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Einleitung

Liebe Studierende,

man könnte meinen, Gesundheitstourismus oder Wellness-Tourismus seien Trends, für 
die es nicht lohne, viel Zeit aufzuwenden, weil Trends auch wieder gehen und besonders 
die Subbranchen der Tourismusindustrie rasch wieder von neuen Trends erfasst werden. 
Auch eine Begebenheit, die diese Meinung unterstreichen könnte, möchte ich anfügen: 
Ich habe drei Jahre in Indonesien gelebt und gearbeitet. An einem Sonntag auf der Insel 
Flores wollte eine Bekannte von mir zu einer Tagesreise aufbrechen. Ich fragte sie, wo-
hin sie denn wolle. Die Frau verstand die Frage überhaupt nicht, weil es für sie nur ein 
Motiv gab, eine Tagesreise zu unternehmen, nämlich der Besuch von Verwandten und 
Freunden. Wenn es also nur dieses Reisemotiv – modern ausgedrückt VFR-Tourismus 
(visiting friends and relatives) – gäbe, würden auch keine anderen Reiseformen wie Pil-
gertourismus, Urlaubstourismus, Kulturtourismus oder Städtetourismus existieren.

Ich bin aber der Meinung, dass es sich bei Gesundheits- und Wellness-Tourismus eben 
gerade nicht um eine kurzfristige Modeerscheinung handelt, sondern um ein Phänomen, 
welches uns begleitet, seit es Menschen gibt. Wir wissen aus ziemlich alten Quellen, dass 
Menschen die Mühe, eine Wegstrecke zurückzulegen, schon immer gern auf sich genom-
men haben, wenn es um die eigene Gesundheit oder um die von Verwandten oder 
Freunden geht. Ob es sich dabei um den Besuch eines Medizinmannes, einer Hexe, eines 
Schamanen oder einer modern ausgestatteten Klinik handelt, spielt keine besondere Rol-
le. Wenn die junge Frau aus Indonesien Reisen eben nur als Verwandtenbesuch begreift, 
liegt es daran, dass sie Gesundheit noch nicht als Mangel erlebt hat, der durch eine Reise 
zu Spezialisten behoben werden kann.

Dass im 19. Jahrhundert einige Länder auf die Idee kamen, Gesundheit könne oder müs-
se versichert werden, ist angesichts der seit Jahrtausenden geübten Praxis, nämlich dass 
jeder für seine Gesundheit selbst aufzukommen habe, eine vergleichsweise junge Ent-
wicklung in der Geschichte. Auch dass die Arbeit eines Heilenden mit Geld bezahlt 
wird, ist vergleichsweise neu. Viel älter ist das Phänomen, mit Naturalien oder Arbeits-
leistung zu bezahlen.

Gesundheitstourismus ist somit eines der ältesten Phänomene des Tourismus und wird 
nur manchmal mit neumodischen Begriffen wie Wellness, Selfness oder Spa eingeklei-
det. Wir versuchen gemeinsam, das Phänomen Gesundheitstourismus auch jenseits 
dieser Modeerscheinungen zu greifen und zum tieferen Verständnis eines alten und 
wichtigen Phänomens beizutragen. Dabei soll das vorliegende Studienheft nur eine Ein-
leitung sein und verzichtet deshalb bisweilen auf subtile Differenzierungen, um die Ziel-
setzung eines ersten Überblicks in die Materie nicht zu stören.

Das vorliegende Studienheft ist in folgende Teile untergliedert:

• Im einleitenden Kapitel 1 werden die Grundlagen gelegt. Es werden zentrale Aspekte 
großer und kleiner Dimensionen beleuchtet, beispielsweise die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Gesundheitstourismus oder die zentralen Prozesse, die Gäste in rele-
vanten Einrichtungen durchlaufen.

• Nach der eher globalen Sicht auf den Markt fokussiert Kapitel 2 auf die Definition 
und Beschreibung zentraler Begriffe.
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Einleitung

• Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit den vielen verschiedenen Marktgestaltern im Ge-
sundheitstourismus, charakterisiert diese und erklärt so manche vielleicht noch un-
bekannte Funktion.

• Kapitel 4 schließlich fragt, wer den Konsum im Gesundheitstourismus bezahlt und 
wie die Finanzströme verlaufen.

Ich hoffe, dieser Einstieg bereitet Sie optimal auf das Thema vor. Ich wünsche ein gutes 
Lernen!

Ihr

FH Prof. Dr. Kai Illing
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1 Einleitende Besonderheiten des 
Gesundheitstourismus

In diesem ersten Kapitel wollen wir gemeinsam den Vorhang aufreißen, um ein-
leitend zentrale Charakteristika des Gesundheitstourismus zu beleuchten:

• So lernen Sie die wirtschaftlichen Umsätze bzw. Volumina relevanter Märkte 
kennen.

• Sie lernen Trends und Trendprognosen kennen.

• Sie werden informiert über weltweite Unterschiede in Bezug darauf, was un-
ter Wellness und Gesundheitstourismus verstanden wird.

• Sie erfahren, welchen Bezug der Gesundheitstourismus zu den Tourismuswis-
senschaften, aber auch zu den Gesundheitswissenschaften hat.

• Sie erhalten einen kurzen Einblick in die Bedeutung der Natur und Umwelt 
für den Gesundheitstourismus.

• Sie bekommen einen Überblick über die Spezifika, denen die Betriebe im Ge-
sundheitstourismus ausgesetzt sind und erhalten einen differenzierten Ein-
blick in die Tätigkeiten gesundheitstouristischer Betriebe.

Diese strenge Systematik lässt sich schematisch wie folgt darstellen:

Abb. 1.1: Gliederung des ersten Kapitels

Betrachtungen des 
ersten Kapitels 

Natur 

kleinerer
Betrachtungs-
horizont 

größerer
Betrachtungs-
horizont Volkswirtschaft 

und Industrie 

Betriebe im Gesund-
heitstourismus

Die Gastpatienten 
in den Betrieben 

Erste 
Zusammenführung 

Aus Tourismus und Gesundheit entsteht
Gesundheitstourismus 

Zentrale Kundenprozesse im
gesundheitstouristischen Betrieb 

Mobile Gäste und Patienten

Besonderheiten für Betriebe im
Gesundheitstourismus 

Die die Betriebe umgebende Natur

Gesundheitsindustrie und
Gesundheitstourismus 

Volkswirtschaftliche Dimensionen und
Trends im Gesundheitstourismus 
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1.1 Volkswirtschaftliche Dimensionen und Trends im 
Gesundheitstourismus

Mit dem Thema Gesundheitstourismus wenden wir uns einem Markt zu, der sich mit 
denjenigen touristischen Aktivitäten beschäftigt, die gesundheitsförderlich sein sollen. 
Gesundheitstourismus wird in beiden wissenschaftlichen Disziplinen, also sowohl in 
den Gesundheits- als auch in den Tourismuswissenschaften, als Nischenmarkt bezeich-
net, doch wie die Zahlen dieses Kapitels zeigen werden, verbergen sich dahinter doch 
gewaltige Umsatzvolumina, die eine professionelle Beschäftigung mit dem Thema alle-
mal rechtfertigen.

 

Diese Bedeutungsverschiedenheit des Wellness-Begriffs zeigt im weltweiten Kontext 
recht unterschiedliche Ausprägungen: Betont der asiatische Markt mehr die Aspekte von 
Entspannung, Wohlbefinden und Kosmetik in touristischen Betrieben, so hat der Begriff 
in den anglophonen Ländern eine stärkere Hinwendung zum Thema Gesundheitsförde-
rung und steht weitgehend losgelöst von touristischen Betrieben.

Wenn wir in unseren Studienheften dennoch von Gesundheitstourismus und nicht von 
Wellness-Tourismus sprechen, so deshalb,

• weil in Mitteleuropa der Begriff Gesundheitstourismus verwurzelt ist und

• weil die vielen Hinweise einer zunehmenden Bedeutung der Gesundheitswirtschaft 
ganz klar diesen Schwerpunkt nahelegen, also eine besonders aufmerksame Betrach-
tung all dessen, was Tourismus und Gesundheit wirklich ist.

In einer auf dem Global Spa Summit präsentierten Studie wird der weltweite Wellness-
Umsatz behandelt, allerdings unter Zugrundelegung eines recht weitgefassten Wellness-
Begriffes. Zum besseren Marktverständnis werden zuvor aus der gleichen Studie fünf 
Bedeutungszuschreibungen dargelegt, mithilfe derer der Begriff Wellness weltweit cha-
rakterisiert werden kann (vgl. Global Spa Summit, 2010, S. ii):

• Wellness ist multidimensional.

• Wellness ist ganzheitlich.

