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INTERVIEW

Was gerade bei der steigenden Lebenserwartung der Menschen heute wichtig
wäre
Hannes Androsch: Die Menschen werden durch die Fortschritte in der Medizin ungleich älter, und die älteren
Menschen sind in einer besseren Verfassung als früher. Allein in den letzten hundert Jahren hat sich in unseren
Breiten die Lebenserwartung verdoppelt und steigt weiter. Gleichzeitig
gehen die Geburtenraten zurück, sodass wir eine alternde und schrumpfende Gesellschaft geworden sind. Die
Todesfälle übersteigen die Geburten.
Ohne Zuwanderung würden wir einer
...

gefährlichen Bevölkerungsschrumpfung unterliegen, was die Finanzierung

VORSORGE

"Gesundheit
ist alles"

Interviews zu Vorsorge und individuellem
Gesundheitsmanagement mit
Hannes Androsch, Ex-Vizekanzler und Unternehmer,
Gerd Gucher, Direktor Vamed Vitality World und

Univ. Prof. Michael Zimpfer,

Zentrum für Medizin & Gesundheit

des Wohlfahrts- und Gesundheitswesens dramatisch gefährden würde.
Also geht es heute nicht darum: "Wie
alt werde ich?", sondern: "Wie werde
ich alt?" Und da sind wir wieder beim
Punkt der Selbstverantwortung...
Das wussten schon die alten Römer...
Hannes Androsch: Die Thermen im alten Rom waren eine geeignete Formel,
sich angenehm zu erholen und gleichzeitig die Gesundheit zu unterstützen.
Und deshalb bin ich davon überzeugt,
dass heute der sogenannte Erlebnistourismus, der uns einredet, dass wir
ständig irgendwas versäumen, viel zu
stark propagiert wird, auf der anderen
Seite aber für den Erholungs- und Gesundheitstourismus viel zu wenig getan wird.
Dieser Erkenntnis haben Sie Taten folgen
lassen...
Hannes Androsch: Wir haben diese Ein-

Das

Thema Gesundheit bzw. Gesundheitsvorsorge rückt immer
mehr in den Fokus...
Hannes Androsch: Gesundheit ist ne-

ben Frieden und Freiheit das Wichtigste in unserem Leben. Dazu kommen noch gesicherte Ernährung, Gebe
und Fortpflanzung. Wenn der Willy
Brandt gemeint hat, ohne Frieden
und dazu gehört auch die Freiheit ist

alles nichts, dann hat der Philosoph
Arthur Schopenhauer auch recht gehabt, wenn er für den Einzelnen postulierte: Gesundheit ist alles! Wobei Gesundheit einerseits eine Bringschuld des
Gesundheitssystems ist, andererseits
liegt Gesundheit aber auch in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Jeder muss danach trachten, sich die Gesundheit durch Prävention zu erhalten.

schätzung aufgegriffen und zwei erfolgreiche Gesundheitshotels nach
dem strengen Prinzip von F. X. Mayr
etabliert.
F. X. Mayr bedeutet grundsätzlich Darmreinigung
Hannes Androsch: Da geht es um
...

Entschlackung, Entgiftung Und das, was
der Dr. F. X. Mayr aus Gröbming sei-
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das eine Rädchen mit dem anderen zusammenhängt. Deshalb sollte man sich
auch nicht mit der Behandlung eines

nerzeit intuitiv erkannt hat, ist inzwischen durch Wissenschaft und Forschung evidenzbasiert durch den immer deutlicher werdenden Zusammenhang von Darm und Gehirn und
retour. Man spricht ja auch schon davon, der Darm sei das zweite Gehirn!
Und auch die alten Chinesen wussten
ja schon: Man stirbt am Darm! Deshalb darf man dieses meist unauffällig
funktionierende Organ keinesfalls vernachlässigen Und darauf hin sind die
Gesundheitshotels VIVAMAYR mit

einzelnen Symptoms zufriedengeben,
sondern man muss die Ursache, die

Quelle der Beschwerden finden.
Macht der Staat genug für den zukunftsträchtigen Gesundheits- und Pflegebe-

reich?

...

F. X. Mayr in zeitgemäßer Form
gelegt.

Hel er

GeFrohtad:

-

aus-

Da geht es aber auch um eine ganzheitliche Sicht der Dinge...

