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Medical + Fitness = MEDICAL FITNESS

Das Fitnesstraining auf Krankenschein

Äskulapsjünger ernten ohne gesät zu haben

Innovation oder  Etikettenschwindel?
1975 war die Welt in Ordnung! 
Fitnessstudios begannen sich
in Österreich auszubreiten.
Die Menschen begannen
den Begriff „Fitness“ in
ihren Sprachgebrauch
aufzunehmen. Es wurden
„Fitness-Parcours“ in den
Parkanlagen errichtet. Die
Leute konnten da Klimmzüge versuchen,
fielen von den Balancebalken oder waren
bei den Bauchübungen zu sehen. Es war
so klar, verständlich und durchschaubar.

2000 schwappte die Wellness-Welle mit dem
 über die Alpenrepublik. Die„dolce farniente“

Wellness-Hotels und Thermenanlagen wurden
aus dem Boden gestampft und Herr und Frau
Österreicher, ohnehin keine extremen Sportler,
entdeckten den Wellnessurlaub und damit die
Möglichkeit den harten Weg der Fitness abzu-
kürzen und direkt der Entspannung zu frönen.
Fast gleichzeitig mit dem Wellness-Hype kam
leise und zögerlich der Begriff Medical Fitness
in die Fitnessbranche. Scheinbar rechtzeitig!
Hatten doch die Fitness-Discounter den Markt
schon ordentlich durch geschüttelt und boten
zumindest für den Außenstehenden nicht er-
kennbar, doch genau dasselbe wie die klassi-
schen Studios, nur zu unverschämt günstigen
Preisen. Endlich konnte man sich profilieren
und so die Verluste aus dem „normalen“ Ge-
schäft wunderbar kompensieren. Leider war
das eine Love-Story ohne Happy-End, da be-
reits einige andere Berufsgruppen eine opti-
male Möglichkeit sahen, auf den Fitnesshype
aufzuspringen und sich diese Marktnische zu
sichern: die Ärzte und die Physiotherapeuten.

Fast zwei Jahrzehnte mussten die Heiler und 
Reha-Experten zusehen, wie eine ganze Bran-
che entstand, wuchs und  sich entwickelte, 
dabei immer öfter das Wort Gesundheit in den
Mund nahm und in der Werbung verwende-
te und die eigentlichen Gesundheitsexperten
blieben außen davor. Außer Statements wie:
„Bevor Sie in ein Fitnesscenter trainieren ge-
hen sollte Sie sich von Ihrem Arzt untersu-
chen lassen!“ - so als würde dort der Gott-
sei-bei-uns im Kostüm des Fitnesstrainers

schon auf die armen Seelen warten um sie
zu schädigen. Niemals wäre einem Arzt einge-
fallen, bei dem Standardspruch:“Sie sollten
mehr Bewegung machen, gehen Sie doch in
einen Verein!“ - dazuzufügen, „Aber vorher
muss ich Sie noch untersuchen, ob Sie fit
genug sind um Basketball zu spielen oder in
der Gymnastikstunde mitzumachen!“       .
Und nun plötzlich gab es die Möglichkeit eine
neue Kuh aus dem Stall zu ziehen um sie der
professionellen Melkergemeinschaft vorzu-
führen. „Just in time“ kam da die amerikani-
sche Wortschöpfung:                                     .

Und Ärzte schlossen sich mit Ärzten und mit
Physiotherapeuten zusammen, man kooptierte
noch einige unterbeschäftigte Sportwissen-
schafter, gründete eine Zweckgemeinschaft
und schrieb MEDICAL FITNESS auf‘s Schild!
Das Nachsehen haben wieder einmal die ge-
werblichen Fitnessstudios, welche ohnehin
mit Marktverunreinigungen wie unbesteuer-
ten Volkshochschulen und steuerverschonten 
Vereinen zu kämpfen hatten und zudem auch
noch die Discounter im Genick haben. Marke-
tingspezialisten machen den Studios ohnehin
glauben, dass man als Fitnesstudio mit einigen
Veränderungen im Studio und der Einstellung
eines stundenweise anwesenden Arztes eine
Chance im Medical Fitness-Markt habe, da
ja ohnehin der Trend Richtung Gesundheit im-
mer stärker würde usw. usf! Tatsache ist, dass
kein Studio von dieser Sparte profitieren wird
und umso unverständlicher ist, dass es immer
noch welche gibt, die es glauben (wollen)!

Genährt wird der Glauben an Medical Fitness
immer wieder durch Gerüchte, dass es bald
ein Gesetz gibt, welches es den Ärzten erlau-
ben wird die Übergewichtigen, die Untrainier-
ten und die Bewegungsverarmten auf Kosten
der Krankenversicherungen ins Fitnessstudio
zu schicken. Quasi: „Abnehmen mit Fitness +
Cardio“, oder „dem Herzinfarkt davonlaufen“
auf den Cardiogeräten der Fitnessstudios usw.
Ja, und die Erde ist eine Scheibe und Präsident
Clinton hatte nie etwas mit seiner Praktikantin! 

Die ohnehin maroden Krankenkassen würden
scheinbar lieber alle zusperren, bevor sie den
Schmarotzern unserer Gesellschaft zu nahe
treten würden und ihnen eine jährliche Gesun-
denuntersuchung als Pflicht verordnen würde
und im Fall von erheblichen Übergewicht eine
Bonus-Malusdrohung mit auf den Weg bis zur 
nächstjährigen Gesundenuntersuchung geben
würde: Bis dahin 10 Kilo abspecken oder der
GKK-Beitrag wird jährlich angehoben! Die
Zeit der Aufklärung müßte schön langsam
vorbei sein. Es gibt zuhauf TV-Sendungen die
sich mit diesem Thema beschäftigen, meter-
lange Bücherborde in jeder Buchhandlung,
alle Zeitschriften und Magazine wärmen regel-
mäßig und intensiv diese Themen auf - jeder
weiß, dass Übergewicht und Bewegungsman-
gel zu gesundheitlichen Einbußen führt, aber
die Krankenkassen setzen immer noch auf
„Aufklärung“. Allerdings greift in diesem Fall
die Marketingmaschine der Medical Fitness-
Anbieter ein. Denn - wenn alle auf ihr Gewicht
achten und regelmäßig Fitness, Sport oder
sonstiges Aktives unternehmen, wären ja keine
Kunden mehr da, die mit überhöhten Beträgen
die ärztlich betitelte, therapeutisch benannte
Methode des altbekannten Fitnesstrainings
in Anspruch nehmen würden. Denn betrachtet
man diese Medical Fitness genauer, dann wird
klar, dort auch nur mit Wasser gekocht und die
wirklich Kranken werden ohnehin ins Kranken-
haus geschickt. Da sich aber nichts ändern
wird, wird die Äskulapschlange die dem EURO
dient, eine weitere Würgeschlange um den Hals
der gesamten Fitnessbranche - der es letzten
Endes immer nur darum ging, den Menschen
die Bewegung anzubieten die ihnen fehlt!     .
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EXKURS:  Was ist Medical Fitness? Einträglicher Zuverdienst für Ärzte?

  


