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GESUND DURCH GESUNDHEITSTOURISMUS?
Strategische Herausforderungen und Anforderungen an
Tourismusdestinationen

1. Hinführung

Der Tourismus muss sich als Teil der Gesellschaft den neuen Trends stellen, die
aus der als postmodern gekennzeichneten Gegenwart erwachsen. Beschleu-
nigung ist ein zentrales Kennzeichen der Postmoderne. So werden etwa die
Zeiträume, in denen sich mit einem Produkt Erträge erwirtschaften lassen,
immer kürzer. Der Markt, also Nachfrager auf der einen und Wettbewerber auf
der anderen Seite, verlangt rasche Anpassungen. Was heute in ist, degradiert der
Markt morgen als out. Sicherlich tragen die global flottierenden und überall
lokal zugänglichen Informationen ein Gutteil dazu bei, dass man heute sofort
weiß, was „man“ irgendwo auf der Welt macht, d. h. hier, welche Produkte „ei-
gentlich“ auch zu einem passen würden bzw. welche „man“ auch einmal auspro-
bieren könnte, ohne gleich bisherige Produkte gänzlich über Bord zu schmei-
ßen.

Diese Multioptionalität, ein Resultat der kontingenten und individualisier-
ten Postmoderne, trifft die Anbieter jeglicher Güter in ihrem Zentralnerv. An-
gesichts dieses multioptionalen Konsumenten müssen sie stets befürchten,
durch ihn aufs Altenteil verbannt zu werden, wenn sie sich nicht schwuppdi-
wupp seinem „Sowohl-als-Auch“ anpassen und beispielsweise ein Hotel mit
einem breiten wie auch tiefen Produktprogramm ausstatten, so dass Hotelgäste
nach ihrem Belieben dieses und jenes in Anspruch nehmen können. Auf der
anderen Seite existieren aber auch Hotels, die, wie etwa die Etaphotels, nur mit
einem fixen und standardisierten Produktkern erfolgreich sind und auch jenen
Gast des „multioptionalen“ Hotels bei seiner Städtereise beherbergen. Tou-
risten sind auch noch hybrid und zugleich multioptional. Welche Strategie soll
unter diesen Bedingungen ein Tourismusort verfolgen?

Alles mitmachen, ohne sich zu verändern, ist eine weit verbreitete Strategie.
„Billig“? – Wird gemacht, aber lediglich dem Label nach (beim Addieren aller
Kosten kommt der Low-Cost-Carrier-Kunde auf den „normalen“ Preis der
Konkurrenz). In diesem Sinne haben sich nicht wenige Tourismusdestinatio-
nen „eventisiert“, „familiarisiert“, „nachhaltigisiert“ oder „wellnessisiert“– ein
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diesbezügliches Label auf das Angebot und ein wenig so tun als ob und schon
ist man „im Trend“, also im veränderten Markt. Andere Tourismusdestinatio-
nen positionierten sich eindeutig und vertrauten mit ihren spezifischen Investi-
tionen darauf, dass diese Trends bzw. Marktveränderungen andauern und einen
Return on Capital einbringen. Und nun der Gesundheitstourismus. Welche
Strategie soll eingeschlagen werden? Gibt es den Gesundheitstouristen „an
sich“? Ist er nicht auch multioptional? Da der Tourismus nicht außerhalb der
Gesellschaft operiert und demzufolge auch der Tourist ein Mitglied der jewei-
ligen gesellschaftlicher Verfasstheit ist, müssen seine mentale Verfassung und
sein Verhalten aus ihr heraus verstanden werden.

2. Wer ist ein „Gesundheitstourist“?

„Gesundheitstouristen“ sind uns seit der Antike bekannt. Viele Destinationen,
die sich mit dem Prädikat „Bad“ auszeichnen, haben eine römische Vergangen-
heit, die sich im Mittelalter neben den Pilgerreisen auch in den Bäderreisen der
feudalen Klasse fortpflanzte. „Baden“ stand (und steht heute noch) nicht nur
für Reinigen, frei vom Schmutz des Alltags und einer Trennung vom Unreinen
sowie Krankmachenden. „Baden“ ist als Ort (Badehaus) auch eine „Wohlfühl-
landschaft“ mit einer entsprechenden Infrastruktur gewesen, ein Ort der Re-
kreation, also der Wiedererschaffung des Menschen, und ein Ort, der sich vom
profanen Raum abhob. In demMaße, wie sich das (städtische) Bürgertum „feu-
dalisierte“, hat es auch das „Bad“ in seine Reisen integriert.

Im 19. Jahrhundert gab es keine europäische Nation bzw. kein Feudalter-
ritorium, das nicht einen Badeort für die Bürger und die adelige Klasse vorhielt.
Das Klima des Meeres und des Sees sowie auch das der Berge und andere Mittel
wie etwa Thermen, Schwefel oder Inhalationen sind für die Gesundheit und /
oder das Gesundwerden in Anspruch genommen worden. Sie galten und gelten
als Heilmittel und zeigen an, welche physischen und psychischen Gebrechen
damit geheilt werden können. Kuren und kurieren galt fortan als eine Heil-
behandlung, die im Rahmen der Ausweitung der Sozialversicherungsleistungen
nach dem Zweiten Weltkrieg der gesamten Bevölkerung zustand. Als Kurgast
konnte man entweder eine alimentierte offene Badekur oder Sozialkur durch-
führen. Das Gesundheitsreformgesetz von 1989/90 führte auch zu einer Kos-
tendämpfung dieser Kurbehandlungen: Seitdem wird zum einen nicht jede
Heilbehandlung und/oder nicht alles Kurmedizinisches im vollen Umfang von
der Sozialversicherung getragen und zum anderen wird die Kurdauer restriktiv
gehandhabt. Seither hat sich dieser „Gesundheitsmarkt“ nahezu vollends geän-
dert.

Neben den „klassischen“ Kurgästen traten zusehends „touristische“ Kur-
gäste in Erscheinung und den Heilbädern und Kurorten erwuchs eine neue
Konkurrenz (vgl. Wöhler 1993). Touristische Kurgäste nahmen örtliche Infra-

86

KARLHEINZ WÖHLER

Wöhler - Gesund durch Gesundheitstourismus:Spektrum 2008  13.01.2009  11:20  Seite 86



strukturen (kultureller und freizeitlicher Art) und zugleich gegen Entgelt
ambulante Kuranwendungen in Anspruch und dies heißt, dass zumindest seit
dieser Zeit im Urlaub eine eigen- bzw. selbstverantwortliche Gesundheitsvor-
sorge (Empowerment) betrieben worden ist. So beherbergte Bad Zwischenahn
1990 nur noch 8,5 % Sozialkurgäste. Zugleich mutierten Ferien- bzw. Urlaubs-
orte insofern zu Gesundheitsorten, als sie etwa ihre Hallenbäder mit Sauna-,
Solarium-, Massage- und Vitalangeboten anreicherten oder neue Wellnessan-
lagen errichteten. Mit diesem Gesundheits-Facelifting schöpften die Ferienorte
die veränderte Kur- bzw. Gesundheitsnachfrage ab und setzten die traditionel-
len Kur- und Heilbadeorte unter Druck, sich mit einem „modernen“, nicht auf
Kurierung von Krankheit bzw. Rehabilitation spezialisierten Angebot dem
Markt anzupassen. So schlug man vor, das Heilbad in ein „Gesundheits-Club-
dorf“ umzubenennen, nachdem bereits 1989 empirisch festgestellt wurde, dass
46,7% ihre Haupturlaubsreise und 53,4% ihre Zweit- oder Drittreise als Ge-
sundheits-/Fitnessreise definierten und alle Reisenden zu 66% das Urlaubs-
motiv „Etwas für die Gesundheit tun“ als sehr wichtig/wichtig deklarierten und
mit 70,2% den Wunsch hegten, dass ihr Urlaub einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung von „Gesundheit und Fitness“ leisten möge (vgl. Richter 1993, S. 68;
siehe auch Laws 1996, S. 200f.). Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu ver-
ständlich, Tourismusdestinationen (Ferien-/Urlaubsorte und Heilbäder sowie
Kurorte) nahe zu legen, ihr Leistungsangebot für selbstzahlende, mehr oder
weniger gesunde Gäste um das „Urlaubserlebnis Gesundheit“ zu erweitern.

Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich nach der Meinung
vieler und auf zahlreiche empirische Untersuchungen gestützt die Welt grund-
sätzlich verändert. Die sozialen, kulturellen, politischen, ökonomischen, tech-
nischen und ökologischen Veränderungen ereignen sich nicht plötzlich. Diese
bisweilen als global charakterisierten Veränderungen haben einen zeitlichen
Vorlauf und spitzen sich für die einzelnen sozialen Systeme dann zu, wenn ihre
Umwelten (also die jeweils anderen Systeme) auch von diesen Veränderungen
ergriffen werden. Der Tourismus bzw. das Tourismussystem – das dem ökono-
mischen System angehört (vgl. Luhmann 1996, S. 154ff.) – ist mit der Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen (1989 /90; zu den folgenden gesetzlichen
Veränderungen siehe Oberender /Hebborn/Zerth 2006) insofern intersyste-
misch gestört worden, als das politische System den Alimentationsmodus für
Sozialkuren änderte. Die Störungsbeseitigung der Kur- und Heilbäderorte lag
in der Rekrutierung neuer Gästegruppen, den touristischen Kurgästen. Was
heute das Tourismussystem intern seitens der Umwelt auffangen und bearbei-
ten muss – wenn es überleben will –, lässt sich beispielsweise daran ablesen, was
Menschen mit Wohlbefinden in der Freizeit verbinden bzw. was sie damit errei-
chen wollen. Reisen oder Urlauben, eine Freizeitform, ist koevaluativ mit ande-
ren Systemen gekoppelt und arbeitet daher, so die These, auch das ab, was
außerhalb des Tourismussystems geschieht. Dass immer kurzfristiger Reisen
gebucht und die Urlaubsaufenthaltsdauer kürzer wurde, ist sicherlich auch auf
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die Entgrenzung der Arbeitswelt zurückzuführen. Insofern müsste der Ge-
sundheitstourismus ebenfalls gesellschaftliche Verhältnisse abbilden.

Diese These lässt sich am besten anhand empirischer Befunde zum touristi-
schen Gesundheitsverhalten diskutieren. Versteht man mit der WHO Gesund-
heit als einen Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen
Wohlbefindens, und akzeptiert man, dass entsprechend dieser Definition ge-
sundheitsorientiertes Reisen auf die Erhaltung, Stabilisierung und Wiederher-
stellung dieses Wohlbefindens abzielt und demzufolge auch (medical) Wellness
beschreibt (vgl. Richter 2007), dann fördert eine Faktorenanalyse von (medi-
cal) Wellness unterschiedlich gewichtete Indikatoren bzw. Assoziationen zu
Tage (Saretzki /Sonnenberg /Wöhler 2006, S. 223ff.). Vor der Reise verspre-
chen sich Frauen davon der Rangfolge nach: Nichts tun müssen /Relaxen,
Selbstreflexion, Selbstakzeptanz, Stressmanagement, Verwöhnen lassen,
Gesundheit, Körperästhetik /schöneres Aussehen und Fitness. Die Erwar-
tungshaltungen der Männern vor der Reise gliedern sich wie folgt: Sinnsuche,
Selbstreflexion, Stressmanagement, Körperästhetik /schöneres Aussehen, Ge-
sundheit, Fitness und Selbstendeckung. Ohne hier weitschweifig auszuholen,
so erhofft man sich demnach Kompensation vom Familienalltag (Frauen) und
Fitmachen für den Berufsalltag (Männer). Gleichzeitig spiegeln sich in diesen
Antworten auch Individualisierungserwartungen insofern wider, als nach dem
Verlust von traditionellen Bindungen Selbstreflexion, Selbstendeckung und
Sinnsuche die Frage der Verortung beantworten sollen. Die Entdeckung des
Körpers und damit auch der Gesundheit stellt in diesem Sinne eine individuel-
le Neu-Verortung dar.

Was haben die befragten Frauen und Männer nach der Reise erfahren? Die
Erfahrungen reduzierten sich bei den Frauen auf drei signifikante Faktoren:
„Erleben aller Sinne /Sinnlichkeit“, sodann „Entspannung /Erholung/Ab-
schalten“ und schließlich „Gesundheit“. Die Männer gaben in dieser Reihen-
folge an, dass sie „Stressmanagement“, „Gesundheit“ und „Körperästhetik/
besseres Aussehen“ erfahren haben (vgl. Saretzki /Sonnenberg/Wöhler 2006,
S. 229f.). Es geht hier nicht darum, diese empfundenen Wirkungen etwa als
„psychomental“, „mental fit“, „wohlfühlig“ oder „lifestylebeitragend“ sowie
„gesundheitsfördernd“ zu bewerten. Die Schlussfolgerungen für gesundheits-
touristische Anbieter sind vielmehr wesentlich: „Den“ Gesundheitstouristen
gibt es nicht; selbst das Geschlecht differenziert schon signifikant.

Zieht man andere Untersuchungen zu Rate (vgl. Illing 2006, S. 167f.), dann
werden an den Gesundheitstourismus eine Vielzahl unterschiedlicher „Issues“
herangetragen. Diese Erwartungen koinzidieren bemerkenswerterweise mit
gesellschaftlichen Entwicklungen, die dem Menschen Verluste, Defizite,
Mängel und Deprivationen einbringen. Das Gesundheitsdefizit drückt sich bei-
spielsweise in dem Empfinden von Schwäche im beschleunigten Arbeitsalltag
aus und korreliert mit dem Zeitmangel. Sinnmängel stehen für das Streben nach
einer fixen Orientierung unter der Vielzahl der unterschiedlichen Sinnange-
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bote. Soziale Deprivation artikuliert sich in den permanent wechselnden Zu-
gehörigkeiten. Schließlich ist noch ein Geldmangel zu konstatieren, wonach
man sich bestimmte medizinische Behandlungen nicht leisten kann.

Gleich wie man zu solchen Deutungen der Postmoderne steht, so lassen
sich die nachgefragten touristischen Gesundheitsleistungen durchaus darauf
zurückführen: Gesundheitstouristen wollen wohnortfern temporär körperli-
ches, psychisches und soziales Wohlbefinden erfahren und sind bestrebt,
Medical-Wellnessmaßnahmen im Alltag /Zuhause wirken zu lassen. Dement-
sprechend ist die Palette dieser nachgefragten Maßnahmen äußerst umfang-
reich – hier einige Beispiele: Plastische, kosmetische, chirurgische und orthopä-
dische Eingriffe („Wellforming“ /“Lifestyle-Medizin“/“New Ästhetic Styles“),
Zahnbehandlungen, gesunde Ernährung, Fitness, Anti-Aging, Psycho- und
Physiotherapien, Heilkräuteranwendungen, Bewegung und Sport, Behandlun-
gen mit Natur- sowie Asiaheilmitteln, balneologische Anwendungen, Ayur-
veda und auch (selbstbezahlte oder z.T. durch Selbstbehalte finanzierte) Reha-
kuren und fachmedizinische Eingriffe und Operationen.

