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FREIZEIT UND GESUNDHEIT ZWISCHEN GESELLSCHAFT-
LICHEN KONTROLLÜBERZEUGUNGEN UND INDIVIDUEL-
LEN RISIKOWAHRNEHMUNGEN

Verbindungen zwischen Freizeit und Gesundheit meinen primär vitale Lebens-
bezüge und Steigerungserwartungen an Lebensqualität innerhalb der habituel-
len Alltagspraxis. Im besten Fall lernt die Praxis auch aus wissenschaftlichen
Reflexionen, findet in ihnen Orientierung, Begründung und Anregung (Popp
& Schwab 2003). Doch die Gegenspur hat sich wirksamer und greifbarer für
den einzelnen Menschen erwiesen, dann nämlich, wenn Freizeitwelten mit
innovativen Angeboten die Erwartungen von Gesundheits- und Tourismus-
welten für sich entdeckten und weiter entwickelten (Opaschowski & Pries
2006).

Dieses Entdecken und Weiterentwickeln setzt aber voraus, dass ein Kern
gemeinsamer Überzeugungen und Kommunikationen vorhanden ist, der Inno-
vationen in der Verbindung zwischen Freizeit und Gesundheit sowie tradierte
Absicherungen einschließt. Doch der Umgang mit Freizeit wird sich in der
Industriegesellschaft des 21. Jahrhunderts weiter verändern, mit nachhaltigen
Auswirkungen auf die Bereiche von Tourismus und Gesundheit. Und das 21.
Jahrhundert ist mit Entwicklungstendenzen verbunden, die auf historische Ab-
sicherungen verzichten, sie nicht voraussetzen oder auf sie richten. Dieser Ver-
zicht auf überkommene Absicherungen war früher nur für radikale Krisen-
zeiten vorgesehen. Er kommt aber gegenwärtig wie eine unausweichliche
Alltagspraxis daher und konzipiert Ungewissheiten für Menschen, die sich in
postmodernen Gesellschaften bisher geerdet fühlten. Ist ein neues Gesund-
heitsbewusstsein ganzer Generationen eine universelle Entschlüsselung dieser
Ungewissheiten?

Werden neuere Schriften zum gesundheitstouristischen Grundthema herge-
nommen (Nahrstedt 2008; Wiesner 2008), wird die Veränderungsbehauptung
für Gesundheits- und Freizeitwelten nicht nur stark im Wellnessbegriff kontu-
riert, sondern erstaunlich konstant die Zyklentheorie N.D. Kondratieffs (Kon-
dratieff 1926) referenziert: „Im 6. Zyklus wird der Bedarf nach Gesundheit im
Vordergrund stehen. Nicht nur rein körperliche Gesundheit, wie wir sie heute ver-
stehen, sondern eine im ganzheitlichen Sinne: Körperliche, seelische, geistige, öko-
logische und soziale Gesundheit“ (Nefiodow 2006, 4ff.). Veränderungstenden-
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zen in allen großen Lebensbereichen der Postmoderne sollen also ihren Aus-
gang in gesteigerten Gesundheitsbedürfnissen nehmen, die vom einzelnen
Menschen intensiv erlebt und gesellschaftlich vermarktet werden. In der Erfül-
lung dieser Gesundheitsbedürfnisse soll die gesteigerte Lebensqualität des Ein-
zelnen total aufgehen können, ohne Abzug und für immer langlebigere Ge-
nerationen. Darüber hinaus werden Gesundheits- und Wellnessbegriffe als
Steigerungserwartungen von Lebensqualität zunehmend im Zusammenhang
von HLW (High Level Wellness) diskutiert und damit die Wechselbeziehungen
zwischen Freizeit und Gesundheit komplex abgebildet. Körperliche, soziale,
psychische und umweltbezogene Gesundheitsaspekte werden in den Freizeit-
welten gesucht, und wie es scheint, auch ständig gefunden. Damit könnte es
sein Bewenden haben und die Bezugsfigur zwischen HLW (Travis & Ryan
2004) und Zyklentheorie einen versöhnungssemantischen Abschluss finden.

