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Neues preisgekröntes Medizin-Projekt: Was es bietet, wer profitiert, wie viel es kostet

Gesundheitsvorsorge
im Urlaubshotel
D

ass Gesundheitsvorsorge
einfach Sinn macht, wissen
die meisten Menschen.
Trotzdem kneifen viele vor
den wichtigen Routine-Untersuchungen. Die einen schieben die
Termine im Alltagsstress immer
wieder vor sich her, die anderen gehen nur ungern freiwillig in eine
Arztpraxis oder Klinik. Für solche
Vorsorge-Muffel gibt es inzwischen
eine Alternative: Gesundheitsvorsorge in Urlaubsatmosphäre.
Dieser Trend wird auch in Bayern immer beliebter. Tourismusbranche, private Investoren und Mediziner stecken Millionenbeträge in innovative Projekte. So sorgt derzeit beispielsweise ein
neues Präventionszentrum in Garmisch-Partenkirchen für Aufsehen, es hat unter anderem den renommierten Bayerischen Gründerpreis des Sparkassenverbandes gewonnen.
Die Einrichtung ist mit modernsten medizinischen Geräten
ausgestattet und in ein exklusives Wellnesshotel eingebettet, sie
bietet praktisch Vorsorge auf Vier-Sterne-Superior-Niveau.
Im großen tz-Report erklärt das Ärzte- und Hoteliersehepaar Dr.
Sylvia und Vincens Weingart (Foto oben), wie sein neues Medizin-Konzept funktionieren soll. Andreas Beez

Unten rauscht der Wildbach
durch die engen Felsschluchten
der Partnachklamm, oben
schraubt sich der mächtige Wettersteingrat mit den Dreitorspitzen in den weißblauen Werdenfelser Himmel. Und mittendrin
liegt ein herrliches Fleckerl Erde, das seinen Besuchern auf
atemberaubende Weise vor Augen führt, wie schön das Leben
sein kann. Um es möglichst lange genießen zu dürfen, kann man
auch selbst etwas tun – und zwar
genau hier: Am Graseck hoch
über Garmisch-Partenkirchen
gibt es nämlich neuerdings ein
erstklassiges Gesundheits- und
Vorsorgezentrum, in dem sich
das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden lässt.
Es heißt Gap Prevent und ist
an ein kleines, aber feines Wohlfühl-Boutiquehotel mit 30 Zimmern angegliedert. „Unsere
Gäste können hier ausspannen,
Kraft tanken und sich nebenbei
mal gründlich durchchecken lassen“, erläutert Dr. Vincens Weingart. Gemeinsam mit seiner Frau
Sylvia führt er Das Graseck – my
Mountain Hideaway, wie sie ihr
„Versteck in den Bergen“ getauft
haben. Wobei es eigentlich nichts
zu verstecken gibt – ganz im Gegenteil: Die Weingarts haben aus
dem alten, in die Jahre gekommenen Forsthaus Graseck einen
echten Geheimtipp für Genießer und Gesundheitsbewusste
gemacht.
Dass dies kein Widerspruch
sein muss, beweist allein schon
die Küche. Draußen im Biergarten können hungrige Wanderer
zwar noch immer deftige bayerische Schmankerl bestellen, aber
gerade den Hotelgästen werden