• Die Bedeutung von Wellness ändert sich im Laufe der Zeit.

• Wellness ist individuell, aber auch von der Umgebung beeinflusst.

• Wellness bedeutet selbstverantwortliches Handeln.

Glücklicherweise wird nicht nur der Wellness-Gesamtumsatz angegeben, sondern es 
werden verdeutlichende Subsegmente definiert (Global Spa Summit, 2010, S. iii):

Die Begriffe Wellness-Tourismus und Gesundheitstourismus sind in der internatio-
nalen Literatur teilweise bedeutungsidentisch. Ganz allgemein gilt: Der Begriff Ge-
sundheitstourismus (Health Tourism) neigt ein wenig mehr dazu, die gesundheits-
förderlichen Varianten des Tourismus zu betonen, wohingegen Wellness-Tourismus 
mehr den Markt von Entspannung, Wohlbefinden und kosmetischen Maßnahmen 
beschreibt.
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Abb. 1.2: Umsätze der internationalen Wellness-Industrie (vgl. Global Spa Summit, 2010, 

S. iii)1

Die horizontale Ausdehnung der Balken soll andeuten, in welche Bereiche das genannte 
Marktsegment hineinreicht, also links in den Medizinbereich (konventionelle medizini-
sche Ansätze) und rechts in den Wellness-Bereich (integrative und komplementäre An-
sätze sowie Kosmetik u. a.). Ein Großteil der Wellness-Umsätze allerdings ist nicht pri-
mär touristisch. Workplace-Wellness z. B. hat gar nichts, und Fitness sowie Beauty 
haben nur teilweise etwas mit Tourismus zu tun.

Der Begriff Medizintourismusmarkt wird in der Studie näher definiert (vgl. Global Spa 
Summit, 2010, S. 20). Gemeint sind damit Gesundheitskonsumenten, die in ein anderes 
Land reisen, um dort medizinische, chirurgische oder andere Dienstleistungen zu nut-
zen, wobei diese einen diagnostischen, präventiven oder invasiven Schwerpunkt haben 
können. Natürlich ist der traditionelle und nationale Medizin- und Sozialversicherungs-
markt um ein Vielfaches größer als die 50 Mrd. US-Dollar, die für den Medizintourismus 
veranschlagt werden. Der Medizintourist nutzt – abhängig von seinem Zustand – auch 
typisch touristische Dienstleistungen wie Flugreisen, Hotelübernachtung, Besichtigung, 
Restaurants oder Kulturprogramme.

Aus dieser Abbildung wird einmal mehr deutlich, dass sich der Begriff Wellness nicht 
nur auf touristische Aktivitäten begrenzen lässt. Wellness-Konsum findet auch zu Hause 
statt, wenn z. B. gesundes Essen verzehrt oder ein besonders angenehm duftender Bade-
zusatz verwendet wird. Was nun aber als Wellness (hier im Sinne von angenehm) emp-
funden oder bezeichnet wird, das obliegt jedem selbst.

1. Die Größenordnungen Milliarden und Billiarden beziehen sich auf die europäische Zählweise. Im Englischen 
ist die Rede von Billion und Trillion.

WellnessUS$ 1,9 Billiarden

Reaktiv, auf Krankheit reagierend Proaktiv, einer Krankheit vorbeugend 

Spa (US$ 60.3 Mrd.)

Komplementäre und alternative Medizin (US$ 113,0 Mrd.)

Präventive und personalisierte Gesundheit (US$ 243,0 Mrd.)

Medizintourismus (US$ 50,0 Mrd.)

Gesunde Ernährung und Gewichtsreduktion (US$ 276,5 Mrd.)

Fitness und Seele-Körper (US$ 390,1 Mrd.)

Wellness-Tourism (US$ 106,0 Mrd.)

Beauty und Anti-aging (US$ 679,1 Mrd.)

Betriebliche Gesundheitsförderung (US$ 30,7 Mrd.)

Medizin
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In der Global Spa Summit werden jene Aspekte aufgelistet, die zu einem weltweiten An-
stieg des Wellness-Konsums führen (vgl. Global Spa Summit, 2010, S. iii):

• Wachsende Anzahl der älteren und kranken Menschen

• Versagende Gesundheitssysteme

• Globalisierung und Vernetzung

Ergänzend sei noch hinzugefügt, dass Wellness (und auch Wellness-Tourismus) ein Kon-
sumentenmarkt (Nachfragemarkt) ist, d. h., der Konsument bestimmt seinen Konsum 
autonom und gestaltet auf diese Weise die Märkte. Im Gegensatz dazu spielt in den so-
zialversicherungsrechtlichen Varianten des Gesundheitssystems die Politik besonders in 
Form der Gesundheitspolitik eine zentrale Rolle in Bezug auf das, was (teil-)erstattet 
wird und wo welche Behandlungen/Eingriffe vorzunehmen sind (Angebotsmarkt).

 

Nun zum Wellness-Umsatz in Deutschland: In der Presse werden immer wieder Zahlen 
zitiert, wonach sich das jährliche Umsatzvolumen des deutschen Wellness-Markt es auf 
ca. 70 Mrd. Euro belaufen soll. Da jedoch nicht gesagt wird, welche Märkte und Teil-
märkte einbezogen werden, schaffen solche Zahlen nur wenig Klarheit. Es ist jedoch na-
heliegend, dass solch hohe Zahlen nur dann erreicht werden, wenn man Märkte inklu-
diert, die keinen direkten Bezug zum gesundheitstouristischen Wellness-Markt haben, 
z. B. Biolebensmittel, Kosmetika oder Literatur über komplementäre Heilungsmethoden. 
Hingegen wird über den Wellness-Umsatz in deutschen Hotels folgendes gesagt:

„Mehr als 4 Mio. Hotelgäste wurden im Jahr 2004 maßgeblich durch das Vorhan-
densein eines attraktiven Wellness-Bereiches in der Wahl ihres Hotels beein-
flusst. Die Hotellerie profitierte von dem daraus resultierenden Übernachtungs-
volumen mit 20 Mio. Übernachtungen. Das von den Wellness-Gästen initiierte 
Umsatzaufkommen erreichte in der Hotellerie rund 2,5 Mrd. Euro. Damit wur-
den ca. 50.000 Vollzeitarbeitsplätze gesichert.“ (Hank-Haase, 2005, S. 5)

So ist also, wenn man nicht genau aufpasst, einmal von 70 Mrd. Euro und dann wieder 
von 2,5 Mrd. Euro die Rede – eine Differenz von über 65 Mrd. Euro, die entsteht, weil 
Wellness eben nicht automatisch mit touristischem Umsatz gleichzusetzen ist, sondern 
ein viel größeres Marktfeld abdeckt.

Darüber hinaus wird immer wieder diskutiert, an welcher Stelle des Produktlebenszyk-
lus sich die Wellness-Hotellerie im deutschsprachigen Raum befindet. Schon vor Jahren 
gab es warnende Stimmen, dass Mainstream-Wellness im Sinne einer Hotellerie, die 
eben nur das Übliche im Bereich von Pool, Massage und Kosmetik anbietet, bald nicht 
mehr ausreichen würde, um die wachsenden Ansprüche einer verwöhnten Klientel zu 
befriedigen. Doch zeigt sich, dass die Hotellerie nach wie vor in große Spa- und Well-
ness-Bereiche investiert, wobei allerdings die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit gemessen 
am notwendigen Investitionsvolumen zu hinterfragen ist.

 

Übung 1.1: 

Besuchen Sie die Homepage der Adler-Therme in der Toscana (http://www.adler-
thermae.com/, 16.12.2013) und bilden Sie sich eine Meinung, an welcher Stelle auf 
dem horizontalen Medizin-Wellness-Kontinuum dieser Betrieb angesiedelt ist. Be-
gründen Sie Ihre Meinung.
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Abb. 1.3: Lebenszyklus des touristischen Wellness-Marktes in Mitteleuropa (eigene Dar-
stellung)

Wir stehen derzeit zumindest in den Ländern Mitteleuropas am höchsten Punkt des Ent-
wicklungsbogens. Nach dem rasanten Wachstum des touristischen Wellness-Marktes in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten scheint jetzt eine Phase zu beginnen, in der der Well-
ness-Tourismus-Markt verstärkt nach Inspiration sucht, damit ein Abschwung vermie-
den und stattdessen ein fortgesetztes Wachstum möglich gemacht werden kann. Die 
Gründe dafür liegen vor allem in der stark gewachsenen Anbieter- und Nachfragekon-
kurrenz. In den beiden letzten Jahrzehnten hat die Anzahl der Wellness- und Spa-Anla-
gen weltweit rapide zugenommen, aber auch die Anzahl der Kunden.