Will man diese Nachfrage kategorisieren, dann vereinen sich unter dem
Label „Gesundheitstourismus“ vier Gruppen: Wellnessurlaube /-reisen, Fit-
nessurlaube/-reisen, Kururlaube und PatientInnenurlaube /-reisen. Nach einer
anderen Klassifikation bewegen sich „Gesundheitstouristen“ zwischen den
Polen einer rein medizinischen Behandlung und eines reinen Wellness, wobei
medizinische Behandlung und Wellness (Medical-Wellness) die Mittelposition
darstellt (vgl. Minghetti/Furlan 2006, S. 162f.). Zieht man die Dauer der nach-
gefragten Leistungen in Betracht, so nimmt sie zum Wellnesspol hin deutlich
ab. Wellness-Angebote werden häufig mit einem verlängertenWochenende ver-
bunden und fungieren zugleich als Ziele des Sekundärtourismus, d. h., Reisen
vom Urlaubsort aus, der bewusst in der Nähe des Ortes dieser Leistungsanbie-
ter gewählt wurde. Neben diesen „Tages-Gesundheitstouristen“ nehmen Tran-
sittouristen, die aus nicht-gesundheitsorientierten Motiven den Raum dieser
Leistungsanbieter aufsuchen, derartige Leistungen in Anspruch. Quasi zufällig
sind sie auf sie gestoßen und verbringen den Tag oder einige Stunden als „Ge-
sundheitstouristen“. Gesundheitsangebote werden auf diese Weise in andere
Tourismusangebote eines Raumes integriert, sei es, dass Touristen sie selbst
„entdecken“ oder sei es, dass sie in Reiseführern und /oder Reise-/Urlaubs-
prospekten der anderen Orte eines Tourismusraumes enthalten sind.

Will man dem Tourismusbegriff treu bleiben, wonach Tourismus bzw. Rei-
sen eine Freizeitaktivität aus freien Stücken ist, um alltagsabgewandt Anderes
aus vielen sich bietenden Möglichkeiten kennen zu lernen und zu erleben, dann
widerspricht er einem Gesundheitstourismus, wenn er medizinische, fachärzt-
liche Behandlungen einschließt. Diese beruhen auf Anordnungen und finden in
„totalen“ Institutionen wie Kliniken statt. Diese grundsätzliche Inkompatibili-
tät mit dem Tourismus kann nur aufgehoben werden, wenn Gesundheitsdienst-
leitungen in den Reise- bzw. Urlaubsplänen eine mitbestimmende Rolle spie-
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len. Die selbstzahlenden Kurgäste geben hierfür ebenso eine Vorlage wie die
oben dargestellte Nachfrage nach gesundheitsorientierten Leistungen.

Danach lassen sich Typen auf einem Kontinuum bilden. Dies bedeutet, dass
man damit die komplexe Welt des Gesundheitstourismus erkennen kann und
Anhaltspunkte für eine strategische Ausrichtung erhält. Folgende Typen sind
nahe liegend:

Abbildung 1: Touristen - Typologie

(1) Ausschließlich Tourist: Reisende /Urlauber, die keinerlei gesundheitsorien-
tierte Leistungen während ihres Aufenthaltes in einem Tourismusraum oder -
ort in Anspruch nehmen.

(2) Healthisierter Tourist: Touristen, die Gesundheitsleistungen entweder
zufällig oder als eine sich ergebende Urlaubsgestaltungsmöglichkeit beanspru-
chen. Hierunter fallen sowohl die oben genannten Sekundär- als auch Transit-
touristen aber auch solche, die in einem „Gesundheitsort“ oder einer „Gesund-
heitsregion“ ihren Urlaub verbringen, ohne jedoch vorab Gesundheitsangebote
ins Auge gefasst zu haben.

(3) Eigentlicher Gesundheitstourist: Reisende/Urlauber, die die Erhaltung,
Stabilisierung und Wiederherstellung von Gesundheit (als einen Zustand kör-
perlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens) als Schwerpunkt ihres
Aufenthaltes in einem wohnortabgewandten Raum/Ort betrachten. Sie fragen
Gesundheitsdienstleistungen, also auch medizinische Behandlungen, im Ur-
laub bzw. am Reisezielort nach und nur deshalb reisen sie dort hin.

(4) Touristisierter Patient: Menschen, die einen wohnortentfernten, also
auch ausländischen Ort nur wegen einer medizinischen Behandlung aufsuchen
und dabei vor und /oder nach der medizinischen Behandlung touristische
Infrastrukturen in Anspruch nehmen.

(5) Ausschließlich Patient: Menschen, die sich in einer ausländischen Klinik
medizinisch behandeln lassen und keinerlei touristischen Aktivitäten nachge-
hen. Mittlerweile hat sich der Begriff „Kliniktourismus“ eingebürgert, der je-
doch lediglich eine Metapher wie z. B. „Abtreibungstourismus“ oder „Benzin-
tourismus“ ist und anzeigt, dass Menschen ihr Heimatland verlassen, um im
Ausland ein bestimmtes, nicht-touristisches Gut bzw. eine nicht-touristische
Dienstleistung zu erwerben.
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Wenn die Rede davon ist, dass etwa die TUI-Marktforschung für 2010 4,2
Millionen Gesundheits-Urlauber (2,3 Millionen in 2004) prognostiziert und
nahezu jeder Gesundheit zum Megatrend des 21. Jahrhundert stilisiert (vgl.
Hemker 2007, S. 70; Schwaiger 2007), dann ist nach dieser Typologie zu fragen,
was denn alles zum Gesundheitstourismus zählt bzw. wer denn alles einen
„Gesundheitstouristen“ darstellt. Der als „Kliniktourismus“ gekennzeichnete
Tourismus kann nach dieser Typologie entweder dem Typ (4) oder (5) angehö-
ren. Nur der Typ (4) ist aber touristisch relevant. Zu (4) zählen beispielsweise
oftmals Personen, die im Inland oder im Ausland medizinische „Wellforming“-
Behandlungen (einschließlich Zahnbehandlungen) nachsuchen und dies mit
Urlauben verbinden. Der Typ (2) ist ebenfalls touristisch bedeutsam, doch
„healthisierte“ Touristen lassen sich schwerlich statistisch erfassen (ähnlich wie
Besuche bei Verwandten und Freunden; „VFR-Touristen“). Gesundheitstou-
risten an sich (Typ 3) sind zwar weit gefasst, sind aber insofern eindeutig
bestimmt, als sie im Gegensatz zum Ferienaufenthalt Gesundheitsdienstlei-
stungen im Sinne des ganzheitlichen Wohlbefindens (WHO-Begriff) zum be-
stimmenden Fremdraumaufenthaltsmotiv haben. Selbstzahlende Kurgäste sind
danach ebenso Gesundheitstouristen wie jene Touristen, die allein aus (Medi-
cal-) Wellnessgründen urlauben bzw. verreisen. Ärztlich verordnete, von der
Sozialversicherung entgoltene Kuren mit Aufenthalten in Fachkliniken gehö-
ren dem Typ (4) an.

