
EDITORIAL

Wellness als Begriff an der Schnittstelle von Freizeit, Wohlbefinden, Gesundheit und
Bodystyling zeigt Abnutzungserscheinungen. Dies ist auf eine Sättigung der Wellness-
Märkte auf der einen Seite und auf eine Vielzahl von Angeboten zurückzuführen, die
unter dem Deckmantel von Wellness verschiedenes im Bereich von Scharlatanerie und
Pseudo-Gesundheit anbieten und auf diese Weise zur raschen Erosion des Begriffs bei-
getragen haben. Eine lange Zeit boomende Freizeitbranche, in der eine mit Wellness
beschriftete Badewanne im dunklen Keller ausreichte, um die Kunden in Scharen anzu-
locken, ist nun gezwungen, neue Konzepte zu entwickeln. Die Chancen stehen nicht
schlecht, zumal auf der Nachfrageseite das Bedürfnis nach schönen Körpern, Entspan-
nung und Streicheleinheiten sowie beruflicher wie privater Anerkennung durch ein
attraktives Äußeres nicht nachgelassen hat. Auch die Kaufkraft stimmt noch, und die
demografische Entwicklung schließlich deutet darauf hin, dass immer mehr ältere
Menschen Dienstleistungen im Bereich von Gesundheit, Bodystyling und Wohlbefin-
den nachfragen werden.

Marktprognosen zeigen, dass die Chancen für Gesundheits- und Wellness-Urlaub
gut bis sehr gut sind. Die aktuelle Marktbeobachtung jedoch weist darauf hin, dass der
bislang ungebrochene Wellness-Boom erste Zeichen der Sättigung und Stagnation auf-
weist:
1) Die erfolgsverwöhnte Fitness-Branche in Deutschland hatte nach Jahren steten

Wachstums erstmals 2002 und 2003 eine Stagnation bzw. einen Rückgang der Fit-
nessmitgliedschaften sowie der Umsätze zu verzeichnen.

2) Die Banken schauen zunehmend kritisch auf Wellness-Projekte und halten sich mit
Finanzierungszusagen bedeckt.

3) Nach Jahren sogar zweistelliger Besucherzuwächse in den österreichischen Ther-
men während der neunziger Jahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Jah-
reszuwachs zuletzt auf 0-2% gesunken.

4) Staatliche Subventionen für neue Therme in Österreich werden an klare Bedingun-
gen geknüpft. Eine Förderung nach dem Gießkannenprinzip gehört der Vergan-
genheit an.

5) Eine Flut von Wellness-Marken und Wellness-Zertifizierungen deutet darauf hin,
dass die Anbieter in einem gesättigten Markt nach Abgrenzung von der Konkur-
renz suchen.

Gesättigte Märkte fragen nach genauer Marktkenntnis und originellen Konzepten.
Wellness-Hotels werden sich in Zukunft besonders mit folgenden Fragen auseinander
setzen müssen:
1) Management
• Qualität: Die Abgrenzung von der Konkurrenz kann durch Qualitätszertifikate er-

folgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich Wellness-Qualität nicht nur in Tür-
breiten, Saunamaßen oder gelösten Mineralien pro Liter messen lässt, sondern dass
sich subjektive Befindlichkeit dem DIN-ISO-Zertifikat leicht entzieht.

• Die Professionalisierung des Personals wird zu einem immer wichtigeren Thema.
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• Positionierung beschreibt die klare Stellung des Unternehmens im Hinblick auf
Therapieangebot, Qualität und andere wichtige Aspekte in Abgrenzung zur Kon-
kurrenz.

• Vernetzung bedeutet einen guten Kontakt zu Vermittlern bzw. Zuweisern wie Rei-
severanstalter, Krankenkassen, Ärzte, Vereine, in- und ausländische Märkte u.a.

• Investitionsvolumen: Größe der Anlagen und Vielgestaltigkeit des Therapiespek-
trums nehmen zu, die Investitionskosten steigen.

2) Marketing-Kommunikation
• Die Marketing-Kommunikation der Wellness-Branche ist bislang wenig spannend.

Kommunikation als Aufmerksamkeit steigernde und Kauf anregende Interaktion
mit dem (potenziellen) Kunden sollte eben nicht immer nur die relaxte junge Dame
im weißen Frotté-Bademantel darstellen. Das Wellness-Hotel top-of-mind zu ver-
ankern, läuft über die Stimulation von Aufmerksamkeit (durch Witz, Spannung,
Provokation) und/oder Penetration (häufige Wiederholung der Werbebotschaft).

3) Therapie/Anwendungen
• Als bereits etablierter Trend sollen Versuche umschrieben werden, Wellness zu

medizinalisieren („Medical Wellness“). Ziel ist es, wissenschaftlich nachgeprüfte
Anwendungen anstelle von wohlfeilen Pseudo-Behandlungen anzubieten ohne den
Wohlfühlaspekt zu vernachlässigen.

• Als noch wenig etablierter Trend ist die Betonung des Mentalen bzw. Spirituellen
zu bezeichnen. Hier geht es um die Ansprache von Geist und Seele in einem brei-
ten Spektrum von berufsorientierten Schulungen, Therapien gegen Partnerschafts-
probleme bis hin zu esoterischen Angeboten zur Selbsterfahrung und Transzen-
denz.

• In einer fremdbestimmten Cyber-Welt spielt Authentizität eine große Rolle im
Sinne von Echtheit, Wahrhaftigkeit und indigener Kraft (z.B. Kräuter der Region).

