Programm – lassen sich bestimmte Risiken erkennen und individuelle Pro-
gramme erstellen, die dem Gast langfristig nutzen. 

Das ist auch das Ergebnis eines längeren Expertengesprächs, welches wir 
am Rande der letzten DMWV-Beiratssitzung führen konnten. Darin wurde 
erneut auf die Notwendigkeit eines einheitlichen Qualitätssiegels für Medical 
Wellness-Betriebe hingewiesen. »Das Interesse verschiedener Zertifizierungs-
gesellschaften, auf diesem Gebiet aktiv zu werden, bestätigt die hohe Aktu-
alität des Themas« betont Lutz Lungwitz. »Es darf jedoch nicht dazu führen, 
dass jeder seinen eigenen ›Standard‹ entwickelt und nach unterschiedlichen 
Kriterien zertifiziert. Wir würden damit Anbietern und Gästen einen Bären-
dienst erweisen und eine seriöse Aussage über die Qualität von Medical 
Wellness-Einrichtungen der Beliebigkeit opfern!« 

Angesichts der Nachricht, dass der TÜV Rheinland im Sommer sieben 
weitere Hotels in Ungarn, Tschechien und der Slowakei nach dem Medical 
Wellness Quality System Standard des DMWV zertifiziert werden konnte, 
drängt sich die Frage auf, warum das neue Siegel im Ausland stärker nachge-
fragt wird als bei uns. »Die Ungarn sind auf Grund ihrer 100-jährigen Bäder-
tradition einfach weiter als wir« erklärt dazu Olaf Seiche vom TÜV Rheinland. 
»Aber keine Sorge. Wir haben auch etliche Anfragen von deutschen Reisever-
anstaltern und Hoteliers auf dem Tisch«.  

 

Steffen Wilbrandt
Chefredakteur
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Medical trifft Wellness!
Experten des Deutschen Medical Wellness Verbandes e.V. diskutierten 
über die Bedeutung der Medizin in Medical Wellness-Einrichtungen

Immer mehr Menschen sind bereit,
etwas für ihr Wohlbefinden und ihre 
Gesundheit zu tun und suchen nach 
entsprechenden Dienstleistungen. 
Der Markt ist unübersichtlich – 
eine Orientierung fällt schwer. Der 
Deutsche Medical Wellness Verband 
versucht mit Hinweisen und eigenen 
Qualitätskriterien Licht in das Dunkel 
zu bringen. Worauf kommt es bei 
Medical Wellness an und welche 
Rolle spielt der Arzt?
 Dr. Steffen Heymann: Medical Well-

ness ist ohne Mediziner nicht denkbar. 
Der Arzt muss ebenso wie der Physio-
therapeut und der Wellness-Spezialist in 
die Abläufe eingebunden sein. Andern-
falls handelt es sich nicht um Medical 
Wellness!
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Man muss 

sicherlich grundsätzlich zwischen den Er-
wartungen von Patienten und Gästen 
unterscheiden. Auch in Zukunft wird sich 
vor allem der Arzt um die Kranken küm-
mern und der Hotelier hauptsächlich um 
Gesunde. Dort aber, wo es darum geht, 
dem Gast zu helfen etwas für seine Ge-
sundheit und eine gesunde Lebensweise 
zu tun, wird man zusammengehen kön-
nen und aus Gründen der Qualität, Effi-
zienz und Sicherheit auch müssen. 

Ich persönlich komme aus dem 
Bereich der Krankenversorgung und war 
über 20 Jahre im Bereich der Rehabili-
tation tätig. Die Instrumente, die in der 

Rehabilitation angewendet werden sind 
durchaus auch in der Primärprävention 
einsetzbar. Das ist das Bindeglied! 
Wir haben sehr viele Möglichkeiten im 
Bereich der Ernährung, der Bewegungs-
therapie, der physikalischen Therapie 
und der psychischen Unterstützung. 
Hier sehe ich die Chance, gesundheits-
fördernd tätig zu sein. Der Bedarf an 
solchen Angeboten ist sehr groß. Immer 
mehr Anbieter erkennen das und versu-
chen, dieses Marktsegment zu belegen. 
Für die Ärzte ist das zunächst schwierig, 
da sie immer in der kurativen Medizin 
ausgebildet und tätig sind. Die Präventi-
on überlässt man gern den Gesundheits-
wissenschaftlern. Ich denke jedoch, dass 
Ärzte in Zukunft immer mehr präventiv 
tätig sein müssen. Hier wird sich einiges 
ändern.
 Heike Heymann: Medical Wellness

ist auf den Punkt gebracht: »Medizin 
zum Wohlfühlen!«. Das kann ohne 
den Arzt nicht gelingen. Wellness ist 
dabei das angenehme und schmücken-
de Beiwerk. Das Augenmerk liegt jedoch 
auf einer ganzheitlichen Betrachtung 
des Menschen und einer nachhaltigen 
Veränderung seiner Lebensweise. Der 
Arzt »bastelt« nicht an der Symptoma-
tik herum, sondern fragt nach den Le-
bensumständen. 

Oft haben sich ungesunde Lebens-
gewohnheiten wie zu wenig Bewegung, 
ungesunde Ernährung und das Rauchen 

über viele Jahre eingeschliffen. Sie zu 
verändern kann ebenso lange dauern. 
Dazu muss zunächst die Einsicht von je-
dem Einzelnen da sein. Und dann bedarf 
es der Unterstützung und professionel-
ler Begleitung. Diese zu geben ist Sinn 
und Zweck von Medical Wellness. Es 
geht eben auch um Nachhaltigkeit. Wir 
haben zum Beispiel Gäste, die vor Mo-
naten über einen CheckUp eingestiegen 
sind und heute noch einmal die Woche 
zur Behandlung und Beratung kommen. 
Die haben mit unserer Hilfe ihr Leben 
verändert!

Macht sich ein Arzt nicht selbst 
arbeitslos, wenn er sich verstärkt 
um die Gesunderhaltung von 
Gesunden statt um die Behandlung 
der Kranken kümmert?
 Dr. Steffen Heymann: Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass dies irgendwo ein 
Thema ist. Es sind doch völlig verschie-
dene Aufgabenbereiche. Wenn es mehr 
gesunde Menschen gäbe, hätte der Arzt 
in Klinik oder Praxis mehr Zeit, sich um 
die Kranken zu kümmern. An beiden 
Orten ist der Gesunde meist nicht richtig 
aufgehoben.

Das Institut für Freizeitforschung 
hat in einer Studie festgestellt, 
dass der klassische Wellness-Gast 
gar keinen Mediziner erwartet. 
Ist das ein Irrtum?

Es diskutierten:
v.l.n.r.: Reinhold Boes, Gesundheitsreiseveran-
stalter, Dr. med. Steffen Heymann (verdeckt), 
Oberarzt an der Thüringenkliniken Saalfeld/
Rudolstadt gGmbH; Susanne Lunow, Redaktion 
»medical+wellness«; Dr. med. Arnulf Preusler, 
Internist, Allgemeinmediziner, Teschow; Steffen 
Wilbrandt, Redaktion »medical+wellness«; 
Prof. Dr. Dr. Eberhard Volger, Sebastian-Kneipp-
Institut GmbH, Bad Wörishofen, neuer Leiter des 
DMWV-Fachbeirates Medizin und Lebensführung; 
Heike Heymann, Leiterin co.med Medical Well-
ness-Zentrum Saalfeld und Olaf Seiche, Geschäfts-
feldleiter Managementsysteme des TÜV Rheinland. 
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 Dr. Arnulf Preusler: Ich würde sagen, 
das ist ein Irrtum. Der Gast erwartet in 
einem Wellness-Hotel sicher nicht den 
Arzt im weißen Kittel und in gekachel-
ten Räumen. Das versteht er aber un-
ter einem Arzt. Ich denke jedoch, dass 
er gegen eine medizinische Kompetenz 
in einem Umfeld und Ambiente, dass 
sich von einer nomalen Praxis deutlich 
unterscheidet, nichts einwenden wird. 
Wichtig ist der Kontakt, das Gespäch, 
die Problematik zu erfassen und daraus 
für den weiteren Lebensweg Hilfe anzu-
bieten. 
 Reinhold Boes: Das glaube ich auch: 

Der Gast erwartet schon einen Medi-
ziner, aber nicht im klassischen Sinn, 
dass er Krankheiten behandelt, sondern 
mehr im Sinne eines Checks, um zu se-
hen, wo er gesundheitlich steht.
 Olaf Seiche: Der »Wellness-Gast«

erwartet keinen Mediziner. Da stimme 
ich zu. Wir reden aber über den »Medi-
cal-Wellness-Gast«! Schwierig ist es na-
türlich, dem Verbraucher zu erklären, 
was Wellness und was Medical Wellness 
ist. Insofern sind solche Umfragen im 
Moment noch sehr stark interpretations-
bedüftig. 

Man müsste eigentlich wissen, wie 
der Befragte reagiert hat. Der Gast 
hat mit Sicherheit »Wellness« gehört. 
Und an der Stelle braucht er keinen 
Mediziner oder möchte keinen haben. 
Wenn sich jemand bewusst mit Medical 
Wellness beschäftigt, setzt er den Arzt 
garantiert voraus.