Doch werden sich hoch entwickelte, wirtschaftlich prosperierende und kul-
turell differenzierte Gesellschaften des 21. Jahrhunderts tatsächlich auf diese
menschenfreundliche Zukunft konzentrieren, nur weil sie es sich leisten könn-
ten? Oder nehmen diese Zukunftsbehauptungen zu Entwicklungschancen ge-
sundheitstouristischer Freizeitwelten ihren Ausgang in gesellschaftlichen
Kontrollüberzeugungen, die sich auf immer älter werdende Generationen und
auf konkrete Marktpositionen beziehen? Bedeuten danach gesundheitsbezoge-
ne Überzeugungen auch Dynamisierungen in einer deutschen Wellness-Gesell-
schaft, die Formen der Selbstästhetisierung, körperliches Aktivsein und ihre
Freizeitwelten auf wirtschaftliche Vermarktungschancen und unternehmeri-
sches Wachstum der Zukunft richten? Ob diese Entwicklungserwartungen zu
Gesundheitsfeldern innovativer Freizeitwelten, hier als gesellschaftliche Kon-
trollüberzeugungen gedacht, mit individuellen Risikowahrnehmungen im 21.
Jahrhundert korrespondieren und verhandelbar sind, soll in der folgenden
Skizze vergewissert werden. Einige Entwicklungssignaturen sollen verdeut-
lichen, dass sich die individuelle Risikowahrnehmung speziell im 21. Jahrhun-
dert von der unterscheiden wird, die gesellschaftliche Kontrollüberzeugungen
im 20. Jahrhundert auf einem erstaunlich konstanten Niveau ausgebildet
haben.

Existenzsicherheit

Die frühere Zeitlosigkeit der wirtschaftlichen Existenz hört heute bei den
„Over50th“ im handwerklichen Bereich, den Dienstleistungsberufen und in
Vertriebsfeldern weitestgehend auf. Hartz-IV-Perspektiven setzen dann der
Hoffnung auf ein Leben in Selbstbestimmung deutliche Grenzen. Jeder vierte
Erwerbstätige in der Bundesrepublik fristet sein Einkommen derzeit im Nie-
driglohnsektor und pilgert nach dem Zahltag direkt an die Sozialkasse - auf-
stocken in Höhe der Grundsicherung ist dann angesagt. Auf der einen Seite
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halten Zeiten fehlender wirtschaftlicher Existenzsicherheit für unspezifische
Märkte riskante Aussichten bereit, die Konsumbereitschaft wird geringer und
das verfügbare Einkommen auch. Die Binnennachfragen sind nicht mehr kal-
kulierbar und neue Konsumprioritäten entstehen. Auf diesen Prioritätenlisten
stehen Gesundheitstourismus und Wellness nicht oben und knapp 4 Millionen
registrierte Arbeitslose verbinden ihre aufgezwungene Freizeit nur sehr selten
mit Selbstästhetisierung oder Genusssteigerung. Auf der anderen Seite liefert
der Arbeitsmarkt für kommerzielle Verwertungsfelder von Freizeit und Ge-
sundheit zum Teil hoch qualifizierte und motivierte ältere Arbeitnehmer, die
für die Kostendarstellung von Produkten und Dienstleistungen ein günstiges
Investitionsumfeld liefern.