• Aus anderen Gründen ist die Sehnsucht auch nach dem Exotischen groß. Ayurveda
oder andere nicht-europäische komplementäre Medizinsysteme werden vom Gast
nachgefragt, da sie neben Gesundheit ein breites Spektrum an Sinn, Transzendenz
und Antwort bieten, das von der westlichen Schulmedizin nicht geliefert wird.

• Die Kundenorientierung wird auch im Spa-Business seine Spuren hinterlassen. Es
wird mehr und mehr Räume geben, in denen der Gast Licht, Feuchtigkeit, Beduf-
tung und andere Dinge selbst regeln kann.

• Die positive Einstellung komplementären Anwendungen gegenüber ist ungebro-
chen. Dieser Selbstzahlermarkt (2. Gesundheitsmarkt) ist jedoch ungeregelt und
rasch wechselnden Modeerscheinungen unterworfen. Dies verlangt dem Hotel-
management große Flexibilität und Marktkenntnis ab.

4) Marktforschung
• Obwohl die Konsumentenforschung auch im Bereich Wellness-Hotellerie Fort-

schritte macht, bleiben viele Fragen offen. Dies betrifft vor allem eine Einstellungs-
analyse der Gäste verschiedenen Anwendungen und Sportarten gegenüber. Viel
drängender jedoch ist die Analyse des versteckten Potenzials, also all jener, die bis-
lang noch nicht den Weg in ein Wellness-Hotel gefunden haben.

Die zuvor genannten Dinge gehören in den Verantwortungsbereich eines Wellness-
Hotels. Daneben gibt es Rahmenbedingungen, die vom Hotel nicht direkt zu beein-
flussen sind:
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1) Infolge der demografischen Entwicklung wird die Nachfrage nach gesunden
Dienstleistungen zunehmen.

2) Die Selbstzahlerbereitschaft für Gesundheit wächst, nicht zuletzt durch eine
mittel- bis langfristig abnehmende Fähigkeit der Sozialversicherungen, Gesundheit
zu finanzieren.

3) Zahlreiche Grundbedürfnisse des Menschen lassen sich im Rahmen von Wellness-
Aufenthalten befriedigen. Hier sind die soziale und berufliche Anerkennung durch
einen schönen und gesunden Körper zu nennen, das Abschalten und Entspannen
von fordernden und fremdbestimmten Tätigkeiten, die dauerhafte Leistungsfähig-
keit im Beruf durch körperliche und geistige Fitness, die Frage nach Sinn und
Bestimmung in einer komplexen und engen Welt oder einfach die Sehnsucht nach
einem langen, gesunden und selbst bestimmten Leben.

4) Aber: Der Wellness-Boom hat in verschiedenen Ländern Europas große Kapital-
summen aktiviert und eine gewaltige Infrastruktur finanziert, die nun zu einem
grenzüberschreitenden Verdrängungswettbewerb führt.

Der Wellness-Markt wandelt sich und stellt bestimmte Anforderung an eine erfolgrei-
che Zukunftsgestaltung. Dies ist das Thema der Ausgaben II/2004 und I/2005 von
Spektrum Freizeit. RULLE zeichnet einen allgemeinen Überblick über Wellness und
Gesundheitstourismus in Europa. MILLER zeichnet den Begriff Wellness und sich wan-
delnde Bedeutungszuschreibungen seit dem 17 Jahrhundert nach. Zwei Autoren
(GOJCIC/RUMBAK und MLEJNKOVA) beleuchten den osteuropäischen Markt. HOLLAND

zeigt, auf welche Weise Meditation (Mindfulness) als Lernmethode in einem schuli-
schen Umfeld eingesetzt werden kann. Einen didaktischen Ansatz hat auch RULLE. Sie
diskutiert eine Entwicklung, die den Gast als aktiven Part mit einbezieht und neben
dem kurzzeitigen Wohlfühlen vor allem auf eine aktive Veränderung hin zu einem dau-
erhaft gesünderen Lebensstil abzielt – eine Fragestellung, der sich auch SCHEFTSCHIK

widmet. EDER spitzt diese pädagogischen und gesundheitsfördernden Aspekt zu und
geht auf die Frage ein, wie Wellness im Alltag umgesetzt werden kann. NAHRSTEDT

bringt Kurorte sowie Wellness in einen historischen Zusammenhang und diskutiert die
Frage, welche Konsequenzen der Wellness-Boom auf die Kurorte in der Gegenwart hat.
ILLING diskutiert Erfolgsfaktoren für klinische Einrichtungen, die an dem Wellness-
Boom partizipieren wollen. SCHOBER stellt in einem Fallbeispiel dar, auf welche Weise
Natur (Naturraum) heilend auf den Menschen wirken kann. 

Neben das Wellness-Thema tritt in diesem Heft die Erinnerung an Schiller, der vor
200 Jahren gestorben ist. Schiller hat pädagogisches Denken auf doppelte Weise beein-
flusst: zum einen als allgemeines Bildungsdenken, das Motive von Kant und Leibniz zu
verschmelzen versucht, (BÄR) und zum anderen als theaterpädagogisches Denken, das
auf vielfältige Weise in die pädagogische Kulturarbeit Eingang gefunden hat (DIECK-
BREDER).

Wie immer wünscht die Redaktion der Spektrum viel Vergnügen und Angeregt-sein
beim Lesen.

Kai-Torsten Illing
Norbert Meder
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