Da es die Aufgabe eines jeglichen Marketing-Managements ist, potenzielle
und gegenwärtige Kunden dort mit Angeboten abzuholen, wo sie stehen, muss
es sich neben den Typen (2) und (4) – sie stellen gewissermaßen eine abgelei-
tete Nachfrage dar – vornehmlich auf den „ausschließlichen Gesundheitstou-
risten“ konzentrieren und von ihm seine Strategien entwickeln.

Mit dieser Typologie ist der Markt, auf dem eine Destination operiert bzw.
operieren will, festgelegt. Der Gesundheitstourist (Typ 3) repräsentiert eine
eigenständige Marktaufgabe, die sich von anderen Bereichen wie etwa dem
Städtetourismus und dem Erholungstourismus abgrenzt. Da zugleich die Ty-
pen (2) und (4) entweder touristischerseits oder medizinischerseits am Ge-
sundheitstourismus partizipieren, also seine Ressourcen nutzen, ist das
Geschäftsfeld „Gesundheitstourismus“ einschließlich dieser beiden Typen zu
definieren und in die strategische Betrachtung einzubeziehen.

3. Priorisierung des Gesundheitstourismus?

Touristische Gesundheitsregionen und –orte sprießen seit geraumer Zeit wie
Pilze aus dem Boden. Ein und dieselben Destinationen loben sich nicht nur mit
dem Label „Gesundheit“, sondern zugleich mit „Wellness“, „Event“, „Familie“,
„Kultur“, „Natur“ sowie „Sportliche Aktivitäten“, „Wein und Essen“ u.a. aus –
und dies nicht nur in Deutschland, sondern in nahezu allen Reiseländern. Dies
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deutet darauf hin, dass die vorhandenen Potenziale bzw. Ressourcen auch für
den Gesundheitstourismus genutzt werden sollen. Aus marketing-strategi-
scher Sicht ist zu klären, ob die verschiedenen Tourismusarten oder Geschäfts-
felder gleichgewichtig sind und ob eine Priorisierung des Geschäftsfeldes
„Gesundheitstourismus“ zu Lasten anderer Geschäftsfelder geht und es zu der
Strategie einer Destination werden kann bzw. soll. Die Ausrichtung auf ver-
schiedene Geschäftsfelder mag die Interessen einer Destination widerspiegeln.
Ob alle Geschäftsfelder erfolgreich sind und bleiben, hängt von externen und
internen Faktoren ab, die zunächst herausgearbeitet werden müssen. An dieser
Stelle lassen sich lediglich einige Arbeitsschritte darstellen. Sie verdeutlichen
allerdings die Problemstruktur, vor der Destinationen stehen, wenn sie sich
durch den Gesundheitstourismus einen weiteren und intensiven Wertbeitrag
erhoffen.

Die zentrale strategische Aufgabe auf der Destinationsebene – also von
Regionen wie z.B. Mecklenburg-Vorpommern oder dem Allgäu, die sich zu-
sätzlich mit einem Gesundheitstourismus qualifizieren (wollen) – besteht in
der Festlegung, in welchen touristischen Geschäftsfeldern sie agieren sollen
und wie diese untereinander zu priorisieren sind. Diese Fragestellung behandelt
das Strategische Management mit der Portfolioplanung (vgl. Hungenberg
2000, S. 333ff.), anhand der die Destinationsstrategie („corporate strategy“)
formuliert wird. Es wird demnach davon ausgegangen, dass sich das touristi-
sche Tätigkeitsfeld von Destinationen als ein Portfolio von Geschäftsfeldern
darstellen lässt, die in ein Netzwerk oder in einen Gesamtverbund eingebunden
sind und durch eine übergeordnete Instanz (etwa einem regionalen Tourismus-
verband o.ä.) strategisch „geführt“ werden (vgl. Saretzki 2007). Den Gesund-
heitstourismus, Kulturtourismus u.a. sowie auch den „normalen“ Ferientou-
rismus als Geschäftsfelder einer touristischen Destination zu begreifen und sie
einer Portfolioanalyse zuzuführen, dient dazu, aus der Gesamtsicht heraus eine
geschäftsfeldübergreifende Ausrichtung einer Destination zu entwickeln und
dabei zugleich Geschäftsfelder in eine günstige Wettbewerbsposition zu brin-
gen (vgl. Hax/Majluf 1996, S. 25ff.). Ein touristisches Geschäftsfeld
• bedient eine oder mehrere Gästegruppen mit genau definierten Anforde-

rungen. Es ist oben dargestellt worden, dass der Typ (3) – ausschließlicher
Gesundheitstourist – eine eindeutige Bedürfnisstruktur besitzt, gleichwohl
aber auch die Typen (2) und (4) in dem Moment zu Gesundheitstouristen
mutieren, wenn sie entweder touristische oder gesundheitsbasierte Leistun-
gen in Anspruch nehmen. Städtetouristen oder Familienurlauber unter-
scheiden sich davon;

• bietet ein bestimmtes Produkt oder eine Gruppe homogener Dienstleistun-
gen an, mit deren Hilfe die Anforderungen /Bedürfnisse der bedienten Gäs-
tegruppe erfüllt /befriedigt werden können. Die Vielfalt unterschiedlicher
Angebote, die der Erhaltung, Stabilisierung und Wiederherstellung der Ge-
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sundheit dienen, sind etwa im Gegensatz zu Event- oder Kulturangeboten
als Gesundheitsdienstleistungen bestimmt worden;

• steht in Konkurrenz zu einer Anzahl von identifizierbaren Wettbewerbern,
die aus der Sicht der Gäste vergleichbare bzw. austauschbare Leistungen an-
bieten.

Was das letzte Charakteristikum eines touristischen Geschäftsfeldes anbelangt,
Anzahl der Wettbewerber, so steht der destinationale Gesundheitstourismus in
einem scharfen Wettbewerb. Darin drücken sich zum einen die hohen Wachs-
tumsraten (20% jährlich schätzt das DZT-konkret-Heft im Februar 2008) und
zum anderen die Attraktivität des Gesundheitsurlaubs bzw. –tourismus aus.
Diese Attraktivität ist sicherlich Resultat soziokultureller Faktoren (Einstel-
lung zur Eigenverantwortung und Individualisierung), politisch-rechtlicher
Faktoren (siehe Gesundheitsreform) und demographischer Faktoren (Alte-
rung der Gesellschaft). Zugleich sind wirtschaftliche Faktoren insofern ein
Attraktivitätstreiber, als der gesamte Globus preisgünstige Gesundheitsdesti-
nationen vorhält. Nicht nur dass in der gegenwärtigen Wachstumsphase die Ri-
valität zwischen konkurrierenden Gesundheitsdestinationen durch homogene
Leistungen und kritische Kapazitätsauslastungen gefördert wird (Wettbewerb
in der Branche; vgl. die Wettbewerbskräfte einer Branche /Branchenstruktur-
modell nach Porter 1999, S. 34).