HannesAndrosch: Körper, Geist und

AIC, Seele hängen ja zusammen. Zwar

ist die kurative Medizin aus praktischen Gründen in Fachgebiete unterteilt, aber der Mensch ist trotzdem ein
höchst kompliziertes Räderwerk, wo

Hannes Androsch: Zunächst einmal
macht der Einzelne zu wenig. Das
zeigt sich schon beim Übergewicht
junger Menschen. Offenbar ist die Ernährung nicht optimal und die Bewegung zu wenig. Trotzdem hat man den
Turnunterricht eingeschränkt, es finden fast keine Skikurse mehr statt
und nicht nur jetzt in den Pandemiejahren. Das gehört drastisch geändert!
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Wie überhaupt das ganze Bildungs-,
Ausbildungs- und Weiterbildungssystem in Österreich geändert werden
muss! Dazu gehört auch, dass man
eine vernünftige Ernährung in die
Schulen bringt.
Jetzt sind wir bei Ihrem Herzensthema,
dem "kreidezeitlichen" Schulsystem in
unserem Land...
Hannes Androsch: So, wie wir bei der
Ernährung in den Schulen nachhinken,
hinkt das gesamte Bildungswesen in
Österreich nach. Das manifestiert sich
ja auch in der Rückständigkeit der Ausstattung und Ausbildung der jungen
Menschen für das digitale Zeitalter!
Überall sinkt das Niveau, heute können
20 % der Pflichtschulabsolventen nicht
lesen, schreiben und rechnen. Sie sind
Analphabeten! Die Universitäten klagen dementsprechend über das sinkende Durchschnittsniveau der Maturanten und senken ihrerseits das Niveau.
Darüber hinaus wird mehr als die Hälfte der Studenten nie fertig da gibt s ja
genügend prominente Beispiele von
Studienabbrechern ...! Da ist vieles
krank im Staate Österreich.

Thermenerlebnisse
als Vorsorge
Im Gespräch mit Gerhard Gucher,
Direktor VAMED Vitality World
Die VAMED Vitality World ist nach der
Pandemie wieder erfolgreich gestartet.
Wie hat sich diese schwierige Zeit für das
Unternehmen dargestellt?
Gerhard Gucher: Die lange Zeit, in der

wir keine Gäste in unseren Thermenund Gesundheitsresortsbegrüßen
durften,war natürlich auch für uns eine
Herausforderung. Umso mehr sind wir
heute sehr stolz, dass wir während der
Pandemie keine unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen mussten.
Im Gegenteil: Wir haben die Schließphasen genutzt, um in Aus- und Wei-

terbildungen zu investieren. Wer mich
kennt, weiß außerdem: An Stillstand ist
in der VAMED Vitality World niemals

großer Beliebtheit, was kann man sich
darunter im Detail vorstellen?
Gerhard Gucher: Der "Relax! Tagesur-

zu denken. Schließlich müssen wir

laub" ist ein Kurzurlaub mit Langzeit-

ja

unserem Ruf als Themen- und Thermenführer gerecht werden (lacht)! So
haben wir zum Beispiel während der
Pandemie mit dem von mir ins Leben
gerufenen Zusammenschluss "Initiative Therme Plus" [ein Zusammenschluss von 36 Thermen in ganz Österreich, Anm.] tolle Erfolge erzielen

wirkung: Österreichs erste "Thermen-Business-Class" ist in allen acht
Thermen- und Gesundheitsresorts der
VAMED Vitality World buchbar. Die
umfassenden Inklusivleistungen reichen von der vorab reservierten persönlichen Liege über Leihbademantel,
-tasche und -badetücher, Snacks und
Erfrischungen bis hin zu Behandlungsgutscheinen und Lektüre während des
Besuchs! Seit Mai bieten wir auch unsere beliebten "Österreich Wochen"
wieder an, bei denen wir die Österreicherinnen und Österreicher einladen,
Sommerurlaub im eigenen Land zu
machen in den schönsten Gegenden
des Landes!