Gibt es den typischen Medical 
Wellness Gast?
 Olaf Seiche: Ja, den gibt es. Er rek-

rutiert sich vor allem aus Leuten, die im 
Bereich der Prävention viel für sich sel-
ber tun wollen. Also zum Beispiel der 
Manager, der mal eine Woche Destres-
sing machen möchte, der wissen möch-
te, wie sein Gesundheitszustand ist und 
der letztlich auch seine Arbeitskraft er-
halten möchte. Das ist ein typischer Me-
dical Wellness-Gast.
 Dr. Arnulf Preusler: Ein gesunder 

Mensch, der neben Wellness auch eine 
medizinische Betreuung will. Ein Gast, 

der gezielt an seinen Poblemen arbeitet, 
der wissen möchte, was er für seine Ge-
sundheit tun kann und der Ratschläge 
und Erfahrungen für sein weiteres Leben 
mit nach Hause nehmen möchte.
 Dr. Steffen Heymann: Das sind aus 

meiner Sicht Menschen, die bewusst ge-
sund alt werden wollen und bereit sind, 
dafür Geld auszugeben. 
 Reinhold Boes: Den Medical Well-

ness-Gast gibt es auf jeden Fall. Das ist 
ein Gast, der zum einen Interesse hat an 
Gesundheitsvorsorge für sich selber und 
der neben der medizinischen Prävention 
auch ein entsprechendes Wohlfühlam-
biente sucht. Auf der anderen Seite will 
der Gast etwas aktiv tun, erwartet also 
inhaltliche Angebote und nicht nur die 
klassische Wellness-Anwendung. 

Wo kommt er her?
 Reinhold Boes: Er ist zu finden in der 

Altersgruppe 40 bzw. 45 plus und meis-
tens auch in einer Zielgruppe, die finan-
ziell gesättigt ist. 
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Der Me-

dical Wellness-Gast wird sicher vor allem 
bei den Selbstzahlern zu finden sein. 
Ich sehe nicht, dass sich der Anteil der 
Kassenzuzahlungen in naher Zukunft 
erhöhen wird. 

Dennoch darf nicht nur der kom-
merzielle Aspekt berücksichtigt werden. 
Es gibt genügend Untersuchungen, 
die genau zeigen, wie man effizient 

präventiv wirken kann. Die Angebo-
te der Gesundheitsindustrie sind da 
nicht immer hilfreich. Es gibt gewisse 
Produkte, die nicht geprüft oder mit 
Studien evaluiert sind. Wir wissen nicht, 
ob sie halten, was sie versprechen. Das 
ist auch ein Versagen der Ärztekammern 
und der ärztlichen Fachgremien, die sich 
mit diesen Dingen nicht ausreichend 
beschäftigt haben und die sich für die 
Prävention viel zu wenig engagieren. 

Was tut der Deutsche Medical 
Wellness Verband um die Qualität 
in der Branche hochzuhalten und 
die Spreu vom Weizen zu trennen?
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Der 

Verband hat schon vor über einem 
Jahr sehr strenge Qualitätskriterien für 
Medical Wellness Einrichtungen entwi-
ckelt, nach denen der TÜV Rheinland 
nicht nur Hotels und Kliniken sondern 
auch Produkte, Reiseveranstalter und 
Gesundheitsregionen überprüft. Leider 
ist dieser »Qualitäts-Standard« noch 
nicht ausreichend bekannt. Es gibt sogar 
verschiedene Einrichtungen und Verbän-
de, die eigene Kriterien formulieren und 
dabei oft hinter unseren Anforderungen 
zurückbleiben. Mit diesen Institutionen 
wollen wir ins Gespräch kommen. Wenn 
jeder seinen eigenen Standard entwi-
ckelt, schadet das der Branche mehr als 
dass es nützt!

Medical trifft Wellness – eine Expertenrunde
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Woran orientiert sich der Ver-
braucher? Die Zertifizierung nach 
dem erwähnten Medical Wellness 
Quality System Standard steckt 
noch in den Kinderschuhen!
 Olaf Seiche: Im Moment orientiert 

er sich an den Angeboten der Hotels. 
Er schaut also wirklich, welche Möglich-
keiten er dort hat: Zum Beispiel, ob es 
einen medizinischen Eingangs-Check 
gibt, ob Bodystream-Geräte vorhanden 
sind oder ob die Möglichkeit besteht, 
Blutuntersuchungen vorzunehmen. 
Der Kunde muss sich alle Informationen 
in mühevoller Kleinarbeit zusammensu-
chen. Dazu muss er entweder zahlreiche 
Prospekte durchstöbern, aufwändig 
im Internet recherchieren oder alle in 
Frage kommenden Anbieter anrufen. 
Die Reisebüros sind meistens nicht so 
gut informiert.  Wenn der Verbraucher 
ein Siegel hätte, das an der Tür hängt, 
könnte er von dem medizinischen 
Bereich all das erwarten, was seine 
Urlaubsziele – sprich die gesundheitliche 
Regeneration – unterstützt.
 Reinhold Boes: Im Grunde wird sich 

der Kunde auf Grund irgendwelcher 
Qualitätskriterien entscheiden. Da wäre 
so ein Gütesiegel mit Sicherheit hilfreich. 
Ansonsten geht es meines Erachtens 
nur über eine sorgfältige Beratung. Der 
Kunde muss sich in dem Reisebüro, in 
dem er eine Reise bucht, umfassend 
informieren können. Leider ist die Be-
ratungskompetenz und -qualität in den 
Reisebüros nicht immer die Beste.

Würde das nicht voraussetzen, 
dass auch die Reiseveranstalter 
und -büros auf ihre Medical 
Wellness-Kompetenz überprüft 
werden müssen?
 Reinhold Boes: Vollkommen rich-

tig. Das muss auch der Ansatz für die 
Zukunft sein. Ein Medical Wellness 
Aufenthalt wird ein sehr komplexes und 
beratungsintensives Produkt bleiben. 
Insofern brauchen wir auch die ent-
prechende Kompetenz. Es muss eine 
Aufgabe der Reiseveranstalter sein, 
seine Vertriebspartner entsprechend zu 
schulen. 

Was halten Sie von 
einer Beratung am Telefon? 
 Reinhold Boes: Der persönlichere und 

bessere Weg scheint mir zu sein, die Rei-
sebüros durch entsprechende Schulun-
gen zu ertüchtigen, dass sie kompetent 
Rede und Antwort stehen können. So 
müsste der Weg sein. Das Problem ist 
nur, dass die Motivation der Reisebüros, 
etwas dazuzulernen, eher gering ist. 
Nach unserer Erfahrung verkaufen sie 
lieber eine Pauschalreise als ein kom-
plexes Produkt. Hier ist Telefonberatung 
sicherlich ein guter Kompromiss. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie 
Ihre Gesundheitsreisen aus?
 Reinhold Boes: Wir schicken unsere 

Gäste nur in solche Hotels und Destina-
tionen, die wir uns selber angeschaut 
haben. Das ist sicherlich nicht vergleich-
bar mit einer Zertifizierung durch den 
TÜV. Aber wir verschaffen uns persön-
lich einen Eindruck über die Möglichkei-
ten, die das Hotel bietet, schauen uns 
kritisch vom Zimmer über die Spa-Abtei-
lung bis zum medizinischen Bereich alles 
an. Und erst, wenn wir zu dem Schluss 
kommen, dass es ein empfehlenswertes 
Hotel ist, schicken wir unsere Gäste da 
auch hin. 

Würden Sie einem Zertifikat nach 
dem DMWV-Standard vertrauen und 
auf eigene Prüfungen verzichten?

 Reinhold Boes: Ja, auf jeden Fall. 
Ich finde, es ist ein gutes Instrument 
und für die Reiseveranstalter ein geeig-
netes Hilfsmittel um zu entscheiden, ob 
die Hotels in das Angebot passen oder 
nicht. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die 
Hotels, die eine Zertifizierung erlangt 
haben, zu bewerben und in den Katalog 
aufzunehmen. 

Zur Zeit ist es so, dass ein deutscher 
Hotelier sich zwölf verschiedene 
Prüfsiegel an die Tür hängen kann. 
Ist das hilfreich für den Verbraucher?
 Olaf Seiche: Das ist überhaupt nicht 

hilfreich. Es gibt eigentlich nur eine we-
sentliche Orientierungshilfe – das sind 
die Dehoga-Sterne – die in Deutschland 
ziemlich klare Vorstellungen vermittelt, 
wie ein Hotel aussehen muss. Im Bereich 
Medical Wellness gibt es für den Gast 
zur Zeit keine brauchbare Orientierungs-
hilfe.

Der TÜV Rheinland hat in diesem 
Sommer sieben Hotels in Ungarn, 
Tschechien und der Slowakei nach 
dem DMWV-Standard überprüft – 
in Deutschland kein einziges. 
Wie kommt es, dass die ungarischen 
Medical Wellness Hotels weiter sind 
als die deutschen?
 Olaf Seiche: Die ausländischen 

Hoteliers sind natürlich sehr an einem 
deutschen Qualitätssiegel interessiert,

Medical trifft Wellness – eine Expertenrunde
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um internationale Gäste anzusprechen. 
Für sie ist die erfolgreiche Zertifizierung 
ein wichtiges Marketinginstrument. 
Für die deutschen Kollegen mag das 
mit der Marke »Made in Germany« 
verbundene Image eher eine Selbst-
verständlichkeit sein. 

Hinzu kommt, dass zum Beispiel die 
ungarischen Hotels auf eine über 100-
jährige Kurtradition zurückgreifen kön-
nen. Hier gibt es in den großen Thermal-
bädern zahlreiche Fünf-Sterne-Hotels, in 
denen der Hotelaufenthalt schon immer 
mit einem Gesundheitsaufenthalt ver-
bunden wurde. Eine solche Historie gibt 
es in Deutschland einfach nicht. 