Gesundheitsdestinationen der Länder Ost-Mitteleuropas, der südlichen Fe-
rienländer ohnehin und insbesondere in der Dritten-Welt (z.B. Thailand, In-
dien, Indonesien, Südafrika) sind weitere, neue Anbieter und bedrohen mit
„first service“ zu „third world prices“ hiesige Destinationen (vgl. Bookman /
Bookman 2007; Connell 2006). Darüber hinaus wächst die Anzahl der Anbieter
von Ersatz-Gesundheitsdienstleistungen. So bieten insbesondere Großstädte
aufgrund ihrer guten medizinischen Versorgungsinfrastruktur Medical-Well-
ness-Pakete an und Ferienressorts mutieren ebenso zu „Gesundheitslandschaf-
ten“ wie Hotelressorts. Unter diesen Bedingungen wächst den Nachfragern
eine immense Verhandlungsmacht zu, d.h. sie stellen Preis-Leistungs-Vergleiche
an und wählen weltweit unter den Anbietern aus.

Da Güter des Gesundheitstourismus in globaler Konkurrenz um die Kauf-
kraft der potenziellen Nachfrager stehen, existiert eine Allinterdependenz des
touristischen Gesundheitsmarktes. Dort, wo zwischen den Konkurrenten
weniger intensive Substitutionsbeziehungen bestehen, ergeben sich Möglich-
keiten der Trennung der verschiedenen relevanten Märkte. Wenden sich Ge-
sundheitstouristen von heimischen Destinationen wegen des Preises ab und
wenden sich asiatischen oder ost-mitteleuropäischen Gesundheitsdestinatio-
nen zu, dann liegt eine intensive Substitutionsbeziehung vor und dies bedeutet,
dass die Nachfrager die Abgrenzung des relevanten Marktes bestimmen. Ge-
sundheitsdestinationen müssen daher mittels Marktforschung Informationen
über solche Substitutionsintensitäten generieren und festlegen, wo sie für sich
Grenzen ziehen und was sie im Gegensatz zu ihren Konkurrenten anbieten
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(vgl. Backhaus /Schneider 2007, S. 51ff.). Es genügt demnach nicht, homogene
Gesundheitsdienstleistungen für Gesundheitstouristen anzubieten, sondern es
müssen strategische Wettbewerbssegmente gebildet werden: Die Gesundheits-
touristen gibt es nicht, sie sind vielmehr heterogen, gleichwohl zeichnet sich
die Heterogenität durch homogene strategische Gruppen aus. So gibt es jene,
die medizinische Behandlungen mit Wellness und sportlichen Aktivitäten kom-
binieren, andere bevorzugen gesunde Ernährung und kulturtouristische
Angebote und wieder andere verbinden „Wellforming“ mit einem Beautykurs
undWanderkursen. Zieht man noch die Zeitdauer des gesundheitstouristischen
Aufenthaltes in Betracht, dann bilden Zeiten, Komponenten und Level (z. B.
Operationen, Vorsorgeuntersuchungen) Kriterien, nach denen sich Gesund-
heitstouristen strategisch clustern lassen und sich Destinationen aus Substitu-
tionsbeziehungen mehr oder weniger befreien können, wenn sie sich durch
spezifische Marktsegmente von Wettbewerbersegmenten abheben und damit
eine starke Geschäftsfeldposition aufbauen.

Ob eine Destination den Gesundheitstourismus als ein priorisiertes Ge-
schäftsfeld betreiben kann und /oder soll, hängt nach den obigen Darlegungen
von zwei Dimensionen ab (vgl. Abb. 2; verändert nach Hungenberg /Wulf
2004, S. 116):
• Zum einen von der Marktattraktivität als externer Dimension, die eine Des-

tination nicht kontrollieren kann. Darunter fallen zu gewichtende Kriterien
wie etwa Marktgröße und Marktwachstum (großer Markt und starkes
Wachstum ist gegeben), Wettbewerbsstruktur (global und stark), Preiselas-
tizität (Nachfrager reagieren auf Preisunterschiede), Marktrisiko (aufgrund
der Konkurrenz und der Preiselastizität gegeben), Konjunktur (anfällig),
Subvention /Alimentation (abhängig von Gesundheitsgesetzgebung) und
Wirtschaftlichkeit (wertmäßiger Input /Aufwand, also Einsatz von Produk-
tionsfaktoren /Lieferanten, übersteigt bisweilen wertmäßigen Output /Er-
trag und somit Gefahr, in die Verlustzone zu geraten).

• Zum anderen von der Stärke des Geschäftsfeldes (Wettbewerbsposition) als
interner Dimension, die von einer Destination kontrollierbar ist. Diese Di-
mension lässt sich bestimmen durch ebenfalls zu gewichtenden Kriterien
wie z. B. relative Produktqualität (hängt neben einem qualifizierten Perso-
nal von der Qualität und mitunter der Modernität der Behandlungsverfah-
ren sowie der technischen Anlagen /Infrastruktur, der Heilmittel und vom
flexiblen Zugang zu den Gesundheitsdienstleistungen und des touristischen
Angebots ab), relativer Marktanteil (eigener Marktanteil im Verhältnis zum
stärksten Konkurrenten), Vertriebsstärke (ob direkt und /oder indirekter
Vertrieb: kostenaufwendig, zumal stets aktualisiert mit Angeboten), Wer-
bung (wegen Konkurrenz unabdingbar; kostenaufwendig), Marktfor-
schung (notwendig, da Konkurrenz undWandel der Nachfrageranforderun-
gen), Marketingkonzeption (unabdingbar, da im Netzwerk der Destination
Akteure /Leistungsträger koordiniert werden müssen und dies gelingt
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durch eine verbindliche Konzeption samt Kultur ) und Standort (naturnah
und ruhige Lage; etwa Küsten, Seen, Wälder /Waldränder, Moor- und Wei-
delandschaften etc).

Auf dieser Grundlage kann das Portfolio einer Destination bestimmt werden
(vgl. Hinterhuber 2004, S. 148, 166ff.) und zwar für jedes touristische Ge-
schäftsfeld. Es wird davon ausgegangen, dass in einer touristischen Destination
wie Mecklenburg-Vorpommern oder Südliche Steiermark bereits schon mehre-
re touristische Geschäftsfelder einschließlich des Gesundheitstourismus existieren.
Jedes dieser Geschäftsfelder nimmt eine strategische Position ein, aus der sich
dann jeweils strategische Empfehlungen ableiten lassen (siehe Abb.2):

Schließt man sich dem Hype bzw. den landläufigen Meinung an, wonach der
Gesundheitstourismus der Megatrend ist, der sich überdies erfolgreich auf Jah-
re hinaus verstetige, dann würde er sich in der Zone der Mittelbindung befinden
– in den drei Feldern rechts oben in der Matrix. Hier werden Investitions- und
Wachstumsstrategien für jene Geschäftsfelder identifiziert, deren Marktattrak-
tivität und Geschäftsfeldstärke (man kann statt von einer Geschäftsfeldstärke
auch von relativen Wettbewerbsvorteilen sprechen) mittel bis hoch sind. Da-
nach müssten dem Gesundheitstourismus zunächst mehr finanzielle Mittel
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zugeführt werden, als er selbst erwirtschaften könnte. Langfristig würden diese
Mittel jedoch das Erfolgspotenzial der Destination ausmachen, also den „Star“
der touristisch-destinationalen Geschäftsfelder abgeben. Die dem Gesund-
heitstourismus zugewiesenen Mittel kämen dem Erhalt oder der Verbesserung
seiner Wettbewerbsposition auf einem wachsenden Markt zu. Die leistungs-
bzw. produktpolitischen und technischen Aufwendungen und Anstrengungen
dienen demnach der Beseitigung von Schwachstellen und /oder der Anpassung
an Marktverhältnisse und tragen dazu bei, die Wettbewerbsposition zu konso-
lidieren.

