
Wegweisender Fachkongress über 
Alpinen Gesundheitstourismus 
Neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse gepaart mit 
altem Wissen bestätigen 
die Heilkraft der Alpen. 
Das gilt sowohl für den 
einzelnen Menschen als 
auch wirtschaftlich für die 
gesamte Tourismusregion. 

170 Teilnehmer versammelte der 
Fachkongress Alpiner Gesund- -_ 
heitstourismus am vergangenen ~ 
Wochenende im Kongresshaus -f 
am Dom in St. Johann im Pon-
gau. Erstmals wurden dieses Jahr 
die Kräfte rund um die „Alpine 
Gesundheitsregion Salzburger-
Land" gebündelt, um das Poten
zial dieses Segments auch Tou
rismusunternehmen deutlich zu 
machen. 

Schon jetzt können 1,7 Milli
onen Nächtigungen im Salzbur
ger Land direkt dem Gesund
heitstourismus zugeordnet wer
den. Ohne Berücksichtigung des 
schwer abgrenzbaren Segments 
Wellness. „Wenn in der aktuel
len deutschen Reiseanalyse 30% 
als wichtiges Reisemotiv .Etwas 
für die Gesundheit tun' angeben, 
zeigt das, welches Potenzial hier 
noch drinnen liegt", fasste Flo
rian Größwang von der Salzbur
ger Land Tourismus (SLT), die 
Chancen in Zahlen. 

Um diese Chancen auch zu 
nützen, verwies Dr. Christian 
Salletmaier, Leiter Regionalent
wicklung beim Land Salzburg, 
auf den Weg des Landes. Hier 
verbindet man Forschung und 
Wirtschaft und ermöglicht so 
fundierte gesundheitstouristi
sche Angebote abseits des Well
nesstrends. 

Grosses Interesse an der Heilkraft der Alpen beim Fachkongress im 
Kongresshaus am Dom in St. Johann. 

Das PMU Institut für Ecome-
dicine betreibt dafür anwen-
dungsorientierte Forschung und 
Entwicklung. In der Jungbrun-
nen-BERG-Studie wurde erst
mals untersucht, ob ein aktiver 
Wander- und Heilbad-Urlaub das 
Immunsystem von Menschen ab 
65 Jahren stärken kann. 

Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen: Ein einwöchiger 
Aufenthalt mit Wandern und 
Heilbaden verbessert signifikant 
das körperliche Gleichgewicht 
und erhöht langfristig die Sau
erstoffsättigung und damit die 
körperliche Leistungsfähigkeit. 
Damit einher gehen nachweis
lich eine signifikante und anhal
tende Erhöhung der Lebensqua
lität und die Verbesserung des 
Immunsystems. 

Darauf aufbauend werden in 
den jeweiligen Regionen gesund
heitstouristische Angebote ent
wickelt, die auf die spezifischen 
Ansprüche und Bedürfnisse älte
rer Menschen eingehen. In den 

Robert Zniva, 
Dozent an 
der FH Salz
burg und der 
Wirtschafts
universität 
Wien. 

nächsten Monaten wird ein sol
ches Projekt rund um das Heil
wasser in Abtenau angegangen. 
Während der Studie wurden 

Unternehmern einen Tipp mit. 
Sie stimmte damit mit den bei
den Key-note-Speakern Dr. Robert 
Zniva, Dozent an FH Salzburg und 
WU Wien, und Mag. Andreas Rei
ter vom ZTB-Zukunftsbüro Wien 
überein, die sich vor allem dem 
Konsumverhalten älterer Bevölke
rungsschichten widmeten. 

Auch wenn über die künftige 
finanzielle Potenz der Senioren 
keine Einigkeit herrschte, ist deren 
hohe Anzahl und wachsende Lust 
auf Ortsveränderung unbestrit
ten. Ebenso, dass es sich um eine 
zwischen Angeboten wechselnde 
Zielgruppe handelt, bei der man 
mit der Ansprache als „50plus" 
viel falsch machen kann. So ver
weist Reiter auf Babyboomer als 
nunmehrige Silver Rebeis, die seit 
ihrer Jugend gewohnt seien, Revo
lutionen zu veranstalten. 

Andreas Reiter 
vom ZTB-

Zukunftsbüro 
Wien. 
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provisorische Bäder im Heimat
museum aufgestellt. In Zukunft 
denkt man aber eher an ein im 
Ort befindliches „Bauernbadl" mit 
optimalem Blick in die Bergwelt. 

Es muss nicht immer 
Gesundheit draufstehen 

Eine „goldene Regel" in der 
Gesundheitskommunikation 
brachte die Expertin Dr. Andrea 
Wöber ein. Am Anfang müsse 
immer eine wissenschaftlich 
abgesicherte Grundlage stehen, 
um darauf aufbauend das Gesund
heitsangebot an den Mann brin
gen zu können. Wobei mehrere 
Vortragende belegten: An die Frau 
bringt man es leichter. 

„Es muss nicht immer Gesund
heit draufstehen, wo Gesund
heit drinnen ist", gab Wöber den 

Während Reiter berichtete, dass 
sich Menschen über 55 Jahren in 
unseren Breiten in Umfragen als 
„die glücklichsten" deklarieren, 
seien laut Zniva erst Pensionisten 
mit sich als ältere Menschen im 
Reinen. Er empfiehlt, vor allem 
aber Preisvorteile klar zu kommu
nizieren. Wenn es um Bequem
lichkeit, von der größeren Schrift 
bis zu individuellen Hilfen geht, 
sollten die Vorteile altersunabhän
gig gesehen werden. Znivas For
schung im Handel habe gezeigt, 
dass anders als erwartet junge 
Konsumenten mehr Bequem
lichkeit einfordern. Ältere hätten 
gelernt, mit Unbequemlichkeiten 
zu leben. 
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