Finanzsicherheit

Die Finanzsicherheit ist durch degressive Realeinkommen (Schätzungen >
30%), Euroumstellung und die ihr folgenden Teuerungsraten (Schätzungen >
48%), volatile Börsengeschehen und kontinuierliche Inflation von jetzt 4%
manifest in Frage gestellt. Die Mehrzahl der Deutschen hat sich auch nie von
den nur peinlichen Inflations- und Preisentwicklungsbehauptungen der Politik
und ihrer Gefälligkeitsgutachten irritieren lassen. Doch die politische Realitäts-
ferne für wirtschaftliche und finanzielle Fragestellungen ist bereits so massiv
geworden, dass billionenschwere Staatsverschuldung und selbst gemachte Rui-
nierungen ganzer Staatsbanken nicht als Veränderungssignale hergenommen
werden. Mit der Euroeinführung wurde außerdem das privat gesparte Volksver-
mögen fast zur Hälfte entwertet und ein Preisdruck erzeugt, der wiederum von
den Finanzmärkten mit viel Frohsinn aufgenommen wurde. Fehlende Sicher-
heiten im Finanzsektor und die Vernichtung von Geldkapital ganzer Gene-
rationen von Erwerbstätigen sind humusreicher Nährboden gigantischer Spe-
kulationswellen. Die tatsächliche, gefühlte und zukünftige Unsicherheit
persönlicher Finanzlagen wird Konsumbereitschaften deutlich begrenzen. Für
qualitativ hochwertige und damit auch teuere Freizeitformen des Gesundheits-
tourismus ein schwieriges Terrain weiteren Wachstums. Eine deutliche Abwei-
chung von diesen Betrachtungen erzeugen sicher die künftigen Optionen der
Erbengenerationen der alten Bundesländer. Hier wechseln mehr als 2 Billionen
Euro bis 2030 ihre Besitzer. Hinzugenommen werden kann, dass diese Erben
immer älter werden und auch mit 80 nicht abtreten wollen. Sie haben die Res-
sourcen, um Viabilität und ein immer längeres Leben auf hohem Niveau zu
organisieren.
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Energiesicherheit

Die Energiesicherheit früherer Jahre ist untergegangen und damit auch die in-
dividuelle Mobilitätssicherheit. Eine Preis-Black-Box nach oben für fossile
Energieträger ist für die nächsten Jahrzehnte programmiert. Zum Beispiel
wurde in der letzten Woche an der Ölbörse das Barrel (159l) mit 148 USD, also
ca. 94 Euro gehandelt. Der Liter Erdöl kam danach mit 56 Eurocent an den
Markt. Ein Liter handelsübliches Mineralwasser kostet derzeit in verschiede-
nen Großhandelsketten der Bundesrepublik ca. 1 Euro, so dass dem einzelnen
Verbraucher die Preisreserven im Öl noch vermittelt werden können. Gleich-
sam ist der Liter bestes Sonnenblumenöl in verschiedenen Discountern der
Republik für ca. 60 Eurocent für den Endverbraucher zu haben, der Liter Su-
perbenzin schlägt dagegen mit 1,58 Euro zu Buche. Einmal abgesehen davon,
dass dieser Vergleich nicht nur Spekulationen der Ölbörse, das Währungsver-
hältnis zwischen USD und Euro, die Einnahmeinteressen der Förderländer und
Profitlagen der Energiekonzerne abbilden, die elende Steuergier des deutschen
Staatswesens bringt ihren eigenen gewaltigen Beitrag ein. Mittlerweile werden
Rentenzuschüsse des Staates an der Zapfsäule realisiert oder jene Öko-Cent,
für die der verpasste Traum von der Energiewende der letzten 20 Jahre auf
hohem Niveau herhalten muss. Mit diesen Verwicklungen wird es immer un-
wahrscheinlicher, dass Energie für den normalen Verbraucher zu einem bere-
chenbaren Preis in der Zukunft zu haben ist. Damit wird sich die Nachfrage auf
anderen Konsummärkten weiter eintrüben. Heute ist noch nicht auszumachen,
wie sich Verhältnisse zwischen dem einzelnen Energieverbrauch, den
Auswirkungen der Energieverteuerungen in allen Produkten und Dienstlei-
stungen sowie persönlichen Konsumlagen weiter entwickeln können. Eines
scheint aber sicher zu sein: Energieverbrauch (Nachfrage) und gemeinschaft-
lich gesteigerte Einnahmesituationen von Staaten und Industrien (Anbieter)
werden zu einer riskanten Belastung von Konsumwelten sowie zu ungeheuren
Umverteilungen in Form verlangter Steuern und Profiten führen.