In der Schweiz existieren beispielsweise ca. 5800 Hotels, von denen sich nur rund 150 
als Wellness- oder Kurhotel positionieren. Das sind weniger als 3 Prozent und entspricht 
ca. 5 Prozent des Bettenangebotes. Die Zahlen bedeuten zwar nicht, dass nur 150 Hotels 
über einen Spa- oder Wellness-Bereich verfügen, aber es sind eben nur diese 150 Betrie-
be, die Spa oder Wellness als besonders wichtiges Geschäftsfeld ansehen und dement-
sprechend in der Öffentlichkeit kommunizieren. Diesen Zahlen zufolge könnte man sa-
gen, dass noch ein erhebliches Potenzial besteht.

Die Begriffe Wellness und Gesundheitstourismus erfahren, wie bereits oben verdeut-
licht, in verschiedenen Ländern der Welt doch sehr verschiedene Bedeutungszuschrei-
bungen. Dies soll am Beispiel von Wellness durch die folgende Tabelle verdeutlicht wer-
den:
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Tab. 1.1: Länderspezifische Wellness-Präferenzen (Stevens, 2010, S. 9 f.)2

2. Die Tabelle als Original ist auf Englisch publiziert. Schwer zu übersetzende Begriffe sind in Englisch belassen 
worden. Die Tabelle ist durch einige Aspekte erweitert worden.

Regionen, Länder Typischer Fokus Typische Produkte

UK, Nordamerika, Austra-
lien, Neuseeland

Beauty, Gewichtsredukti-
on, Lebensstilverbesse-
rung (z. B. mentales Wohl-
befinden, Stressreduktion)

Day Spas, Beauty Spas, lu-
xuriöse Spa-Hotels, ganz-
heitliche Behandlungen, 
Lebensstilberatung

Asien Körper, Geist, Seele, Ba-
lance

Yoga, Meditation, Ayurve-
da (Indien, Sri Lanka), 
Thai Massage (Thailand), 
Chinesische Medizin, On-
sen (Japan), Spa- und 
Wellness-Hotels

Westeuropa (Österreich, 
Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Schweiz, 
UK)

Beauty, Gewichtsredukti-
on, Lebensstilverbesse-
rung (z. B. mentales Wohl-
befinden, 
Stressreduktion), Freizeit 
und Erholung

Day/Beauty Spas, Spa- 
und Wellness-Hotels, 
Thermalbäder, ganzheitli-
che Aktivitäten, Weinthe-
rapie, Wellness am Ar-
beitsplatz, alpine 
Wellness, Selfness und 
Mindness

Nordeuropa (Skandinavi-
en, baltische Länder)

Körperliche Erholung, 
Freizeit und Entspannung, 
Lebensstilverbesserung 
(z. B. Diät, Gymnastik, fri-
sche Luft)

Nordic Wellbeing (Sau-
nen), Outdoor-Erholung 
(z. B. Nordic Walking), 
Kältetherapie (z. B. Eis-
schwimmen), heiße Geysi-
re, Thermalbäder und Me-
dical Spas

Zentral- und Osteuropa 
(Bosnien, Bulgarien, Kroa-
tien, Tschechien, Ungarn, 
Moldawien, Polen, Rumä-
nien, Serbien, Slowakei, 
Slowenien)

Eher kurativ als präventiv, 
Therapie und Rehabilitati-
on für den Körper, Medizi-
nischer Tourismus

Medizinische und therma-
lische Bäder, Spa-Hotels, 
Höhlen

Südeuropa (Zypern, Grie-
chenland, Italien, Malta, 
Portugal, Südfrankreich, 
Spanien, Türkei)

Körperliche Erholung und 
Entspannung, Wellness 
auf der Basis von Meer-
wasser, Lebensstilelemen-
te (z. B. Klima, gesunde Er-
nährung), Medizinischer 
Tourismus

Thalassotherapie, traditio-
nelle medizinische Spas, 
religiöser und spiritueller 
Tourismus (z. B. Lourdes, 
Fatima, Santiago de Com-
postela)
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Die Tab. 1.1 ist zwar mit dem Begriff „Wellness-Präferenzen“ überschrieben, sie kann 
aber guten Gewissens auch als geografische Differenzierung in Sachen Gesundheitstou-
rismus verstanden werden. Aus der Tab. 1.1 folgt, dass Spa-Konzepte stets berücksichti-
gen müssen, dass es länder- bzw. regionsspezifische Präferenzen der Kunden gibt. Dar-
über hinaus ist zu sagen, dass die epidemiologische Situation (vorherrschende Krankhei-
ten) länderspezifisch sehr unterschiedlich sein kann und sich auch die natürlichen 
Ressourcen (Pflanzen, Heilwässer) vor Ort unterscheiden können.

1.2 Gesundheitsindustrie und Gesundheitstourismus

Dieses Kapitel soll ausgewählte Aspekte der Gesundheitsmärkte in Beziehung zum Ge-
sundheitstourismus setzen. Mithilfe der sogenannten Gesundheitszwiebel, entwickelt 
vom Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen, kann aus Sicht der Gesundheits-
wissenschaften die Bedeutung und der Stellenwert des Gesundheitstourismus darge-
stellt werden:

Mittlerer Ostern, Nordaf-
rika

Erholung auf der Basis 
von Meerwasser, Thalas-
so, Medizintourismus 
(z. B. Chirurgie, Zahnäs-
thetik)

Hammam, Rasul/Serail, 
luxuriöse Spa-Hotels, Tha-
lassotherapie

Kleine Inseln (z. B. Kari-
bik, Südpazifik, Seychel-
len, Malediven)

Erholung und Entspan-
nung auf der Basis von 
Meerwasser

Luxuriöse Spa-Hotels

Mittel- und Südamerika Landschaftsbezogene 
Wellness, medizinischer 
Tourismus

Ecospa, Adventure Spa, 
kosmetische Chirurgie

Afrika Traditionelle afrikanische 
Behandlungen, Erholung

Resorts im Kolonialstil, 
Hotel Spas, Thermalbäder, 
Weintherapie

Regionen, Länder Typischer Fokus Typische Produkte
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Abb. 1.4: Die Gesundheitszwiebel und der Stellenwert des Gesundheitstourismus (IAT, 
2009)

Der erste Gesundheitsmarkt im Sinne von ambulanter und stationärer Versorgung ist 
der gedankliche Ausgangspunkt des Modells. Daraus folgt, dass Gesundheitstourismus 
aus Sicht der Gesundheitswissenschaften eher eine marginale Bedeutung hat, was durch 
die folgende Bemerkung relativiert werden kann: Nicht nur der äußerste Ring hat etwas 
mit Gesundheitstourismus zu tun, sondern auch zahlreiche Aspekte der inneren Ringe, 
z. B. das Kur- und Bäderwesen, der Handel mit Gesundheitsprodukten, aber auch die 
stationäre und ambulante Versorgung:

 

Beispiel 1.1: 

Auch die ambulante Versorgung kann gesundheitstouristisch geprägt sein: Ein deut-
sches Paar mit Beziehungsproblemen fährt zu einer Konsultation zu einem berühm-
ten Psychotherapeuten nach Genf in die Schweiz, der dort eine ambulante Praxis 
hat. Das Paar fährt mit dem Auto, übernachtet zwei Nächte in einem Hotel, nimmt 
am ersten Tag die im Vorfeld vereinbarte Paartherapie wahr, bezahlt diese aus der 
eigenen Tasche per Überweisung im Nachhinein aufgrund einer per Post geschickten 
Rechnung und schaut sich am zweiten Tag verschiedene Sehenswürdigkeiten an.