Ich bin jedoch überzeugt, dass die 
Gäste über kurz oder lang auch in 
Deutschland nach entsprechenden 
Qualitätsausweisen fragen werden und 
sich dann die einheimischen Hotels einer 
Zertifizierung stellen werden.

Eine viel diskutierte Forderung 
des Deutschen Medical Wellness 
Verbandes ist die medizinische 
Eingangsuntersuchung. Warum ist 
diese so wichtig?
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Der 

Check ist deswegen wichtig, weil eine 
möglicherweise unkritische Selbstein-
schätzung der Gäste gesundheitliche 
Gefahren birgt. Der zahlende Kunde 
darf annehmen, dass er all das, was 
ein Haus anbietet auch ohne Risiko 

konsumieren kann. Das ist definitiv nicht 
der Fall. Bestimmte Anwendungen kön-
nen für ihn durchaus negative Folgen 
haben. 

Ein Gast mit einer Herzschwäche zum 
Beispiel, der ein Vollbad nimmt oder in 
eine Therme geht, kann lebensbedroh-
liche Herzrhythmusstörungen bekom-
men. Es geht also von vornherein um 
die richtige Beurteilung von Risiken. 
Unter der angesprochenen Klientel sind 
ja nicht nur junge und durchtrainierte 
Menschen, sondern auch ältere, die sich 
etwas Gutes tun wollen, aber mitun-

ter das Gegenteil bewirken. Da gibt es 
genügend Beispiele.

Darüber hinaus wollen wir ja auch 
beratend tätig sein. Man sieht in einer 
Eingangsuntersuchung, wo gesundheit-
liche Risiken liegen. Der Arzt kann dann 
helfen, unter den Wellnessangeboten die 
geeigneten auszusuchen. 
 Olaf Seiche: Der Eingangs-Check 

dokumentiert die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen, die der Medical Wellness 
Gast tatsächlich hat. Er hat sich für sei-
nen Urlaub in aller Regel ein Ziel gesteckt 
und dieses Ziel möchte er erreichen. Und 
da es sich in den meisten Fällen um ge-
sundheitlich relevante Veränderungen 
handelt, wie Ernährungssumstellung, 
Gewichtsreduktion, Korrektur der Blut-
werte bis hin zu vollständigen Kuren, ist 
es für den Gast auch absolut notwendig, 
dass der Arzt vor Ort ist und den Gast 
anständig betreut. 
 Dr. Arnulf Preusler: Man muss erst 

einmal wissen, wo man steht. Ich ver-
stehe unter dem Eingangs-Check nicht 
allein die körperliche Untersuchung. Die 
ist ein Teil davon. Man bekommt wesent-
liche Informationen auf diesem Weg. 

Viel wichtiger finde ich jedoch das 
Gespräch. In diesem kann man heraus-
finden, ob es Vorerkrankungen oder 
besondere Lebensumstände gibt, auf 

©
 e

gg
e 

fr
ey

ga
ng

, 2
00

7

Medical trifft Wellness – eine Expertenrunde



8 medical+wellness 05/2007 

die man eingehen kann. Es gibt zum 
Beispiel eine Vielzahl an Krankheiten 
oder Befindlichkeiten, die durch Stress, 
ungesunde Lebensweise oder bestimm-
te Ereignisse ausgelöst werden und 
gesundheitliche Probleme verursachen. 
Solche Ursachen und Probleme auf-
zuspüren, ist wichtig für die weitere 
Behandlung. 

Der Gast kann auch bestimmte 
Erkrankungen haben, die ihn an einigen 
Anwendungen hindern. Zum Beispiel 
ist bei Bluthochdruck eine heiße Sauna 
nicht immer gut. Das muss vorher ärzt-
lich beurteilt werden. 

In manchen Hotels kommen die 
Gäste sogar richtig in Stress. Weil sie 
den ganzen Tag Programm haben – zum 
Teil drei, vier Massagen aus verschiede-
nen Bereichen, ohne dass dazwischen 
Entspannungsphasen sind. Wenn ich 
jedoch tiefergehende Massageformen 
habe, dann brauche ich danach eine 
bestimmte Zeit, in der ich mich erholen 
kann. Auch hierauf kann der Mediziner 
achten. 
 Dr. Steffen Heymann: Als Arzt im 

Medical Wellness-Bereich versuche ich, 
einen ganzheitlichen Eindruck von dem 
Gast zu bekommen, um eventuelle 
Schwachstellen seines Körpers zu er-
kennen, die er dann bewusst verändern 
kann. Das setzt voraus, dass dies der 
Gast selber wünscht, weil er es am Ende 
selbst bezahlen muss!

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
die Gäste, die zufrieden waren, später 
auch wiedergekommen sind und nach 
regelmäßigen CheckUps oder konkreten 
Anwendungen nachgefragt haben.

Wir haben bei uns aber auch schon 
Gäste gesehen, die sich gesund gefühlt 
haben, aber dann versteckte Krankhei-
ten hatten. Mit entsprechender Erfah-
rung kann man solche Risiken in einer 
Eingangsuntersuchung aufdecken.

Dann funktioniert ein vom Gast nach 
»Speisekarte« zusammengestelltes 
Medical Wellness-Programm nicht?
 Dr. Steffen Heymann: Zumindest 

nicht optimal. Der Gast kann sich natür-
lich die eine oder andere Anwendung 

wünschen, aber man sollte vorher da-
rüber reden. Wir machen es so, dass je-
der Gast eine Eingangsuntersuchung 
und ein Eingangsgespräch durchläuft, 
in dem dann das individuelle Programm 
festgelegt wird, das man, wenn nötig,
jederzeit ändern kann. Am Ende des 
Aufenthaltes wird ein Abschlussge-
spräch geführt, in dem wir dem Gast 
individuelle Empfehlungen für die 
nächste Zeit mitgeben. 
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Das ist 

natürlich immer auch eine Frage, wie ein 
Anbieter mit seinen Gästen kommuni-
ziert. Wie zu Beginn unseres Gesprächs 
betont, muss nicht jeder Gast automa-
tisch ein Medical Wellness Gast sein. 
Wer sich gegen bestimmte Standards 
wie einen Eingangs-Check entscheidet, 
dem muss aber klar sein, dass er ein 
vielleicht wunderschönes Wellness-
wochenende in exklusiver Wohlfühl-
atmosphäre verbringen kann, aber ganz 
sicher kein»medizinisches« Wellness 
bekommt. 

Ich sehe aber gar kein Problem. 
Gewöhnlich bewerben die Anbieter be-
stimmte Programme oder Pakete, in die 
wahlweise die eine oder die andere An-
wendung eingeschlossen werden kann. 
In diesen Paketen – die selbstverständ-
lich in dem Eingangsgespräch individuell 
geprüft und angepasst werden müssen 
– sind dann nicht nur die verschiedenen 
Wellnessangebote und Übernachtungs-
pauschalen mit drin, sondern auch die 
notwendigen Untersuchungen. Wenn 
man dem Gast in diesem Zusammen-
hang erklärt, warum sie nötig sind, wird 
er sie ganz sicher nicht abwählen. 

Ist es nicht generell sinnvoll, sich ab 
einem bestimmten Alter regelmäßig 
durchchecken zu lassen? 
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Der 

Eingangs-Check kann nicht die regel-
mäßige Untersuchung beim Hausarzt 
ersetzen. Aber er kann eine gewisse 
Weichenstellung für die kommenden
Tage und Empfehlungen für die nächs-
ten Wochen geben. Das Ziel eines Me-
dical Wellness-Aufenthaltes ist es, über 
das Wohlfühlen und das angenehme 

Ambiente eine nachhaltige Gesundheits-
förderung zu erreichen und den Kunden 
am eigenen Leib erfahren zu lassen, 
was ihm gut tut und was langfristig 
gesundheitsförderlich ist. Ich denke da 
zum Beispiel an die Kneipp-Therapie, 
die ja sehr wohl zu Hause durchgeführt 
werden kann. Und die Wahrscheinlich-
keit, dass der Gast diese Erfahrung aus 
einem wunderschönen Haus in Urlaubs-
ambiente mit nach Hause nimmt, ist 
sicher größer, als in einer sterilen Klini-
katmosphäre.

Wäre es denkbar, dass der Hausarzt 
die Untersuchung macht und 
den zahlungswilligen Patienten 
per Privatrezept in ein Medical 
Wellness-Haus »überweist«?
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Das 

könnte dann funktionieren, wenn der 
Arzt das Haus sehr gut kennt und eine 
Ausbildung in den dort angewandten 
Maßnahmen hat. In der Regel ist das 
nicht der Fall. 
 Dr. Arnulf Preusler: Der Hausarzt 

könnte eine koordinierende Rolle spie-
len, wenn er über das nötige Know-how 
und die entsprechenden informationen 
verfügt. Er sollte schon eingebunden 
werden. Das heißt nicht, dass er den 
CheckUp oder andere Untersuchungen 
selber machen muss. Aber eine konkrete 
Vorstellung von dem, was dort passiert, 
sollte er schon haben. Und er muss es 
zulassen, dass sein Patient diesen Weg 
geht. 
 Olaf Seiche: Der Hausarzt spielt aus 

meiner Sicht im Bereich der Medical 
Wellness-Hotels  gar keine Rolle. Hier ist 
es eher so, dass die Ärzte völlig autark 
sind und über ausreichende Möglichkei-
ten verfügen, alle notwendigen Unter-
suchungen auch selbst vorzunehmen. 
Das typische Medical Wellness-Hotel, 
wie es der DMWV und TÜV Rheinland 
fordern, ist daher nicht auf den Hausarzt 
angewiesen. In aller Regel kommt der 
Gast auch aus eigenem Antrieb. 