Rentensicherheit

Die Rentensicherheit, früher im Generationenvertrag hinterlegt, wurde 2007
auf kapitalgedeckten Riester-Anteilen und der „Rente mit 67 +“ stabilisiert.
Was 2030 tatsächlich für den einzelnen Rentner vor der Tür steht, ist unter
wirtschaftlichen und demographischen Gesichtspunkten gar nicht kalkulierbar.
Die heute Vierzigjährigen geben ein Fünftel ihrer Einkommen dafür her, dass
ihre berechtigte Hoffnung auf finanzielle Alterssicherung nicht völlig unter-
geht. Für die Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor ist die Rentenfrage ohne-
hin mit den heutigen Regelungen geklärt: Existenzsicherung auf Sozialhilfe-
niveau, egal wie die lebenslange Arbeitsleistung wirklich zu bewerten wäre.
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Aber auch Bezieher von Jahreseinkommen bis zu 25.000 Euro können sich
nicht sicher sein, ob ihre privaten Vorsorgeanstrengungen die politischen Spar-
rituale auffangen werden. Es geht nach unten für große Bevölkerungsschich-
ten, die Partizipationsmöglichkeiten an kulturellen Umwelten werden kleiner
und möglicherweise auf Wellness-Konfitüren von Aldi reduziert.

Arbeitsplatzsicherheit

Die fehlende Arbeitsplatzsicherheit zeigt sich selbst in Konjunkturzeiten mit
3,5 Millionen Arbeitslosen als stabile Größe. Diese Zahl bildet natürlich die
tatsächliche Zahl von Erwerbslosen nicht ab. Andere Schätzungen gehen davon
aus, dass mindestens die doppelte Zahl von Erwerbsfähigen nach einer Arbeit
suchen und sie nicht finden können. Wesentlicher in der Risikowahrnehmung
des Einzelnen und auch für vergangene Kontrollüberzeugungen der meisten
Menschen war, dass rentable und erfolgreiche Unternehmen ihre Mitarbeiter
teilhaben lassen – durch Lohnzuwächse, Weiterbildungen und eine ganze Reihe
von Bindungslöhnen. Doch steigende Umsätze und ihre Renditen korrelieren
nicht mehr mit nachhaltigem Beschäftigungswachstum. Unternehmen, die ihre
Manager nach Renditen ausgeteilter Wertpapiere bonisieren, haben frühere
Begriffe von sozialer Verantwortung und nachhaltiger Personalpolitik längst
über Bord geworfen. Als kommunikativen Referenzpunkt dieser systemati-
schen Arbeitsplatzvernichtung auf dem in früheren Zeiten ganz selbstverständ-
lichen Niveau persönlicher Lebenssicherung nutzen Arbeitgeber permanent
die Globalisierungsbehauptung. Dass Billigarbeit ins Ausland gewandert ist,
könnte auch als Segen entwickelter Industriestaaten gewertet werden. Wenn
aber Spitzenmanager nach den Renditeerwartungen von Kapitalmärkten ihr
Einkommen justieren, werden deutsche Arbeitnehmer in der modernen Unter-
nehmensperformance nur noch wie Kostenpositionen bewertet. Kosten-
positionen wirken direkt auf Umsatzrendite und Gewinn zurück, jene Quellen,
aus denen Finanzmärkte ihre permanenten Erwartungen zu einem konkreten
Unternehmenswachstum schöpfen.