Mithilfe der folgenden Abbildung werden Betriebstypen der Gesundheitsindustrie in ih-
rer Verbindung zum Gesundheitstourismus aufgezeigt, und zwar zunächst unter Zuhil-
fenahme der sogenannten Gesundheitspyramide3:

3. Der Begriff der Gesundheitspyramide wird häufig synonym zur Versorgungspyramide verwendet.

 

Gesunde Ernährung

Gesund-
heitstouris-
mus

Wellness

Sport und Freizeit

Pharmazeutische Industrie

Biotech-
nologie

Beratung

Medizin-  und
Gerontotechnik 

Handel mit
Gesundheits-
produkten 

Gesundheits-
handwerk

Kur- und Bäderwesen

Selbsthilfe

Verwaltung

Apotheken
Stationäre und
Ambulante
Versorgung  

Service/
Betreutes
Wohnen 
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Abb. 1.5: Gesundheitspyramide und ihre Beziehung zum Gesundheitstourismus (eigene 
Darstellung)

Die Abbildung 1.5 zeigt, dass im unteren Teil der Pyramide eine Vielzahl von Kunden 
einer Vielzahl von Anbietern gegenüberstehen, welche durch eine geringe Medizinali-
sierung des Angebotes gekennzeichnet sind. Dazu gehören Massagestudios, Beautyfar-
men, Fitnessstudios oder auch – wenn man den Markt breiter fasst – Reformhäuser, Sa-
nitätsfachhandel oder Yogaanbieter. Je weiter man auf der Pyramide nach oben blickt, 
desto mehr schrumpft die Anzahl der Anbieter und desto spezialisierter wird das Ange-
bot. Der typische gesundheitstouristische Kunde in diesem Bereich ist der wohlhabende 
Patient, der jenseits seines Heimatlandes nach optimaler medizinischer Versorgung 
sucht und den Wahleingriff im Ausland mit Kultur, Shopping und einer Nachsorge in 
einem Hochklassehotel verbindet. Die Gesundheitspyramide trifft auch eine Aussage 
über die Umsätze: Im unteren Bereich ist der durchschnittliche Umsatz pro Patient eher 
gering und nimmt zu, je weiter man auf der Pyramide nach oben steigt. Dafür nimmt 
die Anzahl der Konsumenten von unten nach oben gesehen ab.

Es gibt verschiedene Systematisierungsversuche des deutschen Gesundheitssystems. 
Die folgende Abbildung ist der Versuch, die vier Säulen des Gesundheitssystems in Ver-
bindung zum Gesundheitstourismus zu bringen. Die vier Säulen stellen jene Bereiche 
dar, in denen dem Patienten ein Teil- oder Gesamtbetrag für die Behandlung von ande-
rer Stelle finanziert wird. Grundsätzlich kann diese Finanzierung in den Ländern Euro-
pas ganz unterschiedlich aussehen:

• Finanzierung aus Steuermitteln (z. B. Großbritannien, Irland, Dänemark, Portugal). 
Bezeichnung: Nationaler Gesundheitsdienst

• Finanzierung über gesetzliche Pflichtversicherung (z. B. Deutschland, Frankreich, 
Benelux). Bezeichnung: Sozialversicherungsmodell

• Finanzierung über freiwillige Krankenversicherung (z. B. USA). Bezeichnung: Pri-
vatversicherungsmodell

Versorgungs-
pyramide

Krankenhaus- bzw. Patiententourismus: Wahlein-
griffe häufig nachgefragt durch Ausländer

Krankenhaus-/Patiententourismus: Wahl-
eingriffe häufig nachgefragt durch Ausländer

Sozialversicherungsgäste, Selbstzah-
ler; Klinik in bevorzugter Landschaft

Mobile Patienten, in der
Regel ohne Übernachtung 

Viele Anbieter und
Kunden 

Universi-
tätsklinik

Schwerpunkt
Krankenhaus 

Spezialisierte klinische
Einrichtungen (Reha, Kur) 

Ambulante medizinische Versorgung
(niedergelassene Ärzte, Ärztehäuser) 

Nicht medizinische, mitunter nicht einmal gesundheitswissen-
schaftliche Gesundheitsanbieter (Fitness, Wellness, Bio u.a.)
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Die Abbildung verdeutlicht, dass der Gesundheitstourismus in fast allen Bereichen des 
Gesundheitssystems zu finden ist, allerdings mit unterschiedlicher Intensität:

Abb. 1.6: Die Säulen des Gesundheitssystems und ihre Beziehung zum Gesundheitstouris-
mus (eigene Darstellung)

Bei der Betrachtung der Abbildung 1.6 sollten Sie nicht vergessen: Die vier Säulen des 
Gesundheitssystems sind jene Bereiche, in denen sich die Sozialversicherungsträger als 
Finanzierer von Leistungen bewegen. Teilweise sind gesundheitstouristische Betriebe 
Teil des Gesundheitssystems, teilweise jedoch gehen sie darüber hinaus und bieten zu-
sätzliche bzw. ergänzende Leistungen an. Oder: Gesundheitstouristische Betriebe bewe-
gen sich ganz losgelöst vom traditionellen Gesundheitssystem.

Eine Systematisierung medizinischer Eingriffe im Rahmen des Gesundheitstourismus 
zeigt, dass ein wesentlicher Teil gesundheitstouristischer Aktivitäten nicht der Kuration 
(Heilung und Linderung von Leiden), sondern vielmehr der Ästhetik und anderen Be-
reichen zugeordnet werden kann:

Abb. 1.7: Typen medizinischer Eingriffe und Gesundheitstourismus (eigene Darstellung)

Säulen des Gesundheitssystems

Gesundheits-
förderung,
Primär-
prävention 

Ambulante
Versorgung 

Stationäre
Versorgung 

Pflege

Teilhaben an 
staatlichen und
(teil-)sub-
ventionierten
Programmen
können viele
verschiedene
Betriebstypen,
die bestimmte
Qualitätskrite-
rien erfüllen 
(z.B. Thermal-
bäder, Gesund-
heitshotels)        

Der nieder-
gelassene Arzt
im Gesund-
heitshotel;
individuelle
Gesundheits-
leistungen
(IGeL); Spezia-
listen, bei denen
es sich lohnt,
eine Reise 
dorthin zu
unternehmen       

Patiententou-
rismus;
Wahleingriffe;
ausländische
Patienten, die
mit Angehörigen
reisen     

Bislang nur
wenig Bezug
zum Gesund-
heitstourismus;
Pensionisten,
die im Ausland
alt werden und
dort dann auch
gepflegt werden
wollen        

Beispiele
dafür, wie
der Ge-
sundheits-
tourismus
„andoc-
ken“ kann   

Medizinische Eingriffe im Gesundheitstourismus

Kurative Eingriffe
Zentrales Ziel ist die
Linderung einer Krankheit
oder deren Heilung  

Ästhetische Eingriffe
Zentrales Ziel ist die
subjektive Verbesserung der
Körperschönheit (z. B.
Zahnästhetik)   

Andere Eingriffe
Beispiel künstliche
Befruchtung: Zentrales Ziel ist
die künstliche Befruchtung
bei unerfülltem Kinderwunsch   

Verbunden mit diesen Beispielen medizinischer Eingriffe können verschiedene
touristische Aktivitäten sein, z. B. Reise, Unterkunft in einem Hotel, Besuch im
Restaurant oder auch ergänzende Kulturprogramme  
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Auch dieses Beispiel zeigt die komplexe Finanzierungssituation im Gesundheitstouris-
mus. Wird die linke Seite (kurative Eingriffe) häufig Gegenstand des Leistungskataloges 
der Sozialversicherungsträger sein, so sind ästhetische oder andere Eingriffe in der Regel 
„Privatvergnügen“ und somit aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Wie bereits oben dar-
gestellt haben die Länder bzgl. der Finanzierung von Gesundheit(sleistungen) hier völlig 
unterschiedliche Regelungen.

Neben der komplexen Finanzierungssituation, welche in Kapitel 4 noch weiter ausge-
führt wird, können gesundheitstouristische Aktivitäten auch nach der Wettbewerbsori-
entierung und dem Grad des Körpereinsatzes unterschieden werden. Die folgende Ab-
bildung trifft eine Aussage zu gesundheitstouristischen Aktivitäten im Spektrum von 
passiv und aktiv einerseits sowie wettbewerbsorientiert und nicht wettbewerbsorientiert 
andererseits. Damit soll betont werden, dass Gesundheitstourismus nicht immer auto-
matisch körperliche Aktivität im Sinne von Bewegung und Sport voraussetzt. Auch das 
bloße Liegen im Ruheraum kann Bestandteil von Gesundheitstourismus sein. So ist es 
z. B. Vorschrift, dass nach einer Wärmetherapie (z. B. Fangopackung) im Rahmen einer 
Kurbehandlung eine Ruhephase eingelegt wird:

Abb. 1.8: Aktivitäten systematisiert nach Gesichtspunkten des Wettbewerbs und des Kör-
pereinsatzes (eigene Darstellung)

Am Beispiel dieser Abbildung zeigen sich jedoch folgende Problemfelder:

• Auch individuelle Aktivitäten können wettbewerbsorientiert sein, wenn man sich 
eigene (persönliche) Ziele setzt (z. B. „Ich will meine persönliche Bestzeit beim Ge-
hen über 10.000 Meter um 5 Minuten verbessern“).

• Erschöpfung kann ebenso durch körperliche (z. B. Jogging) wie auch mentale Belas-
tungen (z. B. Schach spielen) hervorgerufen werden.

• Bei der Zuordnung von Aktivitäten im Schaubild ist Vorsicht geboten. Anstelle von 
„Liegen im Ruheraum“ „Besuch einer Schönheitsfarm“ zu schreiben, wäre nicht in 
jedem Fall korrekt, weil kosmetische Behandlungen überaus kompetitiv sein können: 
Menschen vergleichen sich gern über das äußere Erscheinungsbild mit anderen und 
sind auf dieser Ebene oft sehr wettbewerbsorientiert (z. B. in Bezug auf Partner oder 
Jobs).