Im Gegensatz zu einer Hausarztpraxis 
hat ein Medical Wellness-Hotel eine völ-
lig andere Ausrichtung und ein anderes 
Ziel. Es versucht, das Angenehme mit 
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dem Nützlichen zu verbinden: Ich habe 
ein angenehmes Hotel mit einem hohen 
Standard und den erlebbaren Nutzen, 
dass es mir nach einem Aufenthalt 
gesundheitlich besser geht.

Was muss sich Ihrer Meinung nach 
ändern? Erwarten Sie sich etwas 
von der Politik?
 Olaf Seiche: Ich erwarte, dass auch 

die Politik auf qualitativ hochwertige 
Angebote reflektiert. Der Medical Well-
ness Quality System Standard von 
DMWV und TÜV Rheinland sollte auch 
für die Politik Orientierungshilfe sein. 
 Dr. Arnulf Preusler: Die Politik 

muss sich meines Erachtens wesentlich 
verändern. Sie muss mehr präventiv 
denken. Das heißt aber auch, dass sie 
die Konsequenzen daraus ziehen muss. 
Es reicht nicht, nur mehr Prävention 
und Gesundheitsvorsorge zu fordern, 
sie muss auch Unterstützung geben und 
das losgelöst von der normalen haus-
ärztlichen Praxis.
 Dr. Steffen Heymann: Die Ärzte 

müssen grundlegend von allen nicht 
ärztlichen Tätigkeiten entlastet werden. 
Sie müssen Zeit haben, sich wieder dem 
Patienten bzw. Gast zuzuwenden. 
Immernoch gilt die Erfahrung: 
Eine gute Anamnese sind 90 Prozent 
der Diagnose!

Fachbeiräte und Gäste des Deutschen Medical 
Wellness Verbandes e.V. am Rande ihrer Ar-
beitssitzung am 21. bis 24. September 2007 
in Alt Madlitz/Brandenburg. 

v.l.n.r.: Stefan Ritter, Dr. Bernd-Rainer Voß, 
Ulrike Pilz-Kusch, Detlef Jarosch, Heike 
Heymann, Susanne Lunow, Wolfgang Feil, 
Steffen Wilbrandt, Dr. Steffen Heymann, Prof. 
Dr. Dr. Eberhard Volger, Olaf Seiche, Prof. Dr. 
Kai Illing, Dr. Arnulf Preusler, Lutz Lungwitz, 
Klaus Dribbusch, Czilla Mezösi, Reinhold Boes, 
Larissa Tielebein, Jan Schröter, Stephan Breidt, 
Christoph Menne. 

Im Medical Wellness-Bereich ist das 
Verhältnis glücklicherweise völlig anders. 
Dort verbringt man die meiste Zeit mit 
dem Gast. Man hat die Chance, den 
Menschen wieder als Ganzes zu sehen.
 Reinhold Boes: Ich glaube nicht, 

dass die Politik große Impulse freiset-
zen kann. Eher denke ich, dass es mehr 
denn je der Eigenintitiative des Einzel-
nen überlassen bleibt, etwas für sei-
ne Gesundheit zu tun. Das Bewusst-
sein, dass jeder selbst etwas tun muss, 
kommt jetzt erst langsam. Das wird rei-
fen und da wird der Markt mit Sicher-
heit zunehmen!
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Die Poli-

tik kann zumindest versuchen, die Rah-
menbedingungen für eine gesundheits-
förderliche Lebensweise zu schaffen. Ob 
sie in der Lage ist, das Gesundheitsbe-
wusstsein in der Bevölkerung oder gar 
ihr Verhalten zu ändern, ist fraglich. Der 
Finanzrahmen wird relativ gering sein. 
Aber sinnvoll ist der Versuch sicherlich 
schon!

Wenn Sie einmal fünf Jahre voraus 
denken. Was wird anders sein?
 Olaf Seiche: In fünf Jahren wird es, 

wie heute auch, eine große Zahl an gu-
ten Wellnesshäusern geben. Ich glau-
be, das untere Segment der derzeit vor-
handenen Wellnesshotels wird es dann 

allerdings nicht mehr geben, weil sich 
auch da Qualität durchsetzt. Als Ersatz 
werden zunehmend Medical Wellness-
Häuser wachsen und entstehen. Dies 
letztendlich auch vor dem Hintergrund, 
dass die Kassen immer weniger Geld 
bezahlen werden und der Selbstzahler 
zu einer immer interessanteren Zielgrup-
pe wird, die nicht mehr in eine Kurklinik 
zur Rehabilitation fährt. 
 Prof. Dr. Eberhard Volger: Was wir 

heute machen, ist ja nicht ganz neu. 
In den Vereinigten Staaten gibt es das 
schon sehr lange. Große Firmen schi-
cken ihre Leute in große Healts Resorts. 
Da machen die Mitarbeiter dann wirk-
lich ihren jährlichen CheckUp – und das 
in einem angenehmen Ambiente. Dort 
werden sie gecoacht, etwas für sich zu 
tun, um im Anschluss für ihr Unterneh-
men auf lange Zeit ein gesunder und 
leistungsfähiger Mitarbeiter zu bleiben. 

Bei uns wird das nicht ganz so sein. 
Aber zumindest der Gedanke, dass der 
Einzelne etwas für seine Gesundheit 
tun kann und dass das etwas durchaus 
Angenehmes ist, wird sich durchset-
zen. Vielleicht reicht das dann aus, 
um manch ungesunde Lebensweise 
aufzugeben.  

‚
Das Gespräch führten Susanne Lunow 
und Steffen Wilbrandt. 
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Aktuell werden die Begriffe Präven-
tion, Wellness und Medical Wellness 
oft synonym gebraucht, vermischt 
und unzureichend gegeneinander 
abgegrenzt, obwohl es durchaus Un-
terschiede gibt. Der nachfolgende 
Artikel ist ein Versuch, diese Unter-
schiede aufzuzeigen.

In der gesamten medizinischen Historie 
ist Prävention, also zu deutsch: Vor-
beugung bekannt. Das heißt, überall 
und zu allen Zeiten war man von der 
Idee überzeugt, dass es nicht ausrei-
chend ist, einen kranken menschlichen 
Körper oder Organismus zu heilen, also 
im Prinzip zu „reparieren“ – sondern 
auch, dass man Maßnahmen ergreifen 
kann (und in Konsequenz soll), die dem 
Körper einen Zustand ermöglichen, in 
dem er erst gar nicht krank wird: Die 
Vorbeugemaßnahmen.

Es wird also davon ausgegangen, 
dass eine Polarisation krank – gesund 
eines menschlichen Körpers besteht und 
dass durch Vorbeugemaßnahmen die 
Situation zum Pol „gesund“ verschieb-
bar ist. Vorbeugeempfehlungen und 
-maßnahmen können allgemeiner Natur 
sein, beispielsweise das Anziehen war-
mer, schützender Kleidung im Winter 
– aber auch sehr speziell. Ein wunder-
bares Beispiel für eine spezielle Vor-
beugungsmaßnahme ist eine Impfung: 
Es wird erwartet, dass der Organismus 
mit einem Krankheitserreger in Kontakt 
kommen kann, gegen den er sich ohne 
zuvor (durch das eigene Immunsystem!) 
aufgebauten Schutz nicht ausreichend 
zur Wehr setzen könnte: Der Organis-
mus erkrankt, im Extremfall erliegt er 
der Infektion. In der Tat war die Erkennt-
nis, dass eine spezifische Abwehr gegen 
Erreger erzeugt werden kann, indem 
man Keime, abgetötete Keime oder Teile 
von ihnen in den Organismus einbringt, 
damit dieser einen Schutz aktiv aufbaut 
gegen das, was ihn ohne diese Maßnah-
me vielleicht sogar getötet hätte, eine 
der bahnbrechenden  Erkenntnisse in 
der Medizin. Eine Erkenntnis übrigens, 
die die durchschnittliche Lebenserwar-
tung weltweit massiv positiv beeinflusst 

hat. Umso weniger verständlich, dass 
diese hochgradig sinnvolle Prävention 
aktuell eher etwas inkonsequenter als 
früher verfolgt wird. Wissen Sie, wie lan-
ge Ihr Schutz gegen Wundstarrkrampf 
noch anhält? 

 Unschwer ist zu erkennen, dass 
Prävention unterschiedliche Ansprüche 
und Qualitäten hat. Von ganz banal 
bis hochspezialisiert können Präventi-
onsmaßnahmen ausgelegt sein, mein 
Vorschlag ist, diesen Begriff als Ober-
begriff zu verwenden, wenn mit einer 
Maßnahme ein definiertes, greifbares 
und mindestens statistisch belegbares 
Ziel verfolgt wird. Eine Präventionsmaß-
nahme, insbesondere eine mit dem 
Anspruch einer medizinischen Präventi-
on muß sich an einem klaren Verständ-
nis dafür messen lassen, auf welcher 
Grundlage und auf welchen Wirksam-
keiten mit welchem definierbaren Ziel 
die Präventionsmaßnahme erfolgt.

Kriterien einer medizinischen 
Prävention sollten sein:

1. Kommt die Krankheit, gegen die 
 die Präventionsmaßnahme schützen 

soll, häufig vor (denn sonst würde die 
„Vorbeugung“ nur Wenige betreffen 
und somit für eine breite Anwen-
dung, auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtpunkten) kaum in Frage 
kommen?

2. Hat die Erkrankung einen bedeu-
tenden Effekt auf Lebensqualität 
und/oder Lebenserwartung des Men-
schen, der sich präventiv dagegen 
verhalten soll? 