Generationensicherheit

Die Generationensicherheit war selbst in radikalen Konstrukten des Sozialdar-
winismus nie diskriminiert worden und lieferte soziale Viabilitätsmuster für
nahezu alle Zeiten. Statistisch gesehen wird aber heute eine Geburtenrate von
1,4 für die einzelne Frau referenziert. Damit sind die starken Überzeugungen
früherer Generationensicherheiten aufgehoben. Das Verschwinden vitaler De-
mographien kennzeichnet seit Jahrzehnten die deutsche Gesellschaft. Sie altert,
schrumpft und lässt Kinder als Armutsrisiko immer seltener werden. Interes-
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santerweise richten sich politische Initiativen mit ihren frühkindlichen sowie
schulischen Betreuungsprogrammen oder Elterngeld immer stärker an Frauen,
die gut ausgebildet und selbstbewusst als potenzielle Leitgruppe umworben
werden. Doch junge Männer, die nach Schule, Wehrdienst und Studium noch
mit 30 als Nesthocker im „Hotel Mama“ wirtschaftlich unselbständig sind,
nehmen die Verantwortung für Kinder und Familie ebenfalls nur unzureichend
auf sich. Von daher bleiben familienpolitische Hoffnungen auf eine Renais-
sance der Generationensicherheit vage Kommunikationen.

Milieusicherheit

Wenn jede dritte Ehe geschieden wird, die Alleinerziehenden- und Singleum-
gebungen eine fehlende Milieusicherheit zur Darstellung bringen, sind die
sozialen Konvois der Vergangenheit nicht mehr in der Zukunft zu haben. Die
amerikanische Soziologie hat in ihren systemtheoretischen Betrachtungen der
1960er Jahre (Parsons 1964) und den weiterführenden Diskursen zur Jahrhun-
dertwende (Sennett 1998 & Putnam 2001) die Aufgabe sozialer Harmonievor-
stellungen von Gemeinschaft moderner Industriegesellschaften vorwegge-
nommen und das Projekt der persönlichen Glückssuche zum Maßstab
gesellschaftlicher Bewegungen erklärt. Kaum andere Gesellschaftserwartungen
haben sich so sehr eingestellt, wie es diese frühen Explorationen sozialer Wand-
lungsprozesse vorausgesagt haben. Die Erlebnis- und Risikogesellschaft der
1990er Jahre (Schulze 1992, Beck 1986) hat ein nahezu ideales Umfeld für
Individualisierungsprozesse geschaffen. Jeder findet in ihrem Wertekanon für
die Ästhetisierung seines gesellschaftlich anerkannten ICH’s die absolute Be-
stätigung. Das individuelle Leben ist in der sich selbst verstärkenden Wagnis-
kultur (Warwitz 2001, 13f.) des 21. Jahrhunderts so positiv bewertet, dass die
Wiederentdeckung traditioneller Milieus kaum erwartet werden kann. In einem
solchen Umfeld werden Freizeit und Gesundheit zu wichtigsten Räumen der
Selbstverwirklichung, hier sind individuelle Risikowahrnehmungen desertiert
und schwingen sich in gesellschaftlichen Reservaten der Urlaubsgestaltung und
Selbstästhetisierung seismographisch ein.

Physische Sicherheit

Der internationale Terrorismus hat persönliche Sicherheiten untergehen lassen
und kann nicht abgewiesen werden. In ihm werden soziale, kulturelle und reli-
giöse Bedeutungen als defizitär erlebt, ohne dass deren Status sich von der
Mehrheit her streng prüfen ließe. Eng damit hängt zusammen, dass kulturelle
Identitäten durch gefühlte Überfremdung und Migration verblassen sowie
Motive von Freiheit und Solidarität auf der Ebene eines Kulturstreits säkulari-
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siert werden. Dem politischen Missverständnis für die Grundlagen kultureller
Kommunikation folgen die Depressionen einer erworbenen Kultur, die ohne
ausreichende Rücksichten auf Erwartungen und Bedürfnisse der Bundesbürger
kritische Reformdiskussionen provozieren. In diesen reformintensiven Prozess
der Meinungsbildung macht sich die Kalkulation breit, dass terroristische Stö-
rungen als politische Veränderung bearbeitet werden müssen. Doch physische
Sicherheitserwartungen erscheinen in diesem Zusammenhang wie unerfüllbare
Hoffnungen, da der internationale Terrorismus eine eigene Verbreitungslogik
und Veränderungsdynamik entfaltet, die in demokratischen Meinungsbildungs-
prozessen nicht vorgesehen sind.