Sport bzw. sportliche Aktivitäten spielen im Rahmen des Gesundheitstourismus eben-
falls eine wichtige Rolle. Die folgende Abbildung 1.9 beschäftigt sich daher mit dem 
Thema, wie Gesundheit, Sport, Events und Gesundheitstourismus zusammenhängen.

körper-
lich aktiv

wettbewerbs-
orientiert

nicht wettbewerbs-
orientiert

Teilnahme am
Marathonlauf 

Golfmeisterschaft

Rudern alleine und
ohne individuelle
Zielsetzung   

Teilnahme an 
Schachmeisterschaft 

Wandern mit
Freunden ohne
Zielsetzung  

Liegen im
Ruheraum 

körperlich
weniger
aktiv 
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Abb. 1.9: Abgrenzung von Gesundheitstourismus und Sporttourismus (Illing, 2009, S. 5)

Wir wollen die Abbildung durch einige Anmerkungen ergänzen:

• Obwohl der linke Bereich so schmal dargestellt ist, kommt ihm eine sehr große Be-
deutung zu, weil hier all das subsumiert ist, was zwar Gesundheitstourismus, jedoch 
kein Sporttourismus ist.

• Unstrittig ist, dass Sport unter Wettkampfbedingungen („Sporttourist als Wett-
kampfteilnehmer“) nicht immer wirklich gesund ist, weshalb dieser Kasten nur teil-
weise mit der Überschrift „Gesundheitstourismus“ übereinstimmt.

• Wenn ein Sportler eine Reise in einer spezialisierten Klinik unternimmt, um dort ei-
nen Eingriff vornehmen zu lassen (z. B. Knieoperation), würde dies nicht mit Sport-
tourismus, sondern mit Medizin- bzw. Patiententourismus bezeichnet.

1.3 Die Rolle der Natur

Die Rolle der Natur im Gesundheitstourismus ist wohl kaum zu überschätzen. Während 
sie für den Kultur- oder Tagungstourismus weniger bedeutsam ist, stellt die Natur für 
den Gesundheitstourismus häufig zweifellos den entscheidenden Faktor dar. Allerdings 
muss auch hier differenziert werden:

• Ein Betrieb, der mit gebauter Infrastruktur punkten will (z. B. „das Hotel mit den 
meisten Saunen“) wird weniger auf die Natur Bezug nehmen als

• ein Betrieb, der auf verschiedenste Weise die Ressourcen der Natur nutzt („das Hotel 
mit Heilklima und Heilwasser, Ernährung auf Biobasis und Lebensmitteln der um-
liegenden Bauernhöfe“).

Die Abbildung 1.10 zeigt die konkreten Vorteile der Natur als Ganzes oder in Teilen, mit 
denen der gesundheitstouristische Anbieter rechnen kann. Ergänzend sollte darauf hin-
gewiesen werden, dass der Imagegewinn durch eine (heilsame) umgebende Natur für 
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staltung
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(passiv)     
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den Betrieb ein zusätzlicher, mitunter unschätzbarer Vorteil sein kann. In diesem Sinne 
berührt der Gesundheitstourismus andere Tourismusbranchen wie den Ökotourismus 
oder den nachhaltigen Tourismus:

Abb. 1.10: Die Rolle der Natur im Gesundheitstourismus (Illing, 2009, S. 213)

Dieser mögliche Bezug zur Natur lässt folgende Aussage zu:

 

1.4 Besonderheiten für Betriebe

Es stellt sich die Frage, ob Betriebe im Gesundheitstourismus unter besonderen Bedin-
gungen wirtschaften. Dies kann ohne Zweifel bejaht werden. Abbildung 1.11 zeigt, dass 
Gesundheitstourismus den Konsum überaus heterogener Güter und Produkte bedeutet. 
Gesundheitstourismus besteht aus einem Gesamtpaket von öffentlichen Gütern und 
Produkten, deren Zusammenwirken zum Aushängeschild dieses Marktes wird:

• Öffentliche Güter: Für deren Inanspruchnahme hat weder der Betrieb noch der Gast-
patient zu zahlen, allenfalls indirekt über Steuern. Gute Luft, schöne Landschaft oder 
heilsames Quellwasser sind als öffentliche Güter prinzipiell für alle kostenfrei nutz-
bar. (Die Zu- bzw. Aufbereitung eines Heilwassers mag zwar Kosten verursachen, 
doch gibt es genug Beispiele aus der ganzen Welt, wo Quellwasser ohne jede Verän-
derung und so, wie es von der Natur zur Verfügung gestellt wird, von den Menschen 
genutzt wird.)

• Produkte: Die Erstellung von Produkten hingegen verursacht Kosten und verlangt 
nach einem Entgelt durch den Nutzer (Gastpatienten). Produkte können unterglie-
dert werden in:

– Sachgüter: Greifbare Objekte in Form von Kosmetika, Bademode, Bademäntel 
u. a.

Gesundheitstourismus kann ebenso gut in Gebäuden wie auch in der Natur stattfin-
den.
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(z. B. Kräuter)
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– Dienstleistungen: Dienste (Verrichtungen, Services), z. B. Gesundheitsberatung 
(Wissensvermittlung) oder Behandlungen (z. B. Massage).

– Rechte: z. B. die Erlaubnis, einen Markennamen zu verwenden oder ein geschütz-
tes Symbol abzudrucken.

 

Abb. 1.11: Leistungen im Gesundheitstourismus (Illing, 2009, S. 220)

Gerade die öffentlichen Güter entscheiden oft über Erfolg oder Misserfolg eines gesund-
heitstouristischen Unternehmens. Zwar werden vier Fünftel des Umsatzes eines Spa 
durch den Verkauf von Dienstleistungen und der Rest durch den Verkauf von Sachgü-
tern erwirtschaftet. Dieser Umsatz allerdings ist nicht losgelöst von der Umwelt zu be-
trachten, schließlich sind eine schöne Landschaft oder ein ausgebautes Wanderwegenetz 
in gesunder Natur überaus wichtige Voraussetzungen für gute Umsätze. Es muss außer-
dem berücksichtigt werden, dass die Kosten für einen schönen Blick (z. B. gesunde Bäu-
me) oder für gute Luft (z. B. Schadstoffminimierung) an anderer Stelle entstehen, die also 
auch vom gesundheitstouristischen Betrieb beispielsweise in Form von Steuern bezahlt 
werden. Somit spielt etwa bei einer Neuansiedlung die Standortwahl eine entscheidende 
Rolle, was in der Fachsprache gerne mit Location bezeichnet wird. Auch das Heilwasser 
verdient eine gesonderte Betrachtung: Wird es in manchen Ländern Europas so genutzt, 
wie es artesisch (also aus eigener Kraft und ohne Pumpe) aus der Erde tritt, so sind in 
anderen Ländern aufwändige Genehmigungsverfahren notwendig, bis es als Trink-, Ba-
de- oder Heilwasser genutzt werden darf.

Neben der starken Berücksichtigung der sogenannten öffentlichen Güter ist noch ein 
weiterer Aspekt von besonderer Bedeutung für gesundheitstouristische Betriebe, näm-
lich die vom Markt geforderte Vielseitigkeit. Sie werden im Verlauf des Studienheftes er-
fahren, dass die Vielseitigkeit des Angebots (von Behandlungen bis zu Aktivitäten) und 
die für ein Mußeerlebnis notwendige Bereitstellung von Räumen oder Infrastrukturen 
geforderte Elemente im Gesundheitstourismus sind (vgl. Kapitel 1.6). Die damit verbun-
dene notwendige Expertise, die ein Betrieb haben muss, stellt unter der Berücksichti-
gung der Tatsache, dass es sich häufig um kleine, mittlere bzw. Familienbetriebe handelt, 
eine ganz besondere Herausforderung dar. Somit liegen diese vielfältigen Aufgaben in 
den Händen der wenigen Mitarbeiter des Managements, die eben in so einem kleinen 
Betrieb nur zur Verfügung stehen.

Ein Produkt ist, was käuflich erworben werden kann, um einen Wunsch zu erfüllen. 
Das Produkt erscheint in drei Varianten, nämlich als körperlich greifbares Objekt 
(Sachgut), als Dienstleistung (Verrichtung, Service) und als Recht.

Produkte
Die Bereitstellung verursacht dem Betrieb
direkte Kosten. 

RechteDienst-
leistungen

Sachgüter

Leistungen

Öffentliche Güter
Die Bereitstellung verursacht dem Betrieb keine 
direkten Kosten.