3. Existieren – im Falle einer diagnosti-
schen Präventionsmaßnahme – 

 anerkannte Therapiemöglichkeiten, 
falls die zu erkennende Erkrankung 
nachgewiesen wird?

4. Bei einer therapeutisch/vorbeugenden 
Maßnahme: Wird das Auftreten der 
Erkrankung tatsächlich durch den 
Einsatz der Präventionsmaßnahme 
nachweislich gemindert?

5. Überwiegt der Nutzen der Präventi-
onsmaßnahme eindeutig ihre ggf. 
negativen Begleiterscheinungen?

Der Begriff „Wellness“ bedeutet Wohl-
befinden. In diesen Begriff spielen alle 
Kriterien des menschlichen Befindens 
hinein, sowohl die messbaren („harten“) 
, aber auch die sogenannten „weichen“ 
– die sich selbst mit unseren heutigen 
Methoden nicht messen lassen: Gefühle, 
Empfindungen, Meinungen, Ansich-
ten, usw. So kann nach Genuss eines 
„Wellness“-Tees ein wohliges Gefühl im 
Bauch entstehen: Der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan oder nicht? 

Ich bin sehr wohl der Meinung, 
dass hier genau so von „Wellness“ 
gesprochen werden darf wie vor der 
„Internationalisierung“ unserer Sprache 
von Wohlbefinden. Dieser Begriff ist 
allgemein gehalten und sagt eben nichts 
Konkretes aus!

„Medical Wellness“ sollte sich einem 
anderen Anspruch stellen: das Binde-
glied zwischen medizinischer Prävention 
mit relativ „harten“ Kriterien bezogen 
auf Qualität, Ziel- und Messgrößen für 
den Erfolg der Maßnahmen und dem 
wenig Greifbaren, Angenehmen zu sein. 
Grundsätzlich sei der Satz von Hippokra-
tes in Erinnerung gerufen, der forderte, 
mit medizinischen Maßnahmen keinem 
Heilsuchenden zu schaden.

 Den Wohlfühleffekt dürfen die 
Maßnahmen aber auch als „weiches“ 
Kriterium durchaus mit einbinden. Man 
könnte den Stellenwert von Medical 
Wellness vielleicht auf folgenden Punkt 
bringen: Medizin muss nicht bitter 
schmecken! 

Prävention, Wellness 
und Medical Wellness
Der Versuch einer begrifflichen Abgrenzung mit dem Ziel 
einer professionellen Orientierung in Medical Wellness-Betrieben
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Hierzu ist eine medizinische Bera-
tung von ausgebildetem Fachperso-
nal vor Anwendung der Maßnahme 
zwingend zu fordern. Der Kunde 
muss sich die Vor- und Nachteile der 
gewünschten Maßnahme verständ-
lich und für ihn nachvollziehbar 
erklären lassen können, um sich auf 
dieser Grundlage dafür oder dage-
gen zu entscheiden. Der spezielle 
Nutzen für den Gast sollte belegbar, 
die Maßnahme untersucht und 
ärztlich positiv bewertet worden sein 
– nach jeweils aktuellem Kenntnis-
stand.

 Im Falle einer Gefährdung 
(95-Grad-Sauna bei gleichzeitiger 
Anwendung von mehreren Blut-
druckmedikamenten) der an der An-
wendung interessierten Person muss 
ihr die Anwendung notfalls verwei-
gert werden, auch und gerade in 
kommerziell betriebenen Einrichtun-
gen wie Spa’s oder Fitnesscentern.

 Eine ärztliche Untersuchung 
mit individuellem Risikoprofil der 
Personen vor Anwendung von 
„Medical Wellness“ in seinen vielen 
Schattierungen ist also unerlässlich. 
Sie ist ein eindeutiges Qualitätsmerk-
mal und wird von seriösen „Medial 
Wellness“-Einrichtungen sicher 
entweder selbst angeboten oder 
mindestens gefordert (Attest!). Be-
triebe, die hierauf verzichten, sollten 
die Bezeichnung „Medical Wellness“ 
keinesfalls führen dürfen.

Hierfür wird und muss sich der 
DMWV e.V. als Branchenverband mit 
medizinischem Anspruch einsetzen 
und so seinen Beitrag zur Volksge-
sundheit und Verbrauchersicherheit 
leisten. Die angelaufenen Zertifi-
zierungen von Medical Wellness-
Einrichtungen in Deutschland und 
Mitteleuropa sind sicher nur ein 
erster Schritt in diese Richtung.  
Dr. med. E. Tietze

Der Autor ist Geschäftsführer 
der „Forum Männergesundheit – 
Dr. Tietze GmbH & Co. KG“, Hamburg, 
Kontakt: 
www.forummaennergesundheit.de

Wie der Erfolg von Medical Wellness 
Projekten geplant und langfristig ge-
sichert werden kann, ist eine Frage 
die innerhalb des Deutschen Medi-
cal Wellness Verbandes e.V. (DMWV) 
seit langem diskutiert und dank 
der vor wenigen Wochen gegrün-
deten MWM Medical Wellness 
Managementgesellschaft 
mbH jetzt sehr individu-
ell beantwortet werden 
kann. 

Die Gesellschaft 
versteht sich als 
produktunabhängiges 
und neutrales Dienst-
leistungsunternehmen, 
welches sehr eng mit dem 
DMWV verbunden ist. Sie bindet 
die Fachbeiräte des Verbandes aus den 
Bereichen Medizin, Wellness, Architek-
tur und Planung, Personalentwicklung 
und Schulung, Qualitätssysteme, Marke-
ting und Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit, 
Betriebswirtschaft und Beratung inner-
halb der eigenen neutralen Handlungs-
plattform in akquirierte Aufträge ein. 
Damit kann sie auf ein dichtes Netz aus 
erfahrenen Spezialisten zurückgreifen. 
Ergänzt werden diese Kompetenzträger 
durch eigene Ressourcen und weitere 
externe Fachleute.

Ein übergeordnetes Ziel der Bera-
tungs- und Betreuungsleistung ist es, die 
zusammenwirkenden Betriebsbereiche 
eines Medical Wellness Resorts (Medizin, 
Wellness, Hospitality, Sport und Freizeit) 
harmonisch und effizient in einem 
erfolgreichen Gesamtbetrieb zusammen-
zuführen.

Zur Steuerung und Absicherung der 
Aufträge kommen bewährte Kommu-
nikationstechniken und Steuerungs-
systeme zum Einsatz, die sich im 
Projektmanagement und Dienstleistung 
bewährt haben.

So können mit der MWM Medical 
Wellness Projekte von der ersten 

Vision bis zur dauerhaften 
Begleitung entwickelt 

und begleitet werden. 
Anspruch der MWM 
ist es hierbei, nicht nur 
die einzelnen Bereiche, 
Produkte, Abläufe und 
Entwicklungen innerhalb 
der begleiteten Projekten 

beurteilen und beschreiben 
zu können, sondern auch jede 

ausgesprochene Empfehlung bei Bedarf 
auch aktiv und dauerhaft begleiten zu 
können.

Dieser umfassende Qualitäts- und 
Leistungsanspruch kann aufgrund der 
vielfältigen und langjährigen Erfahrun-
gen des eingebundenen Expertenteams 
bereits mit der Unternehmensgründung 
Mitte des Jahres 2007 realisiert werden. 
Erste Erfolge bestätigen die Vision der 
Gründer: Neben verschiedenen Leis-
tungsabfragen nach Betriebsanalysen, 
konzeptionellen Workshops und der 
Planung und Projektbegleitung konnte 
bereits ein umfangreicher Auftrag für 
die Begleitung eines bis März 2008 
entstehenden Medical Wellness Resorts 
vereinbart werden. Hier darf die MWM 
die gesamte in ihrem Zugriff liegende 
Kompetenz einbringen und über 
eine Analyse der bereits bestehenden 
Betriebsteile (Hotel, Gastronomie und 
Sport) die konzeptionelle Ausrichtung, 
die Personalsuche und -schulung bis 
hin zur Planung des wirtschaftlichen 
Erfolges und der Implementierung der 
Konzeption begleiten.

Ein wesentlicher Faktor für die eigene 
Qualitätsabsicherung ist die fachlich sehr 
enge Zusammenarbeit mit dem DMWV 
Deutschen Medical Wellness Verband.

DMWV initiiert Management- 
und Dienstleistungsgesellschaft
Neue Medical Wellness Managementgesellschaft bündelt Know-how 
für Beratung und Betreuung von Medical Wellness-Unternehmen

Managementunterstützung für Medical Wellness Betriebe
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Leistungsfelder der MWM Medical 
Wellness Management GmbH:

  Betriebskonzepte
 Sowohl Grobkonzepte mit Markt- 

und Produktvorgaben, Funktions-
diagrammen, Raumberechnungen 
und Kapazitätenplanungen als auch 
Feinkonzepte in denen die operative 
Umsetzung der Grobkonzepte bis 
hin zu den Prozessdokumentationen 
und Hilfsinstrumenten (Management 
Informationssystem, Personaleinsatz-
planung, Vertriebscontrolling usw.) 
für alle Betriebsbereiche beschrieben 
und angeleitet wird.

  Projektmanagement, 
 Projektentwicklung
 Begleitung von Medical Wellness 

Projekten von der ersten Vision, der 
Konzepterstellung und Erstellung 
des Vorentwurfes über die Erstellung 
des Businessplans, Erstellung einer 
belastbaren Kostenrechnung bis hin 
zur Begleitung der Betreiber- und 
Investorensuche. 

