
Der weit reichende Einfluss von Sport und Bewegung auf die 
G esundheit ist der breiten Bevölkerung spätestens seit der 
groß angelegten T itelstory im M agazin „Der Spiegel“ A nfang 
des Jahres bewusst; der N utzen gezielter Bewegungsprogram m e 
für H erz und K reislauf, M uskeln und G elenke sowie nicht 
zuletzt für G ehirn und Psyche wurde wissenschaftlich vielfach 
nachgewiesen. Som it ist nur noch die praktische U m setzung 
effektiver zu gestalten. H ier gibt es in letzter Z eit viel ver-
sprechende A nsätze:

So haben Fitness- und W ellness-Einrichtungen erkannt, dass 
vielen K unden beliebiges Training und schlichte Erholung 
nicht m ehr ausreichen; gefragt sind zunehm end eine präven-
tivm edizinische Diagnostik von Ä rzten und darauf aufbauen-
de, fachlich fundierte Program m e in den Bereichen Bewegung, 
Ernährung und Entspannung. Fitness wird so zu „M edical 
Fitness“, W ellness zu „M edical W ellness“. L etztere nim m t die 
ursprüngliche Definition von W ellness – objektiv gute G e-
sundheit und subjektiv erlebtes W ohlbefinden – wieder auf 
und ist heute in aller M unde.

G erade die K om bination von gesundheitsorientierten Trai-
ningsprogram m en und regelm äßigen präventivm edizinischen 
U ntersuchungen ist es, die die langfristige N achhaltigkeit ge-
währleistet. Die 20-jährigen Erfahrungen des Sport-G esund-
heitspark Berlin e.V. und seiner A bteilung Z entrum  für Sport-
m edizin belegen dies eindrucksvoll. Das Z usam m enspiel von 
Ä rzten verschiedener Fachrichtungen, Sporttherapeuten und Er-
nährungswissenschaftlern ist hier der Schlüssel zum  Erfolg.

O b nun „M edical W ellness“, „M edical Fitness“ oder auch m e-
dizinisch begleiteter G esundheitssport – die A nforderungen 
an Sport-G esundheitszentren werden im m er höher: G ym nas-
tik- und Entspannungssäle, A usdauer- und K rafttrainingsbe-
reiche sind großzügig und m ultifunktional zu gestalten, ein 
Bewegungsbad für Training und Entspannung m it ange-
schlossenen Saunen ist unverzichtbar. W ichtig sind auch 
kom fortable Sanitäranlagen.

G ute Standorte bieten im  Som m erhalbjahr einen attraktiven 
A ußenbereich, im  W interhalbjahr wenigstens den Blick in 
eine schöne U m gebung, sind gut erreichbar und verfügen über 
viele Parkplätze. Darüber hinaus werden vom  K unden zukünf-
tig ein interdisziplinär und präventivm edizinisch ausgerich-
tetes Ä rzteteam  und eine leistungsdiagnostische A bteilung 
gefordert. H ier ist höchste Q ualität zu gewährleisten; über-
prüft hat diese jüngst die Stiftung W arentest (H eft 2/2006) 
und erhebliche U nterschiede festgestellt.



Auch ein großer Club-Urlaubsanbieter ist mittlerweile auf 
den Zug „Medical Fitness“ und „Medical Wellness“ auf-
gesprungen und bietet seinen Kunden deutschlandweit stan-
dardisierte, sportmedizinische Gesundheits- und Leistungs-
Checks vor Urlaubsantritt. Ergebnisse und Empfehlungen 
werden als Bericht an das Hotel weitergeleitet und in den 
Trainingsprogrammen vor Ort umgesetzt.

So werden die neuen Marken „Medical Fitness“ und „Medical 
Wellness“ möglicherweise Wegbereiterinnen für mehr Inter-
disziplinarität und bessere Qualität in der Prävention. Diese 
wird erst dann ihren Anteil von 4 %  an den Ausgaben im Ge-
sundheitswesen steigern, wenn wir endlich Bewegung, Ernäh-
rung oder Entspannung systematisch mit präventivmedizi-
nischen Untersuchungen koppeln und so unsere Kunden 
langfristig zufrieden stellen.