Beispielsweise schöner Blick, gute Luft, Kräuter
in der Natur 
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Abb. 1.12: Schematische Darstellung der Vielseitigkeit im Gesundheitstourismus aus der 
Sicht des Unternehmens (eigene Darstellung)

Abbildung 1.12 ist nicht so zu verstehen, dass alle genannten Aspekte nur im Gesund-
heitstourismus anzutreffen sind. Manche davon sind es, doch vor allem die Intensität 
mancher Aspekte und ihre Interaktion stellt die Besonderheit im Gesundheitstourismus 
dar. Der komplexe Leistungserstellungsprozess in einem gesundheitstouristischen Be-
trieb beruht auf dem sensiblen Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Dafür aus jedem 
Bereich ein Beispiel:

• Technik: Bestimmte Heilwässer mit starker Mineralisierung erfordern eine ganz be-
sonders leistungsfähige Zu- und Abflusstechnik, die z. B. mit der Versinterung (mi-
neralische Ablagerung) in den Rohren zurechtkommen muss.

• Personal: Der Arzt in der Selbstzahlerklinik muss nicht nur eine vorzügliche fachli-
che Expertise vorweisen, er sollte darüber hinaus auch Verkäufer sein, die Klinik na-
tional und international repräsentieren und in diesem Zusammenhang den ökono-
mischen Erfolg sichern.

• Management: Der oft einzige Manager eines Hauses muss nicht nur Rechtsfragen be-
herrschen, sondern auch wirtschaftliche Belange, die Vermarktung und das Quali-
tätsmanagement, Hygiene und Gesundheitsrecht im Blick behalten, um nur einige 
wenige Dinge zu nennen.

 

 

Übung 1.2: 

Das Folgende bezieht sich auf die Aussagen zum Thema personelle Expertise: In ei-
nem Spa wurde die Stelle als Leiterin des Wellness-Bereiches vakant, da die Vorgän-
gerin in ein anderes Hotel gewechselt hatte. Zur neuen Leiterin wurde diejenige Per-
son gewählt, die zum einen die beste Qualifikation und zum anderen die längste 
Betriebszugehörigkeit vorzuweisen hatte. Diese Person tritt stets überaus gepflegt 
auf, ist jedoch klar übergewichtig. Überlegen Sie unter Bezugnahme auf die voherige 
Abbildung, wie diese Entscheidung zu bewerten ist.
 

Technische
Expertise 

Personelle
Expertise

Bädertechnik, Saunatechnik,
Klima, Beduftung,
Beschallung (Akustik)  

Kosmetik-, Medizin-
und Sportgeräte-
technik

Restaurant-
und Küchen-
technik

Fachkenntnis in Bezug auf
Therapien, Anwendungen
und Aktivitäten   

Vorbild-
funktion

Soziale Kenntnisse 
(Freundlichkeit, Ein-
fühlungsvermögen, 
Motivation u.a.)

Management

Rechtsfragen
(z. B. Gesund-
heitsrecht,
Medizinrecht,
Freizeitrecht)   

Organisation,
Arbeitsein-
teilung 

Pla-
nung

Überwachung,
Kontrolle,
Messung,
Verbesserung   

Produktentwicklung unter
Einbezug öffentlicher Güter 

Magisches
Dreieck

für Betriebe   
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1.5 Mobile Gäste und Patienten

Patientenmobilität (bzw. Gastpatientenmobilität) bezeichnet das Phänomen, räumliche 
Distanz zu überwinden, um zumeist medizinische Dienstleistungen in Anspruch zu neh-
men, wobei auch begleitende Dienstleistungen wie Transport, Unterbringung und Ver-
pflegung genutzt werden, besonders auch von mitreisenden Angehörigen.

Patientenmobilität ist in der EU inzwischen zu einem eigenen Forschungsgebiet gewor-
den, weil die Frage nach der Finanzierung medizinischer Dienstleistungen im In- und 
Ausland im Fall einer ambulanten oder stationären Inanspruchnahme im Notfall oder 
geplant die Krankenkassen bereits lange Zeit beschäftigt. Die folgende Abbildung zeigt 
verschiedene Formen von Patientenmobilität, gleichsam eingespielte Formen des grenz-
überschreitenden Medizinverkehrs, von dem auch touristische Unternehmen profitieren 
können:

Abb. 1.13: Typen mobiler Gastpatienten (Illing, 2009, S. 93)

Kommentare zu den einzelnen Typen mobiler Gastpatienten:

• Fälle, wie in der linken Spalte dargestellt, würden nicht in die Kategorie des Gesund-
heitstourismus fallen, weil die Reise nicht mit dem Motiv angetreten wurde, etwas 
für die eigene Gesundheit zu tun.

• Das gleiche kann für die sogenannten Ruhestandswanderer unterstellt werden. 
Zwar mag das Motiv, die lange Winterzeit oder sogar den gesamten Lebensabend 
z. B. im Mittelmeerraum zu verbringen, auch gesundheitsbedingt sein (Ruhe, Sonne, 
Licht), jedoch ist diese Motivation hier zu unspezifisch.

Typen mobiler Menschen mit Bezug zur Gesundheit

Urlaubs-
reisende:

benötigen
medizini-
sche Hilfe
in der Regel 
aufgrund 
gering-
fügiger
Unfälle 
(z.B. Stich
durch
Seeigel),
Prozess
durch E111
geregelt         

Ruhestands-
wanderer:

Pensionisten,
die gänzlich
oder längere
Zeit im Aus-
land leben,
benötigen
umfassende
medizinische
Betreuung
vor Ort

Lokale
Grenzgänger:

Menschen, die
jenseits der nahe-
gelegenen Grenze
medizinische
Dienstleistungen
nachfragen.
Möglicherweise
sind diese im
eigenen Land
weiter entfernt
oder der Grenz-
übertritt bedeutet
kein Hindernis,
weil auf der
anderen Seite eine
ähnliche Kultur
und Sprache sind              

Reisende der
Krankenversi-
cherung:

Reisende, die
von ihrer Kran-
kenversiche-
rung animiert
werden, eine
Behandlung im
Ausland wahr-
zunehmen, weil
z. B. im eigenen
Land Warte-
listen den Pro-
zess verzögern
oder die Preise
höher sind         

Reisende, die
auf eigenen
Antrieb als
Selbstzahler
verschiedene
Dienstleistun-
gen im Kon-
tinuum von
Gesundheit,
Wohlbefinden
und Body-
styling
wahrnehmen   

Verschiedene Finanzierungsformen Selbstzahler
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• Die sogenannten lokalen Grenzgänger verlassen ihr Land häufig deshalb, weil at-
traktive Angebote jenseits der Grenze besser erreichbar sind als vergleichbare Ange-
bote im eigenen Land. Die grenzüberschreitende Inanspruchnahme gesundheitlicher 
Dienstleistungen wird gern dann genutzt, wenn keine allzu großen kulturellen Hür-
den zu überwinden sind (andere Sprache, anderer Umgang mit Patienten etc.). Diese 
Form der Patientenmobilität findet häufig ohne Übernachtung statt, würde somit im 
strengen Sinn nicht als Tourismus kategorisiert werden können.

• Bei Reisenden der Krankenversicherung handelt es sich häufig um Wahleingriffe, 
die von der Krankenversicherung des Gastpatienten aus verschiedenen Gründen in 
Partnereinrichtungen im Ausland durchgeführt werden:

– Die Behandlung ist in der gewünschten Qualität nur im Ausland erhältlich.

– Die Behandlung ist im Ausland wesentlich preisgünstiger.

– Im eigenen Land gibt es Wartelisten, die durch die Inanspruchnahme medizini-
scher Dienstleistungen im Ausland abgebaut werden können.

Der Aufenthalt ist häufig weit entfernt vom vertrauten sozialen Umfeld, das Ziel der 
Reise ist die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Gesundheit. Übernachtungen 
sind auch häufig Bestandteil der Reise, mitunter sogar kulturelle Rahmenprogram-
me. Da die Übernachtung zumeist jedoch in einer klinischen Einrichtung stattfindet, 
muss von einem gesundheitstouristischen Grenzfall gesprochen werden.

• Die auf der rechten Seite genannte Gruppe der Selbstzahler ist überaus heterogen in 
Bezug auf die nachgefragten Dienstleistungen. Diese bewegen sich im Kontinuum 
vom Wohlbefinden, Entspannung und Förderung der Gesundheit.