  Überprüfung und Optimierung 
 der Funktionsarchitektur 
 (Technical Assistance)
 Beratung von Raumkonzepten auf 

der Grundlage des Medical Wellness 
Angebots. Prüfung und Optimierung 
der notwendigen Ausstattung und 
Technik unter Berücksichtigung der 
Anforderung der Medical Wellness 
Produkte mit Ausrichtung auf wirt-
schaftlichen Energiebezug.

  Preopening Management
 Vorbereitung des Betriebsbeginns 

mit Leistungen zur Absicherung der 
Feinkonzeption, Begleitung der FF&E 
und OS Beschaffung, Platzierung der 
Produkte des zukünftigen Betriebes 
in allen möglichen Zielmärkten, 
Personalakquisition und Schulung, 
Auswahl und Einrichtungsbegleitung 
der benötigten Softwareprogramme, 
Definition von Produkten, Festlegung 
der Dienstleistungsstandards, Erstel-
lung von Prozessdokumentationen, 

Einrichtung von Qualitätssystemen, 
Einrichtung der Controllingstrukturen 
und Erstellung von Budgets.

  Management
 Klassische Managementleistungen 

nach amerikanischem Vorbild. Die 
MWM handelt als Management-
gesellschaft im Namen und auf 
Rechnung einer unabhängig und 
eigenständig operierenden Be-
triebsgesellschaft. Erfolgsabhängige 
Managementgebühren gekoppelt 
an Umsatz und Betriebsergebnisse. 
Zeitlich unbegrenzte Leistung.

  Aufbau Managementstrukturen
 Einrichtung und Optimierung von 

Managementstrukturen mit den 
gleichen Leistungsschwerpunkten, 
die unter den Preopening Leistungen 
aufgeführt werden. Implementierung 
von Führungsstrukturen, Prozessdo-
kumentationen, Hilfsinstrumenten in-
nerhalb zeitlich begrenzter Aufträge.

  Betriebsanalyse
 Ziel ist die Untersuchung der 

Wirtschaftlichkeit, der Leistungs- 
und Produktangebote sowie der 
Arbeitsabläufe sowie der Vermark-
tung des Leistungsangebotes des 
Betriebes. Aus den hierbei gewon-
nenen Erkenntnissen erfolgt eine 
Erfolgsbewertung im Vergleich zu 
Branchenkennzahlen und es werden 
Maßnahmen zur Optimierung des 
wirtschaftlichen Erfolges des Betrie-
bes aufgezeigt.

  Coaching, Begleitung, 
 Management 
 Begleitung eigenverantwortlich han-

delnder Geschäftsführungen mit der 
Zielsetzung Prozessabsicherung und 
–Steuerung in allen Betriebsberei-
chen nach den Standards der MWM 
GmbH zu implementieren und Füh-
rungsstrukturen zu optimieren. Meist 
mehrjährig Aufträge mit zeitlicher 
Reduzierung über die Jahre.

  Controlling
 Absicherung der wirtschaftlichen 

und qualitativen Ziele unabhängig 
agierender Betriebsgesellschaften 
durch den Einsatz der Prozessbe-
schreibungen und Hilfsinstrumente 
der MWM GmbH sowie regelmäßige 
Betriebsbesuche (1 bis 3 pro Monat) 
bei denen die Zielerreichung in den 
unterschiedlichsten Betriebsberei-
chen kontrolliert, dokumentiert und 
gemeinsam mit dem Betrieb nach-
bearbeitet wird. Zeitlich unbegrenzte 
Leistung.

  Qualitätskontrollen, 
 Mystery Checks
 Durchführung von regelmäßigen in 

der Regel anonymen Betriebskont-
rollen bei denen Angebotsqualität, 
Dienstleistungsqualität, Hygiene usw. 
in allen Betriebsbereichen geprüft, 
dokumentiert und nachgelagert 
besprochen wird.  Tillmann Liedtke 

Der Autor ist einer der drei Geschäftsführer 
der Medical Wellness Management GmbH.

Kontakt: 
Medical Wellness Management GmbH 
Fanny-Zobel-Straße 9 · 12435 Berlin
Telefon: 0 30 / 8 18 73-531
E-Mail: kontakt@dmwv.de

Managementunterstützung für Medical Wellness Betriebe
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Gesundheitstourismus

Faulenzen im Urlaub ist mega out. 
Aktiv sein heißt die Devise. Immer mehr 
Menschen nutzen die Ferien, um etwas 
für ihre Gesundheit zu tun. „Früher 
lagen wir faul am Strand. Heute gibt 
es das nicht mehr.» erzählt Lissi Ertl 
(47) aus Augsburg. »Wenn ich heute 
Urlaub mache, will ich etwas Gutes für 
meinen Körper tun. Wandern, Joggen, 
Pilates, Joga, Massagen oder Ayurve-
da und gesunde Ernährung sind mir 
wichtiger als die Schlacht am Büffet und 
das Abhängen im Liegestuhl“, Diesen 
Trend bestätigt auch der österreichische 
Sportsoziologe Dr. Roland Bässler. „Die 
Leute sind sich immer mehr ihrer Eigen-
verantwortung bewusst, ihren Körper 
leistungsfähig und gesund zu halten. In 
der Freizeit widmet man sich vermehrt 
der Gesundheit – auch im Urlaub“.

Er empfiehlt beispielsweise für einen 
gesunden Strandurlaub: am Morgen 
eine Sportaktivität, etwa Laufen oder 
Gehen, danach das Frühstück genießen. 
Leichte Kost, viel Flüssigkeit (kein Alko-
hol!) und schmackhaftes Obst. Wichtig 
für die Gesundheit ist aber auch Erho-
lung durch Ausruhen und Schlafen. Am 
späten Nachmittag ist wieder Bewegung 
angesagt: zügiges Schwimmen, ein 
flotter Strandspaziergang oder Beach-
volleyball. Auch aktive Entspannung, 
zum Beispiel Yoga, oder Meditation sind 

geeignet. Bässler weiter: „Ideal wäre es, 
die letzte Mahlzeit um 18 Uhr einzu-
nehmen. Ansonsten: Ausspannen, sich 
verwöhnen lassen, Handy ausschalten, 
Laptop zuhause lassen und nicht nach 
dem Internetanschluss fragen.“

Auch die Hoteliers im In- und Aus-
land stellen sich immer mehr auf das 
neue Gesundheitsbewusstsein ihrer Gäs-
te ein. Schwimmbad und Sauna reichen 
heute nicht mehr aus, um langfristig die 
Gäste an sich zu binden. Viele Ferienho-
tels bieten heute ausgedehnte Wellness-
Bereiche mit Sport- und Gymnastikkur-
sen, asiatischen Massagen, Ayurveda 
oder Thalasso-Anwendungen.

Gesundheit boomt. Deshalb bie-
ten auch zahlreiche Reiseveranstalter 
Wellness- und Gesundheits-Programme 
an. Viele Krankenkassen bezuschussen 
sogar Urlaubsreisen ihrer Versicherten, 
wenn diese nachweislich im Urlaub 
spezielle Gesundheitskurse absolviert 
haben. Medical Wellness ist das neue 
Modewort in der Branche.

Spezialist und Pionier für Kur-, Well-
ness- und Gesundheitsreisen ist der 
Kölner Direktreiseveranstalter Mediplus 
Reisen. »Im Jahr 2000 als das Unter-
nehmen gegründet wurde, gab es in 
der Branche so gut wie keine Angebote 
für Gesundheitsreisen« beschreibt Ralf 
Baumbach, einer der beiden Geschäfts-

führer, die Entwicklung. »Mittlerweile 
springen immer mehr Anbieter auf den 
Zug auf“. Kurangebote, wie eine Wo-
che Bad Füssing mit Halbpension und 
zahlreichen Anwendungen, gibt es bei 
Mediplus Reisen für 300 Euro. Für einen 
Ayurveda-Urlaub in Südindien muss man 
schon 2000 Euro auf den Tisch legen. 
Die Nachfrage ist dennoch groß. Sehr 
beliebt sind auch die Rundreisen mit 
ärztlicher Begleitung, die der Reisever-
anstalter jetzt ausgebaut hat. Bei diesen 
Reisen ist hier ein deutscher Arzt von 
Anfang an dabei. Die deutschen Ärzte 
vermitteln den Gästen ein Gefühl der 
Sicherheit. »Und es sind nicht nur die 
jung gebliebenen Alten, die mit uns 
verreisen. Unsere Gäste kommen aus 
allen Altersschichten.“ sagt Hans Emde, 
zweiter Geschäftsführer des Unterneh-
mens. 

Seit diesem Frühjahr geht das Unter-
nehmen ganz neue Wege und vertreibt 
„Gesundheitsreisen aus der Apothe-
ke“. Schon rund 2000 Apotheken (z.B. 
Linda und Natürlich-Apotheken) in ganz 
Deutschland machen mit. Die speziell 
ausgewählten Reisen gibt es weder 
im Reisebüro noch beim Discounter, 
sondern ausschließlich in den teilneh-
menden Apotheken. Die detaillierte 
Beratung und Buchung erfolgt über das 
Mediplus-eigene Beratungstelefon. 