Woher sind die Mittel zu nehmen? Existieren in einer Destination
Geschäftsfelder, die in einem wenig attraktiven Marktumfeld operieren und
außerdem eine niedrige Geschäftsfeldstärke bzw. schlechte Wettbewerbsposi-
tion besitzen, so dass es sich nicht mehr lohnt, hier zu investieren und die es
abzuschöpfen gilt? Eine solche Position beschreiben die drei Felder links un-
ten, die die Zone der Mittelfreisetzung definieren. Für solche chancenlosen Ge-
schäftsfelder sind Deinvestitionsstrategien angesagt. Diese Geschäftsfelder
stellen „Dogs“ dar, die noch Deckungsbeiträge erwirtschaften und deren mög-
liche Cash-Flows für die Finanzierung des wachsenden Gesundheits-Ge-
schäftsfeldes genutzt werden müssten. Ein Stopp zusätzlicher Ressourcenzu-
fuhr und Ausnutzung von Synergieeffekten im Vertrieb und in der Werbung
setzen überdies Mittel frei.

Eine Portfolioanalyse könnte aber auch zu dem Ergebnis führen, dass z.B.
der Gesundheitstourismus auf der Diagonalen von links oben nach unten
rechts liegt und damit im selektiven Bereich, in dem sowohl Investitions- als
auch Deinvestitionsstrategien möglich sind. Eine Investitionsstrategie kommt
in Frage, wenn sich der Gesundheitstourismus im linken oberen Feld platziert
(„Question mark“), kann doch mit Hilfe von Investitionen in die Produk-
tqualität und das Marketing versucht werden, den relativen Marktanteil zu
erhöhen und somit die Wettbewerbsposition zu stärken. Diese strategische
Entscheidung ist angesichts der guten ökonomischen Perspektiven in einem
Wachstumsmarkt wie dem Gesundheitstourismus mehr als vertretbar. Vor die-
sem Hintergrund ist es bei einer Positionierung des Gesundheitstourismus im
mittleren Portfoliofeld nahe liegend, ebenfalls die Wettbewerbssituation zu
stärken und ihn gar zu einem „Star“ auszubauen. Gelingt dies nicht oder ver-
schlechtert sich die Marktattraktivität, dann kann eine Abschöpfungsstrategie
ergriffen werden, um so Mittel für andere touristische Geschäftsfelder freizu-
setzen.

Wenn von Priorisierung die Rede ist, dann läuft sie nach der Portfolioana-
lyse letztlich darauf hinaus, touristische Geschäftsfelder als „Stars“ zu etablie-
ren. Eine solche Analyse kann durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass sich in
einer Destination mehrere „Stars“ befinden – gemessen am Umsatz und an den
Erträgen, so dass sie von sich aus ein Wachstum finanzieren können. Prinzipiell
lassen sich aus der Repräsentation der Portfolioposition einzelner touristischer
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Geschäftsfelder Rückschlüsse ziehen, welche vorhandenen destinationalen Ge-
schäftsfelder ausgebaut, gehalten oder aufgegeben werden soll(t)en. Ein
Gesundheitstourismus ist danach erfolgsversprechend, wenn er durch strategi-
sche Entscheidungen in die drei Felder rechts oben in der Matrix (Abb. 2)
gebracht wird. Dies versucht beispielsweise „Alpine Wellness“, ein gesund-
heitstouristisches Angebot der Alpenländer Schweiz, Deutschland /Bayern,
Österreich und Italien /Südtirol. Auf der Basis vorhandener touristischer, ge-
sundheitsdienstlicher und wellnessorientierter Angebote soll ein neues, „inno-
vatives“ Gesundheitstourismusangebot erstellt werden, um so das Potenzial
des „boomenden Wellness- und Gesundheitssektors ... für die Tourismus-
branche zu nutzen“(vgl. Steinhauser /Theiner 2006, S. 295). Können diese Des-
tinationen auf Ressourcen zurückgreifen, so wollen andere aufgrund schwacher
touristischer Geschäftsfelder den Gesundheitstourismus als neues strategi-
sches Geschäftsfeld aufbauen.

So will Helgoland eine Strategie für ein neues Geschäftsfeld „Gesundheits-
tourismus“ verfolgen. Laut taz-nord vom 24. Mai 2008 will diese Destination
ihr Portfolio um den Gesundheitstourismus aufgrund des Schwundes des
Erholungs- und Tagesausflugstourismus (geringere Umsätze und Erträge)
erweitern und schließlich zum Erfolgsprodukt „Gesundheitsinsel“ ausbauen.
Helgoland weist zwei strategische Geschäftsfelder auf – den Tagestourismus
und den Ferientourismus. Während die Tagesgäste nach etwa vier Stunden die
Insel wieder verlassen, genießen die Feriengäste tagsüber auf der benachbarten
Düne die CO2-freie Luft, beobachten die Vogelwelt und gehen, bisweilen mit
den Seehunden, baden. Diese „Produktlinie“ des Ferientourismus soll um ein
gesundheitsorientiertes Sortiment erweitert werden. Es besteht also bereits
insofern eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen einem anvisierten Gesund-
heitstourismus und dem gegenwärtigen Ferientourismus, als die Ressource
Natur – CO2-freie Luft und Vogelreichtum – zur gemeinsamen Nutzung be-
reitsteht. Was noch aussteht, sind Investitionen für den Medical-Wellness-
Kernbereich und das entsprechende Know-how. Dies kann sowohl in Form
einer groß gestalteten Anlage als auch durch Ergänzungen des Leistungssorti-
ments der Unterkunftbetriebe, vornehmlich der Hotels, geschehen.

Was in Helgoland konzeptionell angedacht ist, repräsentiert idealtypisch die
Entstehung bzw. Entwicklung des Gesundheitstourismus: Durch Erweiterung
des destinationalen Produktprogramms auf der Basis bestehender Geschäfts-
felder wie etwa Natur, Umweltfreundlichkeit /Nachhaltigkeit, Aktivität /
Sport, Ernährung, Kur und schließlich Wellness kristallisierte und kristallisiert
sich immer noch (siehe Helgoland) das neue strategische Geschäftsfeld Ge-
sundheitstourismus heraus.

Durch diese quasi organische Evolution konnte nicht nur frühzeitig der sich
herausschälende touristische Gesundheitsmarkt bedient werden, sondern diese
Entwicklung des neuen Geschäftsfeldes Gesundheitstourismus kam auch den
anderen Geschäftsfeldern zugute. Wenngleich sich nicht wenige kapitalintensi-
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ve Investitionen im medizinischen, Spa- und Wellnessbereich nicht rechnen,
vornehmlich in der Hotellerie (vgl. Hartl 2007), so sind aufgrund dieser
Evolution „ganzheitliche“ Urlaubslandschaften in einer „intakten Umwelt“ mit
mehr oder weniger „qualitativ hochwertigen Angeboten im gesamten Gesund-
heitssegment“ entstanden (so „Die Zukunft des Gesundheitstourismus“ der
Österreich-Werbung; www.austria-tourismus.at), die genau dem Typ (3) „aus-
schließlicher Gesundheitstourist“ entgegen kommen.