 

Wichtig zu ergänzen an dieser Stelle ist zudem: Patiententourismus, Medizintourismus 
und Krankenhaustourismus sind zumeist synonym verwendete Begriffe mit unter-
schiedlichem Fokus und beschreiben in der Regel Personen, die für einen Wahleingriff 
ins Ausland reisen. Gastpatienten dieser Art sind reisefähig, können Flugreisen bewäl-
tigen und ergänzen ihren Aufenthalt oft mit Kulturprogrammen oder Shopping. Die Rei-
sen haben somit teils ähnliche Eigenschaften wie Reisen normalen Zuschnitts, mit dem 
Unterschied, dass eine gewisse Zeit in einer klinischen Einrichtung verbracht wird, um 
einen Eingriff vornehmen zu lassen. Zur klaren Abgrenzung der drei weitgehend bedeu-
tungsgleichen Begriffe:

• Patiententourismus: Dieser Begriff bezieht sich auf die Rolle des Konsumenten, in 
diesem Fall ist er Patient.

• Medizintourismus: Dieser Begriff bezieht sich darauf, was konsumiert wird, nämlich 
eine medizinische Dienstleistung.

• Krankenhaustourismus: Dieser Begriff bezieht sich darauf, wo etwas konsumiert 
wird, nämlich im Krankenhaus.

 

Übung 1.3: 

Suchen Sie z. B. im Internet unter dem Stichwort „Kuratorium zur Förderung der 
deutschen Medizin im Ausland“ nach Belegen, wie Deutschland in den vergangenen 
Jahren versucht hat, ausländische Patienten in heimische Krankenhäuser zu bringen!
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1.6 Zentrale Kundenprozesse

Das, was in Kapitel 1.4 als kleiner Ausschnitt der betrieblichen Organisation dargestellt 
wurde, ist nun Ausgangspunkt, gleichsam Rahmenbedingung und Voraussetzung für die 
Schlüsselprozesse der Gastpatienten, die im vorherigen Kapitel vorgestellt wurden.

Abbildung 1.14 veranschaulicht, womit Gastpatienten in gesundheitstouristischen Be-
trieben ihre Zeit verbringen. Die Übersicht hat nicht den Anspruch, sämtliche, doch aber 
die wichtigsten Prozesse darzustellen. Zu den zentralen Kundenprozessen zählen:

• Behandlungen: Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass der Gastpatient von einer 
Fachkraft durch den Prozess geführt wird. Dies können Ärzte/innen, Kosmetiker/in-
nen, Physiotherapeuten/innen oder Fachkräfte anderer Berufsgruppen sein. Dazu 
kommt, dass Behandlungen in der Regel innerhalb eines Gebäudes (und nicht in der 
Natur) stattfinden. Wir unterscheiden folgende Varianten:

– Therapie (Heilbehandlung): Mit Therapie sollen die medizinischen Varianten 
von Behandlungen umschrieben werden.

– Anwendung: Mit Anwendung sollen jene Angebote bezeichnet werden, in denen 
Aspekte des Wohlfühlens und der Körperschönheit im Vordergrund stehen, z. B. 
die Streichelmassage oder die Gurkenmaske.

• Aktivitäten: Sie bezeichnen Prozesse, die weniger durch Fachkräfte geleitet werden, 
sondern vielmehr durch das selbstbestimmte Handeln des Gastpatienten, der zudem 
eine selbstständige Rolle im Hinblick auf die Gestaltung des Prozesses einnimmt. 
Mitunter kann auch ein Coach in Form eines Sporttrainers herangezogen werden.

• Muße: Sie ist ein wichtiger Bereich von typischen Vorgängen in einem gesund-
heitstouristischen Betrieb, denen meist zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. Dabei 
handelt es sich um ganz verschiedene Prozesse, die im Alltag infolge von Zeitmangel 
häufig nicht stattfinden: Lesen, spielen, miteinander sprechen, die Seele baumeln 
lassen, Dinge nachholen, nachdenken oder Gemeinsamkeit erleben, sind nur einige 
wenige Anregungen, wie diese Zeit der Muße gestaltet werden kann. Dass Betriebe 
im Gesundheitstourismus dafür häufig einen besonders geeigneten Rahmen bieten, 
muss an dieser Stelle betont werden. Außerdem muss unterstrichen werden, dass 
den Menschen mitunter Hilfestellungen angeboten werden müssen, damit sie Mu-
ßestunden gestalten, genießen und nutzen können.

• Intake: Darunter versteht man alle Vorgänge, während derer der Mensch etwas zu 
gesundheitsförderlichen Zwecken aufnimmt, entweder in Form von Ernährung (Es-
sen), Luft (Atmung, z. B. im Heilklima) oder Wirkstoffen über die Haut.
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Abb. 1.14: Typische Kundenprozesse (Illing, 2009, S. 11)

Die Abbildung verdeutlicht, dass sich die Prozesse auch im Hinblick auf den Grad der 
Strukturierung unterscheiden. So ist es einerseits möglich, auf einer Reise genau durch-
geplante Dinge zu tun (spezifische Prozesse) oder sich andererseits einfach nur treiben 
zu lassen (unspezifische Prozesse):

• Klar strukturierte Abläufe haben z. B. Behandlungen (Beispiel: Zunächst wird durch 
einen Dermatologen eine gründliche Hautanalyse vorgenommen, anschließend wer-
den individuell auf den Gastpatienten zugeschnittene Pflegeprogramme durchge-
führt).

• Muße hingegen ist davon gekennzeichnet, dass sich die Patienten treiben lassen und 
die unter dem Motto des tätigen Nichtstuns verbrachte Zeit als Erfüllung, Entspan-
nung und Inspirationsquelle betrachten.

Behandlungen:
1. Gastpatient tendenziell 
passiv
2. Behandlungsort häufig 
im Gebäude 
3. Therapeut/Arzt/ Be-
handler anwesend und 
Leiter des Prozesses
4. Methode und Ziel häufig 
definiert

Therapie (Heil-
behandlung):
medizinisch indiziert
(z. B. Heilmassage) 

innerhalb des
Gebäudes 

„Abteilung
Treatments“ 

Aktivitäten:
1. Gastpatient aktiv und 
bewegungsorientiert
2. Therapeut/Arzt/Fach-
kraft teilweise anwesend 
und teilweise Leiter des 
Prozesses
3. Methode und Ziel 
teilweise definiert

außerhalb des
Gebäudes 

Typische Kundenprozesse

Anwendungen:
medizinisch nicht
indiziert (z. B.
Kosmetik)  

Wasser
und
Sauna:  

Entziehen
sich einer
klaren
Abteilungs-
zuordnung,
weil Wasser 
an verschie-
denen
Stellen und 
zu verschie-
denen
Zwecken
eingesetzt
wird.           

Abteilung im Spa

„Abteilung
Therapie“ 

Muße:
1. Gastpatient tendenziell 
passiv
2. Gastpatient selbst Leiter  
des Prozesses
3. Ziel kaum definiert

„Abteilung
Fitness“ 

Angebote häufig
nicht systema-
tisch geplant
und aufbereitet  

Liegebereich, Ruhebereich, Leseecken,
„Lümmelecken“, tätiges Nichtstun u. a.
Solche Prozesse finden an verschiedenen
Orten innerhalb und außerhalb des
Gebäudes statt, nicht immer gibt es dafür
bestimmte und präparierte Räume.     

Intake:
1. Arzt/Therapeut mitunter 
anwesend und mitunter 
Leiter des Prozesses
2. Ziel manchmal klar
definiert

Restaurant, 
Inhalationen, 
Heilklima bei 
Aktivitäten 
außer Haus

Essen

Atmen
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Diese Übersicht ermöglicht es, Prozesse in gesundheitstouristischen Betrieben zu syste-
matisieren. Sie können jetzt wahrscheinlich besser nachvollziehen, dass das gesund-
heitstouristische Leistungsspektrum überaus vielfältig ist. Gerade die Vielfalt des Ange-
botes ist das Aushängeschild dieser Branche.

Abschließend soll hier auch noch der Begriff Intervention näher erläutert werden, der 
ebenfalls im Rahmen der Kundenprozesse des Gesundheitstourismus häufig verwendet 
wird.

 

Mit anderen Worten: Interventionen können von außen (Therapeut massiert) oder von 
innen (Gastpatient entscheidet sich für eine stille Zeit im Ruheraum) kommen. Damit 
unterscheidet sich unser Interventionsbegriff von der engeren Bedeutungszuschreibung 
in der Medizin, wo Intervention zumeist ein dringliches und häufig sogar akutes Ein-
schreiten gegen einen Krankheitsprozess meint.