„Um unseren Gästen besten Komfort 
und Qualität bieten zu können, haben 
wir meist nur noch 4- und 5-Sterne-Ho-
tels im Angebot. Wir bieten ein perfekt 
abgestimmtes Programm an Erholung, 
Erlebnis und Gesundheit – und das zum 
besten Preis-Leistungsverhältnis“, betont 
Hans Emde. Dies bestätigt auch das 
TÜV-Zertifikat „für geprüfte Kundenzu-
friedenheit“, das Mediplus Reisen vor 
wenigen Wochen erhalten hat.  LT

Den aktuellen Mediplus-Reisekatalog 
„Gesunde Erholung 2007/2008“ können 
Sie kostenfrei per Telefon bestellen: 
01805 – 99 000 9 (0,14 Cent/Min.). 
Weitere Informationen im Internet 
unter www.mediplusreisen.de.

Gesundheitsreisen 
aus der Apotheke … 
Der Kölner Reiseveranstalter Mediplus Reisen 
setzt neue Trends bei Gesundheitsreisen

MediPlus Reisen bietet u.a. ärztlich begleitete Rundreisen nach Asien an. 
Im Bild: traditionelle Fischernetze in Cochin (Indien) am arabischen Meer.
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Während zahlreiche Medical Well-
ness-Einrichtungen noch darüber 
diskutieren, wie viel Medizin drin 
sein muss, wenn Medical Wellness 
drauf steht, hat sich das vor wenigen 
Wochen in St.Moritz (Schweiz) er-
öffnete »Diagnostic and Prevention 
Center Schweiz AG (DaP)« ganz klar 
für ein Hauptgewicht an erstklassi-
ger Diagnostik entschieden. 

»Vorbeugung oder Früherkennung ist 
der sicherste Weg seine Gesundheit zu 
pflegen und zu erhalten« ist Prof. Dr. 
Dietrich Seidel, Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirates der Einrichtung, 
überzeugt: »Eine solide präventive 
Medizin ist geeignet, frühzeitig Risiken 
zu erkennen und gegebene Chancen zu 
nutzen.« 

Das DaP Center bietet hierfür die 
Verbindung des höchstmöglichen 
technischen Standards mit der besten 
verfügbaren medizinischen Kenntnis. 
Die neue Einrichtung versteht sich als 
medizinisches Dienstleistungszentrum 
auf höchstem Niveau. 

Das individuell abgestimmte medi-
zinische Check-Up-Programm erstreckt 
sich über zwei Tage und deckt die Spe-
zialgebiete Innere Medizin, Neurologie, 
Orthopädie, Labormedizin, Radiologie, 
Dermatologie und Dentalprophylaxe ab. 
Es bietet eine hervorragende Grundla-
ge für einen sicheren Weg, die eigene 
Gesundheit zu pflegen und zu erhalten, 
um damit dem Wunsch nach einem 
langen und gesunden Leben näher zu 
kommen.

»Nicht nur dem Leben mehr Jahre schenken, 
sondern den Jahren mehr Leben.«
Einzigartiges Zentrum für Diagnostik und Prävention eröffnet in der Schweiz

Ein persönlicher »Navigator«, der Mit-
glied des Fachärzte-Teams ist, betreut 
den Gast während seines gesamten 
Aufenthaltes. Er führt das Eingangs-
gespräch, sammelt und erläutert alle 
Befunde und begleitet das Abschluss-
gespräch. „Der Navigator bleibt für den 
Gast auch nach seinem Aufenthalt im 
DaP Center der persönliche Ansprech-
partner“, so Prof. Seidel. „Wir möchten 
damit ausschließen, dass sich der Gast 
allein gelassen fühlt, wie es an großen 
Kliniken häufig der Fall ist“. An ein 
Krankenhaus erinnert im DaP Center 
ohnehin nur wenig. Die Atmosphäre ist 
elegant und diskret, der Empfangsbe-
reich ist im Lounge-Charakter gestaltet 
und statt weißer Arztkleidung steht eine 
individuelle Betreuung im Vordergrund. 

Die Untersuchungen des ersten Tages 
erstrecken sich über rund vier Stunden. 
Im Anschluss daran kann sich der Gast 
im High Alpine Spa des Kempinski 
Grand Hotel des Bains erholen oder eine 
der zahlreichen Angebote in und um St. 
Moritz herum nutzen. Die Untersuchun-
gen sind extra so konzipiert, dass der 
Gast genügend Zeit für Freizeitaktivitä-
ten hat. 

Am zweiten Tag werden, auf 
Grundlage der Ergebnisse vom Vortag 
individuelle vertiefende Untersuchungen 
durchgeführt. Das Abschlussgespräch 
mit dem Navigator führt zu einer umfas-
senden Bewertung des gesundheitlichen 
»Status Quo« und den damit verbun-
denen Empfehlungen zur Lebensweise 
bzw. zu notwendigen medizinischen 
Behandlungen. 

Wenn gewünscht kann das Fachärzte-
team sogar den Kontakt zu Spezialisten 
herstellen und die Termine koordinieren. 

„Unser Ziel ist es, den Gästen eine 
gesundheitsbewusste Lebensweise zu 
vermitteln und zielgerichtete Vorbeu-
gung zu betreiben“ unterstreicht Prof. 
Seidel: »Die präventive Medizin, die wir 
betreiben, ist innovativer und interdis-
ziplinärer Art, wobei es um die Erhal-
tung der Gesundheit, der physischen 
und mentalen Leistungsfähigkeit, der 
Lebensfreude und der Vitalität geht.
Unverzichtbar bei diesem Vorhaben ist 
die gesamtheitliche Betrachtung des 
individuellen Menschen.

Praxis: Diagnostik und Prävention

Empfang
und Erstgespräch

Einstündiges ärztliches 
Gespräch mit dem 
Navigator als Grundlage 
und Erklärung des
Aufenthaltes

Klinische 
Untersuchung

Umfassender internis-
tischer, neurologischer 
und rheumatologischer 
Status durch den
Navigator

Apparative
Untersuchungen

Blutuntersuchung,
Bildgebende Diagnostik
(Sonographie, MRT), 
Messen der Knochen-
dichte und der Körper-
zusammensetzung, 
Leistungsdiagnostik,
Weitere individuelle 
Untersuchungen

Sammeln 
aller Befunde

Ausführliches 
Abschlussgespräch

Auswertung mit 
dem Navigator.
Gemeinsames Erstellen 
eines Gesundheits-
planes mit Empfehlun-
gen für den Alltag

» » » »
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DaP Diagnostic & Prevention Center 
Schweiz AG

Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates:
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dietrich Seidel,
Präsident des Aufsichtsrates: Michael Ehret,
Managing Director: Gieri Cathomas,
Medical Director: Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs

Via Mezdi 31 · CH-7500 St. Moritz 
Tel +41-81-8379550 · Fax +41-81-8379559 
E-Mail contact@dap-center.ch
www.dap-center.ch

Die moderne medizinische Diagnostik 
ist durch die rasanten Fortschritte der 
Laboratoriumsmedizin einschließlich 
der immunologischen und molekularen 
Diagnostik, sowie durch die neuen bild-
gebenden Verfahren in einem noch vor 
20 Jahren nicht vorhersehbaren Ausmaß 
gewachsen.

Leistungsfähige Partner
Eine exklusive Zusammenarbeit besteht 
zwischen dem DaP Center und der 
Klinik Gut in St. Moritz. Die Klinik 
gehört zu den führenden Privatkliniken 
mit der Kernkompetenz Orthopädie, 
Unfallchirurgie und Sportmedizin. Im 
Laufe der Jahrzehnte hat sie sich einen 
nationalen wie internationalen Namen 
geschaffen, der für fachkompetente, 
persönliche und individuelle Betreuung 
auf höchstem Niveau steht.

Die topmoderne, mit zwei Operations-
sälen, eigenem Magnet Resonance 
Imaging und Heli-Port ausgestattete 
Klinik besitzt bei aller Modernität einen 
familiären Charme, den die Patientinnen 
und Patienten aus dem In- und Ausland 
sehr zu schätzen wissen.

Das Kempinski Grand Hotel des 
Bains, das in unmittelbarer Nachbar-
schaft des DaP Centers liegt, verspricht 
das »Beste der Alpen« und Gastfreund-
schaft in Perfektion. Hier verbinden sich 
große Hoteltradition mit modernem 
Service, Exklusivität mit sportlichem 
Anspruch, Understatement mit Luxus.

Ausgezeichnete Restaurants mit erst-
klassigen Produkten, sowie das exklusive 
High Alpine SPA mit einer großzügigen 
Saunalandschaft, Pool, sonnendurchflu-
tetem Workout-Bereich und speziellen 
Wohlfühlmassagen laden zum Genießen 
und Entspannen ein. 

Ein weiterer Partner des DaP Centers 
ist die Swiss Smile Dental Clinic 
St. Moritz. Ihr einzigartiges Ambiente 
bringt den Gast in eine neue Sphäre 
der Zahnmedizin. Dessen individuelle 
Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des 
Entspannungs- und Wohlfühlkonzeptes.