Individuelles Gesundheits-

management im Mittelkönnen und unserer Branche erstmals
eine Stimme gegenüber der Politik verliehen. Und auch unser neuestes Aushängeschild ist maßgeblich während
dieser Zeit weiterentwickelt worden:
Seit April erfreut sich unser neuer VAMED VitalityClub großer Beliebtheit
praktische App inklusive!

punkt

Die Vorsorge wird immer wichtiger in
unserem oft stressigen Alltag, bzw. auch
durch Vorerkrankungen. Was kann die
Vitality World insbesondere mit ihren vielseitigen Thermenerlebnissen anbieten?
Gerhard Gucher: Wissenschaftlich be-

vorstellen?
Michael Zimpfer: Zentrales Anliegen, das

wiesen ist, dass regelmäßige Thermenbesuche mit Bewegung im warmen
Wasser, Saunagängen und Entspannungsphasen das Immunsystem stärken. Prävention ist heute wichtiger
denn je. Schon eine kurze Auszeit vom
Alltag füllt die Energiereserven wieder
und ist Erholung für Körper und
Geist. Unser "Relax! Tagesurlaub"bietet dafür die beste Gelegenheit!
Ihr "Relax! Tagesurlaub" erfreut sich
-

Univ. Prof. Michael Zimpfer,
Zentrum für Medizin & Gesundheit,
im Interview
Das Vienna Medical Center, das Sie
aufgebaut haben, geht individuell auf die
Patienten ein. Was kann man sich darunter

konsequent umgesetztwird, ist, dass jeder Mensch, unabhängig vom gegebenen Anlass z. B. ein schmerzmedizinisches Thema oder auch rein präventiv ganzheitlich untersucht und, falls
notwendig und gewünscht, auch behandelt wird. Mitten im Spitalsviertel
Wien-Alsergrund, auf 400 m2, sind die
technischen und personellen Voraussetzungen für eine 360°-Vorsorgemedizin gegeben. Es besteht eine direkte
Zusammenschaltungmit bildgebenden
Instituten sowie Endoskopie. Dieser
Zugang hat etlichen Patienten gesundheitliche Katastrophen erspart.
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schlossen, in dem neu eingerichteten
Eingriffs- und postinterventionellen
Überwachungsbereich können so u. a.
Probleme seitens der Wirbelsäule, der
Gelenke sowie Kopf- und Gesichtsschmerzen mit Erfolg angegangen
werden.

Zusätzlich sind Sie Spezialist modernster
Therapien zur Behandlungvon chronischen Schmerzen was kann ein Patient
-

hier erwarten?
Michael Zimpfer: Entscheidend ist auf-

LMeahrmcaenl

grund schädigender Nebeneffekte,
eine schmerzbedingte Übermedikation
zudem vielfach mit unbefriedigendem Erfolg zu vermeiden und Mobilitätsdefizite als Folge von chronischen
Schmerzen zu beheben. Hier haben
sich gänzlich neue Möglichkeiten er-

Ein besonderes Augenmerklegt das Zentrum für Medizin und Gesundheit auf große Erfahrung und höchste Qualität in der
Behandlung. Was sind hier die wichtigsten
Kriterien?
Michael Zimpfer: Die enge, vertrauens-

basierte Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachrichtungen
ist für die Patienten effektiv, vertrauensbildend und zeitsparend. Konkret
werden in direktem Gespräch, z. B.
mit Neurochirurgie oder Onkologie
und Strahlentherapie,die Behand-

lungsoptionenund deren Umsetzung
abgestimmt. Auch finden Telekonsultationen mit führenden Spezialisten
des Auslandes statt.
Herr Professor Zimpfer, Sie waren Chef
der Intensivmedizin und Anästhesie im
AKH und leiteten das Rudolfinerhaus. Was
spornte Sie an, noch einmal ein eigenes
Kompetenzzentrum für Medizin und Ge-

sundheit aufzubauen?

In Stichworten: intereffektives
Gesunddisziplinäres,
heits-Schnittstellenmanagement,Diversifikation hinsichtlich Schmerzmedizin, aufbauend auf langjähriger eigener klinischer Erfahrung und nach internationalem Trainings-Engagement,
volle methodische Vielfalt, kürzeste
"Lead time", wenn es darum geht, etwas sinnvoll Neues zu etablieren.
Michael Zimpfer:
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