1.7 Vom Tourismus zum Gesundheitstourismus

Nach den sechs einleitenden Teilen dieses ersten großen Kapitels verfügen Sie über aus-
reichend Informationen, um eine erste Zusammenführung zu versuchen. Es sollte daher 
gelingen, das bloße Spazierengehen als Aktivität mit typisch gesundheitstouristischen 
Eigenschaften darzustellen:

 

Tab. 1.2: Gesundheitstourismus am Beispiel Wandern (Illing, 2009, S. 47)

Mit Intervention wollen wir im Gesundheitstourismus alle bewussten Entscheidun-
gen eines Menschen oder des zuständigen Arztes/Therapeuten bezeichnen, etwas für 
die Gesundheit dieses Menschen zu tun.

Spazierengehen Wandern Medizinisches 
Wandern

Dauer 1 bis 2 Stunden > 2 Stunden > 3 Stunden

Distanz 1 bis 3 Kilometer > 3 Kilometer > 5 Kilometer

Pausen Viel Wenig Wenig

Wegetyp Bequem, befestigt, 
möglichst eben

Naturbelassen, mit 
Steigung

Naturbelassen, Stei-
gung, Wegeprofil 
nach sportwissen-
schaftlichen Ge-
sichtspunkten ausge-
sucht

Landschaft In der Nähe von Ort 
oder Parkplatz

Wald und Feld, orts-
nah, naturnah

Wald und Feld, na-
turnah, Ausgangs- 
und Endpunkt 
Check-Up-Station



Einleitende Besonderheiten des Gesundheitstourismus 1

GETOH01 23

Aufgrund der Unterpunkte liegt es nahe, besonders die Darstellung in der rechten Spalte 
als Gesundheitstourismus zu bezeichnen. Neben den Kriterien, die etwas zu einer tou-
ristischen Aktivität machen, nämlich Übernachtung und Entfernung vom gewohnten 
Lebensumfeld, sind es die gesundheitswissenschaftlichen Rahmenbedingungen, die für 
eine besondere Hinwendung zur Gesundheit sprechen.

Infrastruktur Viele Sitzbänke, Ca-
fés

Markierte Wege, 
Fernziele, Hütten

Sportwissenschaft-
lich markierte Wege 
(Höhenprofil, Hin-
weise und Orte für 
Dehnübungen etc.)

Gesundheits-
wissen-
schaft-liche 
Vorbe-rei-
tung

Keine Materialstudium, 
Planung

Medizinischer 
Check-Up, Dehn-
übungen, Coaching 
durch Sportwissen-
schaftler möglich

Gesundheits-
wissen-
schaft-liche 
Nachberei-
tung

Keine Keine Sportwissenschaftli-
cher Abschlusstest, 
Coaching durch 
Sportwissenschaft-
ler möglich

Ausrüstung Regenschirm, Mantel Gute Kleidung, Ver-
pflegung, Orientie-
rungs-/Notfallhilfen

Professionelle Be-
kleidung, Verpfle-
gung, Orientierungs-
/Notfallhilfen

Hauptmotive Ausgleich zum Sit-
zen, Beine vertreten, 
frische Luft tanken

Naturerlebnis, kör-
perliche Herausfor-
derung, Ausdauer-
sport

Prävention (alle For-
men), Ausdauer

Übernach-
tung

Keine Häufig keine Häufig ja, weil vom 
Wohnort entfernte 
Wanderdestination 
ausgesucht wurde

Entfernung 
vom ge-
wohnten Le-
bensumfeld

Gering Weniger gering Größere Entfernung

Wenige Elemente des 
Gesundheitstouris-
mus vorhanden

Viele Elemente des 
Gesundheitstouris-
mus vorhanden

Spazierengehen Wandern Medizinisches 
Wandern



24 GETOH01

1 Einleitende Besonderheiten des Gesundheitstourismus

 

Zusammenfassung

Dieses erste und einleitende Kapitel sollte gleichsam den Vorhang aufreißen, um Ihnen 
einen Einblick in die vielfältig strukturierte Welt des Gesundheitstourismus zu geben. 
Entsprechend den überaus differenzierten Kundenwünschen (Nachfrage) bedient das 
Angebot in einem ausgedehnten Kontinuum von Medizin bis Wohlfühlen alles, was im 
Rahmen eines touristischen Aufenthaltes befriedigt werden kann. Dass ein Betrieb nicht 
alle Kundenwünsche gleichermaßen befriedigen kann, steht außer Frage. Und doch sind 
Betriebe aufgefordert, eine gewisse Vielfalt an Angeboten bzw. Infrastrukturen bereitzu-
halten, um den im Gesundheitstourismus typischen Kundenerwartungen nach Vielfalt 
gerecht zu werden. Die Betriebe wiederum sind eingebettet in globale Entwicklungen 
und Einflusselemente, wie gesellschaftliche Entwicklungen (beeinflussen den Konsu-
menten) oder gesundheitspolitische Entwicklungen (beeinflussen die Nachfrage, aber 
auch das Angebot). In diesen Beziehungsgeflechten bewegt sich der Gesundheitstouris-
mus.

Es konnte festgestellt werden, dass Wellness weltweit ein großer Markt ist, dessen Di-
mensionen allerdings ein recht weit gefasster Wellness-Begriff zugrunde liegt. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Dimensionen des sogenannten Wellness-Umsatzes in 
Deutschland diskutiert und es wurde kritisch hinterfragt, welche Märkte mit einbezogen 
werden, um zu so erstaunlichen Zahlen zu kommen. Anhand des Produktlebenszyklus 
wurde betrachtet, dass der Wellness-Boom, der eng mit dem Gesundheitstourismus zu-
sammenhängt, nicht automatisch auch in Zukunft so weitergehen wird, sondern dass 
vonseiten der Anbieter verstärkt Anstrengungen unternommen werden müssen – z. B. 
durch die Identifikation von Marktnischen –, um das Wachstum auch in Zukunft fort-
setzen zu können.

Die sogenannte Gesundheitszwiebel zeigte, dass Gesundheitstourismus aus Sicht des 
traditionellen (ersten) Gesundheitsmarktes nur eine Randerscheinung darstellt. Am Bei-
spiel der zuvor betrachteten Dimensionen von Wellness und Gesundheit wurde jedoch 
deutlich, dass bei entsprechend breiter Definition der Begriffe so gewaltige Marktfelder 
entstehen, dass eine Beschäftigung mit diesem Thema allemal lohnt. Der Gesund-
heitstourismus und seine Beziehungen zum traditionellen Gesundheitssystem wurden 
dargestellt und es zeigte sich, dass es kaum einen Bereich des ersten Gesundheitsmarktes 
gibt, in dem nicht auch der Gesundheitstourismus hineinspielt.

Durch die Betrachtung der Rolle der Natur im Gesundheitstourismus sollte das Bewusst-
sein dafür gestärkt werden, dass Gesundheitstourismus nicht nur in Gebäuden stattfin-
det. Es spricht vielmehr einiges für die These, dass die Natur den besseren Rahmen für 
Gesundheitstourismus bietet als das gebaute Gebäude, zumindest jedoch einen wichti-
gen ergänzenden.

Dass Gesundheitstourismus einige Besonderheiten für die Betriebe in diesem Marktseg-
ment mit sich bringt, wurde ebenfalls herausgearbeitet. Die wichtige Rolle der öffentli-
chen Güter, aber auch die vielschichtigen Finanzierungsquellen des Konsums in diesem 
Markt zeigen hier einige Charakteristika. Mithilfe der zentralen Kundenprozesse wurde 

 

Übung 1.4: 

Versuchen Sie, eine Tabelle dieser Art zum Thema Radfahren zu erstellen.
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dargestellt, was die besonders wichtigen Dinge für den Gastpatient eines gesund-
heitstouristischen Betriebes sind. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Gesund-
heitstourismus zahlreiche Besonderheiten im Vergleich zu anderen Branchen aufweist.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Der Wellness-Umsatz in Deutschland wird mit ca. 70 Mrd. Euro beziffert. Ist dies 
ein rein touristischer Umsatz?

1.2 Wie wird der Medizintourismusmarkt definiert?

1.3 In welcher Phase des Produktlebenszyklus befindet sich der Wellness-Markt in 
Mitteleuropa?

1.4 Welche Rolle nimmt der Gesundheitstourismus im Modell der Gesundheitszwiebel 
ein?

1.5 Hat die medizinische Variante des Gesundheitstourismus immer etwas mit der 
Linderung oder Heilung von Krankheit zu tun?

1.6 Wie stehen Sporttourismus und Gesundheitstourismus zueinander?

1.7 Welche Rolle spielt die Natur im Gesundheitstourismus?

1.8 Muss der gesundheitstouristische Betrieb für die Nutzung öffentlicher Güter zah-
len?

1.9 Welche Gründe für die Nutzung medizinischer Dienstleistungen im Ausland gibt 
es?

1.10 Nennen Sie die zentralen Prozesse von Kunden in gesundheitstouristischen Betrie-
ben!

 