Einzigartige Landschaft
Natürlich wäre ein Bericht über das 
DaP Center nicht vollständig, wenn 
man nicht ausdrücklich die faszinierende 
Landschaft erwähnt. St. Moritz bietet 
eine unendliche Vielfalt von Freizeit- 
und Sportmöglichkeiten - gerade auch 
im Sommer. Das Angebot reicht vom 
Gleitschirmfliegen, über Bergsteigen, 
Wassersport, Wandern und Reiten bis 
hin zum Golfen. Fünf Greens stehen in 
unmittelbarer Umgebung zur Verfü-
gung. Das Angebot ist vielfältig, die 
Landschaft einzigartig.  BR

Praxis: Diagnostik und Prävention

Die Alpenregion um St.Moritz 
ist berühmt für seine hohen Gipfel, 
die einzigartige Seenlandschaft 
und 322 Sonnentage im Jahr; 
unten: Das Kempinski Grand Hotel 
des Bains steht für Exklusivität, Luxus 
und erstklassigen Service
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Im nordungarischen Bükk-Gebirge lebt 
ein bezaubernder alter Herr, der alle 
Kräuter so gut kennt, wie kaum ein an-
derer. Seit seiner Kindheit zieht es ihn in 
die Wälder seiner Umgebung, wo er die 
Kräuter sammelt. György Szabó (Onkel 
Gyuri) lebt in Bukkszentkereszt, einem 
kleinen Gebirgsdorf in Nordungarn. 
Er lernte sein Handwerk von seiner 
Großmutter, einer »heilkräftigen« Frau, 
die ihm beigebracht hat, welche Pflanze 
welche Wirkung herbeiführt oder 
welche Schmerzen stillen kann, und 
wo und wann sie gesammelt werden 
soll. Die armen Leute haben Tante Bori 
gerufen, weil sie sich keinen Arzt oder 
Arzneimittel leisten konnten. Die alte 
Frau wusste, welche Krankheit mit wel-
chem Kraut, in welcher Form behandelt 
werden kann. Sie hat ihr Wissen, das sie 
von ihrer Großmutter gelernt hat, an ihr 
eigenes, immer neugieriges Enkelkind 
weitergegeben. 70 Jahre sind inzwi-
schen vergangen und das Enkelkind ist 
längst selbst Vater und gibt sein Wissen 
an seine Tochter Zsuzsa weiter, die die 
Tradition ihrer Urgroßmütter fortset-
zen kann. Auf diese Weise bleibt das 
über Jahrzehnte zusammengetragene 
Wissen – eine einzigartige Kombination 
aus traditionsreicher Überlieferung und 
moderner Wissenschaft – erhalten. 

Onkel Gyuri hat nicht nur ein Leben 
lang Kräuter gesammelt, sondern auch 
jeden Fachbeitrag zum Thema gelesen, 
den er bekommen konnte. Dadurch ist 
er heute einer der Wenigen, die nicht 
nur die Kräuter benennen, sondern die 
Schätze der Natur zur Heilung nutzen 
können. Seine »Apotheke« umfasst 
mehr als 150 verschiedene Kräuter 
und zu seinen »Patienten« gehören 
Menschen aus der ganzen Welt. Dazu 
beigetragen hat sicher auch sein Ruf, 
selbst die Auswirkungen von Diabetes 
lindern zu können. Kein Wunder also, 
dass sein Name weit über die Grenzen 
Ungarns bekannt ist. 

Wenn Onkel Gyuri nicht durch die 
Wälder von Bukk streift, hält er Vorträ-
ge, schreibt an einem Buch über die 
Heilkraft der Kräuter oder vervollstän-
digt einen Gesundheitskalender. 

Auf das Buch dürfen wir gespannt sein. 
Seine dort niedergeschriebenen Erfah-
rungen werden für Kranke und Gesunde 
von großer Bedeutung sein. 

Zur Zeit erleben wir eine Renaissance 
der Kräuterkunde. In vielen Anwendun-
gen werden Kräuter zur Vorbeugung 
genutzt. Kneipp zum Beispiel wäre ohne 
die Phytotherapie nicht vollständig. Die 
Menschen haben wieder erkannt, dass 
Pflanzen nicht nur zur Behandlung von 
Symptomen eingesetzt werden können, 
sondern auch die Fähigkeit des Körpers 
verbessern können, Krankheiten zu 
verhindern. Kräuter zeigen uns, dass 
der Schlüssel zu unserer Gesundheit in 
unseren eigenen Händen liegt. Durch 
Kräuter, etwa in Form von Kräutertees, 
kann unser Immunsystem wirksam ge-
stärkt werden. Dadurch fördern wir die 
Selbstheilungskräfte unseres Körpers mit 
natürlichen Substanzen.

Der Diabess Tee zum Beispiel, das 
meist verkaufte Produkt von Onkel 
Gyuris Handelspartner »Györgytea«, 
ist eine Mischung aus medizinischen 
Kräutern mit nachweisbaren Wirkungen 
bei Diabetes. Das tägliche Trinken von 
bis zu drei Tassen (in leichten Fällen rei-
chen zwei Tassen in der Woche) vermag 

Symptome zu lindern, ohne die vom 
Arzt verordnete Therapie unterbrechen 
zu müssen. Der Tee mildert bzw. stoppt 
die unbequemen Nebeneffekte der 
Diabetes Krankheit (Gewichtsgewinn 
oder Verlust, Neuropathie usw.) und 
verlangsamt das Entwickeln von hohem 
Blutdruck, Nieren-, und Kreislaufpro-
blemen. Dies geschieht vor allem durch 
eine Verlangsamung der Kohlenhydrat-
absorption, also der Verwandlung von 
Kohlenhydraten in Blutzucker. Die beste 
Wirkung erziehlt der Tee daher, wenn er 
direkt nach der Hauptmahlzeit getrun-
ken wird. Einer der Bestandteile stärkt 
das Immunsystem – andere beruhigende 
Inhaltsstoffe wirken sich auf Nervosität, 
Schlaflosigkeit, Juckreiz und Magenpro-
bleme aus. Auch das Enzymverfahren 
wird durch den Kräutertee positiv beein-
flusst und Blutgefäße von deponierten 
Zuckern gereinigt. Das Geheimnis der 
Mischung liegt in der richtigen Kom-
bination von verschiedenen Kräutern, 
und die beherrscht Onkel Gyuri wie kein 
anderer!  Csilla Mezösi

Kontakt: 
GYORGY TEA, 1054 Budapest, Bank utca 6. 
oder Im Kräuterhaus 3557 Bükkszentkereszt, 
Kossuth utca 33 · www.gyorgytea.hu

Der Kräutermann aus Ungarn
»Onkel Gyuri« lernte sein Handwerk von seiner Großmutter, 
die es von ihrer Großmutter gelernt hat – heute erlebt die Kräuterkunde 
eine Renaissance

Kräuter – Schätze der Natur
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In den Sommer-
monaten 2007 

konnte der Deutsche 
Medical Wellness Ver-

band wieder zahlreiche Hotels nach den 
Medical Wellness Qualität System Stan-
dard auditieren. Darunter waren fünf 
Hotels der Danubiusgruppe in Ungarn, 
Tschechien und der Slowakei, sowie die 
beiden ungarischen Hotels »Europa Fit« 
in Heviz und »Karos Spa« in Zalakaros. 

Die strengen und anspruchsvollen 
Kriterien des DMWV, die auf der ISO 
9001 beruhen, haben es nicht immer 
möglich gemacht, dass alle Hotels sofort 
zertifiziert werden konnten. Wo Abwei-
chungen von der Norm erkannt wurden, 
konnten sie jedoch fristgerecht korrigiert 
werden. Das betraf zum Beispiel eine 
nicht funktionierende Notrufklingel oder 
mangelhaft umgesetzte Hygienestan-
dards in der Küche. 

Nach erfolgreicher Prüfung war 
immer wieder zu spüren, dass den Hotel-
direktoren und ihren MitarbeiterInnen 
ein Stein vom Herzen fiel. Schließlich 
hatten sie eine anstrengende Zeit über-
standen und ein wichtiges Gütesiegel 
erworben. Bei dem Audit werden neben 
anspruchsvollen Managementqualitäten 
auch die medizinischen und Wellness-
Kompetenzen im Sinne eines durch 
und durch gesunden Aufenthaltes in 
perfekter Atmosphäre und vollendeter 
Dienstleistungsbereitschaft durch alle 
MitarbeiterInnen geprüft.  Kai Illing

Sieben ausgezeichnete 
Medical Wellness Hotels …
DMWV vergibt Gütesiegel an sieben vom TÜV Rheinland geprüfte 
Medical Wellness Hotels in Ungarn, Tschechien und der Slowakei

Berlin

Prag

Budapest

Bratislava

Graz

Wien

München

Zürich

Frankfurt

Dortmund

Leipzig

Hamburg

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

in Deutschland:
1 Hotel Eggensberger
 Therapiezentrum - Biohotel 
 - Wellnesshotel in Füssen/Allgäu
 www.eggensberger.de 
 (Audit vom März 2007) 

in Ungarn:
2 Danubius Health Spa Resort 
 »Bük« in Bükfürdö
 www.danubiushotels.com
 (Audit vom August 2007) 
3 Danubius Health Spa Resort 
 »Heviz« in Heviz 
 www.danubiushotels.com
 (Audit vom August 2007) 
4 Danubius Health Spa Resort 
 »Margitsziget« in Budapest
 www.danubiushotels.com
 (Audit vom August 2007) 
5 Hotel »Karos Spa« in Zalakaros, 
 www.karos-spa.com
 (Audit vom September 2007) 
 (vgl. mw 04/2007 S.30f)
6 Hotel »Europa Fit« in Heviz
 www.europafit.hu
 (Audit vom September 2007) 

in Tschechien:
7 Danubius Health Spa Resort 
 »Nove Lazne« in Marienbad
 www.marienbad.cz
 (Audit vom August 2007) 

in der Slowakei:
8 Danubius Health Spa Resort 
 »Thermia Palace« in Piestany
 www.spapiestany.sk
 (Audit vom August 2007) 

2
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Deutschland
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1
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Slowakei
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Medical Wellness Hotels
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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-Praxis

  (erscheint Anfang Dezember 2007)

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: 
Danubius Hotels Group, Oceano Ferienhotel- und Gesundheitszentrum, 
Unternehmensberatung Klaus Dribbusch, WingTips, Ringhotel am See 
Sommerfeld

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.