Umweltsicherheit

Die Umweltsicherheit, also die vorbildliche Selbstverständlichkeit, den nach-
wachsenden Generationen eine intakte Natur zu hinterlassen, löst sich in den
starken Anzeichen des globalen Klimawandels zwischen Ozonloch and Treib-
hauseffekt zunehmend auf. Wer die öffentliche Kommunikation zum Klima-
wandel mit einiger Sensibilität verfolgt, hat die sprachlich eingewobene Nor-
malitätsbehauptung von Klimawandel längst erkannt. Medien, Politik und auch
Wirtschaft bereiten den Konsumenten darauf vor, dass sie kollektiv für die
Auswirkungen eines ungezügelten Konsums bezahlen müssen.

Bildungssicherheit

Der gebildete Mensch, als Ziel jeder humanistischen Gesellschaft, war bisher so
hoch bewertet, dass störende Zufälle unbedingt vermieden werden mussten.
Aus der bundesrepublikanischen Bildungssicherheit ergab sich eine gesell-
schaftliche Relation, die nahezu jedes Milieu positiv umgreifen konnte. Der
„Pisa-Absturz“ hinterließ für diese historische Kontrollüberzeugung eine
Mischung aus Resignation und Ratlosigkeit. In den verschiedenen Bundeslän-
dern gibt es mittlerweile eine große Zahl an Schulreformen, die mit schulischer
Eigenverantwortung, Schulmanagement und Qualitätssicherung prominente
Trends und Themen ausgebildet haben. Dennoch wenden sich Schüler und Stu-
denten, Eltern und Unternehmen lieber zunehmend privaten Initiativen zu, da
sie mit den Angeboten öffentlicher Bildungsräume nicht mehr ausreichend zu-
frieden sind. Natürlich beginnt die fehlende Bildungssicherheit wieder dort, wo
politische und wirtschaftliche Verantwortung für den Bildungsstatus nach-
wachsender Generationen nicht mehr übernommen werden. Werden die Bil-
dungsausgaben der Bundesrepublik gemessen am Bruttoinlandsprodukt oder
die Lernbedingungen an Schulen und Hochschulen gesehen, muss der interna-
tionale Vergleich gar nicht mehr geführt werden. Die gesellschaftliche Kon-
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trollüberzeugung einer fundierten allgemeinen Bildung für alle Kinder ist für
das 21. Jahrhundert nicht mehr zu halten. Und die nicht geförderten, in büro-
kratisch verwalteten und administrativ verstörten Staatsschulen vernachlässig-
ten Bildungspotenziale ganzer Generationen lassen sich in der Zukunft nicht
einfach zurück holen, nur weil zukünftige Aufgaben sie erfordern. Diese tech-
nokratische Automatik existiert nicht.

Versorgungssicherheit

Abschließend lässt sich auch die Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen
mit einer vorhandenen 4-Klassen-Medizin und unkalkulierbaren Zuzahlungen
in der Zukunft leicht diskriminieren. Konnten sich große Anteile der Bevölke-
rung im letzten Jahrhundert noch sicher sein, uneingeschränkt vom medizini-
schen Fortschritt zu profitieren, werden heute Wartezeiten bei Fachärzten,
Praxisgebühr und Medikamentenzuzahlung, die Kassenorientierung auf onli-
ne-Apotheken und medizinische Leistungen im Ausland oder die gewachsene
ambulante Operationspraxis wie Hinweise auf geringer werdende Gesund-
heitsleistungen erlebt. Das Problem liegt nicht in wachsenden Patientenerwar-
tungen begründet, sondern in der Wirklichkeit eines sich rasant verändernden
Gesundheitssektors.