Vor diesem Hintergrund ist von einem destinationalen Portfolio auszuge-
hen, das nicht nur den Gesundheitstourismus als alleiniges Geschäftsfeld ent-
hält. Da sich der Gesundheitstourismus aus medizinischen und touristischen
Dienstleistungen zusammensetzt, spiegeln sich im Gesundheitstourismus tou-
ristische Angebote wider, die selbst ein touristisches Geschäftsfeld darstellen
und auch unabhängig von einer gesundheitstouristischen Nachfrage je spezifi-
sche Zielgruppen ansprechen. In der Abb. 3 sind beispielhaft sechs Angebote
bzw. Geschäftsfelder aufgeführt, die ein integraler Bestandteil des Gesund-
heitstourismus sind bzw. sein können. Ihre Positionen sind das Resultat einer
Portfolioanalyse. Die „Blase“ soll den strategischen Möglichkeitsbereich eines
Gesundheitstourismus verdeutlichen: Zusammen mit einem oder mehreren
anderen touristischen Geschäftsfeldern soll eine Investitions- und Wachstums-
strategie verfolgt werden – also eine Priorisierung.

Abbildung 3: Positionierung des Gesundheitstourismus im Kontext anderer touris-
tischer Geschäftsfelder

Da die Lage dieser sechs Geschäftsfelder keine Aufgabe- oder Desinvestitions-
empfehlungen nahe legen, stellt sich die Frage, ob sie weiterhin existieren oder
strategisch im Gesundheitstourismus aufgehen sollen. Ihre soziale, ökonomi-
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sche und kulturelle Verankerung in einer Destination spricht ebenso dagegen
wie ihre relativ gutenWettbewerbspositionen. Daraus folgt unabdingbar: Nicht
nur Beibehaltung der bisherigen Zielgruppen oder Marksegmente, sondern
zugleich auch eine Verbesserung der Marktausschöpfung. Da zwischen diesen
Geschäftsfeldern zum Teil hohe Interdependenzen bestehen, kann durch eine
gegenseitige Angebotserweiterung bzw. –differenzierung, also etwa Natur &
Kultur oder Kultur & regionale Produkte, Einstellungs- oder Bedürf-
nisänderungen der entsprechenden Zielgruppen entsprochen werden. Gepoolt
mit Gesundheitsdienstleistungen kann sich z.B. ein Angebotsprogramm „Ge-
sundheit durch richtige Ernährung“ spezialisieren und Qualitätsvorsprünge
aufbauen (evtl. auch als Nischenanbieter).

Wenn eine Destination lediglich dem Trend folgt, indem sie ihren bestehen-
den Angeboten „etwas“ Gesundheitliches hinzufügt, um ihren Marktanteil zu
halten, ist dies in der gegenwärtigen Wachstumsphase des Gesundheitstouris-
mus keine erfolgsversprechende Strategie. Die potenziellen Kunden können
auf Konkurrenten zurückgreifen und deren Angebote vergleichen. Ein bloßes
Mitläufertum reicht nicht mehr aus; man muss sich unterscheiden. Ein strate-
gischer Vorteil könnte in der Erzielung von Kostenvorteilen liegen. Für den
deutschsprachigen Raum scheidet diese Strategie angesichts des globalen Wett-
bewerbs (siehe oben) nahezu aus. Gerade die Einbettung von Gesundheits-
dienstleistungen in die Vielfalt unterschiedlicher Angebote (siehe Abb. 3)
schafft Differenzierungsvorteile und somit Chancen, den Gesundheitstouris-
mus von der Konkurrenz abzuheben und ihn in der Gästewahrnehmung mehr
oder weniger als einzigartig zu verankern. Destinationale touristische Ge-
schäftsvielfalt und Aufmerksamkeitslenkung (Wahrnehmung: Bekanntheit,
Image) lassen sich durch eine Familienmarkenstrategie darstellen bzw. kommu-
nizieren (vgl. Esch 2005, S. 278ff., Caspar 2002). Eine Familienmarkenstrategie
koinzidiert mit der Evolution des destinationalen Tourismus: Eine Destination
(Region, Ort) wie beispielsweise das Allgäu, die Lüneburger Heide oder Hel-
goland haben eine Grundpositionierung (Natur /Erholung), von der aus seg-
ment- oder zielgruppenspezifische Erweiterungen erforderlich geworden sind,
die sich etwa in den Produkten (Geschäftsfeldern) „Radwandern in ...“ „Fa-
milienurlaub in ...“, „Tagesausflug nach ...“, „umweltfreundliches ...“, „Kultur
...“, „Wellness in ...“ ausdrücken. Die Leerzeichen „...“ stehen für die Namen
der Regionen oder Orte, die für die Familienmarke stehen, unter der sich ein-
zelne Produkte oder Produktgruppen dehnen und dies heißt, dass Destinatio-
nen einen positiven Imagetransfer ihrer Marke (Familien-Namen) auf jeweils
hinzukommende Produkte bewirken wollen.

Nahezu alle touristischen Destinationen besitzen aufgrund der Anpassung
an veränderte Marktverhältnisse zwangsläufig mehr oder weniger große Mar-
kenfamilien. So loben sich etwa das Allgäu sowie Mecklenburg-Vorpommern
und vielleicht demnächst Helgoland als „Gesundheitsregion“ bzw. „Gesund-
heitsinsel“ aus und gleichzeitig sind diese Destinationen bereits mit anderen
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Produkten oder Produktgruppen auf dem Markt, d. h, diese Destinationen
integrieren unter der Familie „Allgäu“, „Mecklenburg-Vorpommern“ und
„Helgoland“ verschiedene spezifische Angebotsprogramme. Diese Marken-
dehnungen haben einen starken Bezug zum Stammprodukt (Grundpositionie-
rung) bzw. orientieren sich daran, so dass es zu keiner Verwässerung des Images
der Familienmarke kommt. Der Gesundheitstourismus muss demzufolge zum
Stammprodukt und zur Familie passen. Er kann positive Imagerückwirkungen
haben, unterstützt er doch z.B. das Image Mecklenburg-Vorpommerns als tou-
ristische Destination der Seebäder, der Natur und der gesunden Luft.

Angesichts der Floprisiken und der hohen Einführungskosten für Einzel-
marken einerseits und des positiven Images von Regionen (vgl. Kirchgeorg
2002) andererseits, ist daher für einen destinationalen Gesundheitstourismus
kein künstlicher Markenname ohne Regionalbezug zu wählen – etwa lediglich
„Vital- und Gesundheitslandschaft“. Der Gesundheitstourismus muss sich wie
die anderen destinationalen Tourismusarten als Familienmarke positionieren,
also als Brand Extension im Rahmen von Familienmarken. Wenn die Rede
davon ist, dass der Tourismus am Gesundheitstrend partizipieren will, dann
impliziert dies, dass doch mit dem neuen Produkt „Gesundheitstourismus“ das
Image der jeweils relevanten Familienmarke „Allgäu“, „Mecklenburg-Vorpom-
mern“, „Lüneburger Heide“, „Helgoland“ u. a. Destinationen unterstützt und
deren Wettbewerbsposition gestärkt werden soll. Familienmarken erleichtern
demzufolge auch das Bilden von strategischen Geschäftsfeldern (siehe Port-
folioanalyse). Die Abb. 4 veranschaulicht, dass „Gesundheitstourismus“ als Ge-
schäftsfeld stets als Familienmarke wie z. B. „Allgäu – Gesundheitsregion“
geführt werden sollte.