In den letzten Wochen haben die großen Krankenkassen der Republik neue
Steigerungen der Krankenkassensätze für die nächsten Monate signalisiert.
Kassen wie die AOK werden danach mit Sätzen deutlich über 15,5% arbeiten.
Niedergelassene Ärzte haben jüngst ihre Budgets um nahezu 10% steigern
können und weitere 2,5 Mrd. Euro fließen in das öffentliche Gesundheits-
system. Die Frage, die sich Patienten und natürlich ganz unspezifische gesell-
schaftliche Gruppen aufdrängt, ist einfach zu stellen: Wie viel Mittel gesell-
schaftlicher Wertschöpfung sollen eigentlich noch in das Gesundheitswesen
eingehen, warum müssen Medikamente in Deutschland 10mal mehr kosten als
in anderen Industrieländern und wer macht den Leistungsausgleich zwischen
persönlicher Arbeit und Gesundheitskosten noch transparent? In diesem Um-
feld werden es gesundheitstouristische Anbieter auf die Dauer schwer haben,
selbst zahlende Patienten nachhaltig an sich zu binden.

Fazit

Was kann aus diesen exemplarischen Beispielen von Veränderungen in den indi-
viduellen Risikowahrnehmungen und gesellschaftlichen Kontrollüberzeugun-
gen für das zukünftige Verhältnis zwischen Freizeit und Gesundheit gelernt
werden?
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Zunächst ist eine auf Gleichmaß zwischen Arbeit, Freizeit und Gesundheit
konzipierte Gesellschaft des letzten Jahrhunderts als Ziel für die Zukunft viel
zu hoch angesiedelt. Diese Ableitung lässt sich auch dadurch leicht erhärten,
werden persönliche Freizeitansprüche, Notwendigkeiten moderner Arbeits-
welten und die Perspektiven langlebiger Generationen gegeneinander abgewo-
gen. Ihre wechselseitigen Verhältnisse und Bezogenheiten liefern zum Teil völ-
lig unbekannte und nur teilweise kalkulierte Zukunftsräume, die in globalen
Verknappungen sowie persönlichen Abhängigkeiten neue Dringlichkeiten er-
zeugen.

Sicher bleibt für Gesundheitstourismus die Relation zwischen Freizeit und
Gesundheit die zentrale Anschlussmöglichkeit an weiterführende Diskurse.
Nicht zuletzt gewinnt das Berufs- und Marktfeld Gesundheitstourismus aus
dieser Relation ihre Identität und Notwendigkeit. Was aber bleibt übrig, wenn
die akademische Begründung von Relationen spezifische Entwicklungslagen
voraussetzt, die nicht unbefangen für das 21. Jahrhundert behauptet werden
können, weil sie nicht dahin zurückkehren?

Offensichtlich ist die persönliche Risikowahrnehmung im 21. Jahrhundert
größer geworden, die kollektive wird folgen und Freizeit- wie auch Gesund-
heitsbereiche meinungsbildend verändern (Opaschowski 2008, 71f.). Und an-
gesichts erstaunlicher Differenzen in der Freizeitwahrnehmung im Verzicht auf
historische Absicherungen, werden sich dazu passende und noch unverbrauch-
te Praxisfelder exponieren, ohne die unerfüllbare Hoffnung auf mächtige Si-
cherheiten der Vergangenheit in sich aufzunehmen. In diesem Dilemma stecken
mehr die geführten Diskurse der Gegenwart, wenn Freizeitmilieus und Gesund-
heitsangebote zwischen ökonomischen Zielen, pragmatischen Orientierungen
und individuellen Erwartungen gesucht und nicht mehr gefunden werden.
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