4. Schluss: Integrative Verknüpfung des
Gesundheitstourismus

Wenngleich manche das Potenzial des Gesundheitstourismus als überschätzt
einstufen (so Roland Bäsler anlässlich des ITB-Hochschulforums am 08.03.
2008), so kann dieses Geschäftsfeld in Anbetracht seines Wachstums als ein
destinationaler Werttreiber bezeichnet werden. Ob für den Aufbau oder die
strategische Stärkung des Gesundheitstourismus andere Geschäftsfelder elimi-
niert werden sollten/müssten, dies bleibt einer Portfolioanalyse vorbehalten.
Gleichwohl ist der Gesundheitstourismus mit touristischen Produkten auf Ge-
deih und Verderb verbunden: Gesundheitstouristen fragen „Gesundheit“ und
„Tourismus“ nach; wird kaum oder wenig „Tourismus“ angeboten, weil etwa
Geschäftsfelder aus Wirtschaftlichkeitserwägungen eliminiert wurden, dann
läuft eine Destination Gefahr, dass gesundheitstouristische Gäste zur Kon-
kurrenz wechseln. Was und wie viel an „Tourismus“ vorzuhalten ist, entschei-
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det sich nicht zuletzt auch nach dem Ausmaß der Synergieeffekte, die von dem
Gesundheitstourismus ausgehen, d. h. sich in anderen Geschäftsfeldern (Ange-
botsprogrammen) niederschlagen. In welchem Geschäftsfeld Synergieeffekte
wirken, dies hat eine Marketingstrategie zu klären, durch die neben der Preis-
findung und der Festlegung des Marketingbudgets vor allem der relevante
Markt abzugrenzen ist. Es sind also Marktsegmente zu identifizieren: Welche
Produktvariationen bezüglich touristischer und gesundheitlicher Leistungen
zu welchen Kosten passen zu welchen Zielgruppen (was am besten mit einer
Conjoint-Analyse ermittelt wird; vgl. Backhaus u.a. 2003, S. 543ff.). Die Abbil-
dung 4 demonstriert Möglichkeiten gesundheitstouristischer Produkt- bzw.
Angebotsvariationen.

Schon beim ersten Blick dokumentiert diese Abbildung die Eingebunden-
heit und damit auch die vielfältigen Interdependenzen, die bei jeglichen kon-
kreten strategischen Zielkonzepten eines Gesundheitstourismus strukturell
gegeben sind. Der Gesundheitstourismus ist ein destinationales Netzwerk und
dies bedeutet, dass unterschiedliche touristische und gesundheitliche Leis-
tungsanbieter in Beziehung stehen und /oder in Beziehung gesetzt werden
müssen, damit eine Destination am Markt als touristische Gesundheitsregion
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LH* – Aktives
Wellness X X

LH* – Kultur &
Natur X X
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Region X X

LH* – Natur-
radwandern X X

LH* – Kur & Kultur
X X

LH* – Wellnessoasen
X X X

LH* – Gesund
urlauben X X X X X

* LH = Lüneburger Heide
** = stellen auch touristische Geschäftsfelder dar

Abbildung 4: Familienmarken – Gesundheitstourismus im Rahmen einer
Familienmarkenstrategie von Destinationen
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agieren kann (vgl. Minghetti/Furlan 2006, S. 160ff., Schwaiger 2007, S. 13ff.,
Stein-hauser/Theiner 2006, S. 296ff.). Destinationen können daher auf der
Basis bestehender Angebote insofern ein neues Geschäftsfeld aufbauen, als
dass touristische Angebote mit Gesundheitsleistungen kombiniert werden.
Fehlen hingegen Gesundheitsangebote und /oder sind sie nicht marktfähig,
dann müssen sie extern beschafft werden (so Helgoland, aber auch bei technol-
gischen und behandlungsbezogenen Anpassungen). So oder so – im Endeffekt
muss eine Destination gemanagt bzw. geführt werden (vgl. Saretzki 2007, S.
286ff.) und dies bedeutet, dass die Geschäftsfelder zu verknüpfen sind, damit
sich ein Gesundheitstourismus im Markt behaupten kann.

Touristische Regionen und Destinationen, die auch „auf Gesundheitstou-
rismus machen“ oder „machen wollen“, besitzen in der Regel einen mehr oder
weniger breit gestreuten Ressourcenpool z. B. an Infrastrukturen, Reputa-
tion /Image und Know-how. Solche Ressourcen definieren ihre Kompetenz,
die allerdings auch noch von ihrer Fähigkeit abhängt, ihre Ressourcen markt-
gerecht zu koordinieren (vgl. Backhaus /Schneider 2007, S. 160ff., Hungenberg
2000, S. 353ff.). So besitzt nach Abb. 4 die Lüneburger Heide aufgrund ihrer
Ressourcen (Produkte) eine Angebotsflexibilität, doch erst ihre zielführende
Koordination schafft destinationale Wertbeiträge und eine starke Wettbewerbs-
position.

In welcher Hand (Führung) auch immer das Destinationsmanagement lie-
gen mag, so hat es bei relativ gleichgeordneten Geschäftsfeldern bezüglich der
Ressourceninterdependenzen Sorge zu tragen, dass bestimmte Ressourenent-
scheidungen touristischer Geschäftsfelder nicht losgelöst von den medizi-
nisch-wellnessbasierten Leistungsträgern getroffen werden und vice versa. Da-
rüber hinaus ist den Marktinterdependenzen Rechnung zu tragen. Weil sich der
Gesundheitstourismus gegenseitig ergänzt – hier Gesundheit und dort Tou-
rismus –, müssen der Marktauftritt und die Absatzaktivitäten abgestimmt sein.
Das Destinationsmanagement muss daher auf die Geschäftsfelder bzw. die sie
konstituierenden Leistungsträger mit dem Ziel einwirken, diese Interdepen-
denzen bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Es muss also eine hori-
zontale Integration bzw. Abstimmung in den Geschäftsfeldern herbeigeführt
werden (vgl. Hungenberg 2000, S. 355).

Das Abstimmungspotenzial ist in der Regel groß, haben sich doch die ein-
zelnen Geschäftsfelder mit der Zeit quasi organisch entwickelt und besitzen
daher eine „organische“ Verwandtschaft sowie eine kulturelle Nähe. In der
Praxis ist es jedoch nicht selten, dass mit dem Aufbau eines Gesundheitstouris-
mus externe Leistungsträger im medizinischen Bereich integriert werden müs-
sen. Interessensdivergenzen bleiben nicht aus und wirken sich negativ auf die
Destination aus, wenn jeder seine Interessen verfolgt. Das Destinations-
management muss dann Entscheidungen einfordern, die im Interesse der
gesamten Destination liegen. Und es ist zu verdeutlichen, welche Bedeutung
(bzw. welches Risiko) Entscheidungen in einem Geschäftsfeld auf andere ha-
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ben. Wenn sich herausstellen sollte, dass der Gesundheitstourismus einen
hohen Wertbeitrag für eine Destination leistet (Gästeaufkommen, Umsatz,
Erträge, Arbeitsplätze, Einkommen), dann sollte das Destinationsmanagement
nicht vor direkten Interventionen in Geschäftsfelder zurückschrecken. Dies
lässt sich umso besser bzw. legitimer handhaben, je umfangreicher die Beiträge
des Destinationsmanagements für die einzelnen Geschäftsfelder sind (etwa im
Vertrieb, Werbung, Marktforschung, Lobbyarbeit). Dass eine von allen geteilte
Destinationskultur, die sich nicht zuletzt durch eine offene interne Infor-
mation und Kommunikation auszeichnet, umso leichter und effizienter ein
Destinationsmanagement gestaltet, ist mehr als nahe liegend.
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