auch leichte, kalorien- und nährstoffbewusste Gerichte serviert. Viel Gemüse,
frische Kräuter, mageres Fleisch, Fisch
und Meeresfrüchte –
so raffiniert zubereitet, dass nicht nur
Kerndlgriesgrame
auf den Geschmack
kommen. „Zu unserer Philosophie gehört eine gesundheitsbewusste Küche.
Da müssen unsere Gäste durch“,
sagt Dr. Vincens Weingart mit
einem Augenzwinkern. „Und
die meisten wissen das zu schätzen – spätestens am Ende ihres
Aufenthalts. Manche sind dann
ganz erstaunt, dass sie sich
abends satt essen konnten und
dabei trotzdem abgenommen
haben.“
Als Magen-Darm-Spezialist
hat Dr. Weingart für seine Gäste
viele praktische Ernährungstipps auf Lager, nach wie vor arbeitet er als leitender Oberarzt in
der Gastroenterologie des Garmischer Klinikums. Hier hat
auch seine Frau Sylvia viel Knowhow gesammelt, das die Internistin und Kardiologin jetzt im Vorsorgezentrum am Graseck einbringt. Sie zeichnet nicht nur für
die breite Palette an Herz-Kreislauf-Checks und Blutwerte-Tests
verantwortlich, sondern organisiert und koordiniert auch das
Netzwerk aus verschiedenen
Fachärzten, die im Gap Prevent
Tür an Tür die Patienten versorgen. Dazu gehören unter anderem Urologen, Frauenärzte,
Zahnmediziner, Orthopäden,
Hautärzte, Ernährungsmedizi-

Gängige Untersuchungen
Ob in der Klinik, in der Arztpraxis oder im
Urlaubshotel – Vorsorgeuntersuchungen
können Leben retten! Trotzdem nehmen
noch immer viel zu wenige Menschen die
Chance wahr. So geht beispielsweise nur
jede zweite Frau ab 20 Jahren und jeder
fünfte Mann (anspruchsberechtigt ab 45)
regelmäßig zur Krebsfrüherkennung. Dabei haben auch gesetzlich Versicherte Anspruch auf ein umfangreiches VorsorgePaket. Hier ein Überblick über gängige Untersuchungen, die alle Versicherungen
zahlen – vorausgesetzt, der Arzt hat eine
Kassenzulassung:
Früherkennung von Krebserkrankungen
n Bei Frauen ab 20 jährlich Genitaluntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs.

Urlaub und Gesundheitsvorsorge unter einem
Dach: Der Hotelbereich hat schicke Zimmer
und einen feinen Wellnessbereich mit Pool,
nebenan bieten Ärzte unter anderem Leistungsdiagnostik auf dem Laufband und Ultraschalluntersuchungen an
ner und plastische Chirurgen.
„Sie kommen bei Bedarf in unser Zentrum“, erklärt Dr. Sylvia
Weingart. „Und wir bemühen
uns darum, die Termine so weit
wie möglich an den Wünschen
unserer Gäste zu orientieren.“
Für diese sieht das in der Praxis
so aus: Mal zwischen zwei Saunagängen zur professionellen
Zahnreinigung,
vor
dem
Schwimmen ein Belastungstest
auf dem Radl oder Laufband
oder an einem Regentag zur
Herzultraschalluntersuchung

n Bei Frauen ab 30 jährlich Brustuntersuchung.
n Bei Frauen ab 50 Mammografie-
Screening alle zwei Jahre bis zum Ende
des 70. Lebensjahres.
n Bei Männern ab 45 Prostatauntersuchung und Genitaluntersuchung (jährlich),
Tastuntersuchung der Lymphknoten.
n Bei Frauen und Männern ab 35 Ganzkörperuntersuchung der gesamten Haut
(Hautkrebsscreening).
n Bei Frauen und Männern ab 50 bis zum
Alter von 54 jährlich Dickdarm- und Rektumuntersuchung.
n Bei Frauen und Männern ab 50 jährlich
bis zum Alter von 54 jährlich Test auf verborgenes Blut im Stuhl.
n Bei Frauen und Männern ab 55 zwei
Darmspiegelungen (im Abstand von 10
Jahren) oder alle zwei Jahre Test auf verborgenes Blut im Stuhl.

oder zum ausführlichen Hautkrebs-Screening.
Dabei legt das Medizin-Management ein hohes Maß an Flexibilität an den Tag. „Oft entscheiden sich unsere Hotelgäste
auch kurzfristig für das eine oder
andere Angebot. Dann schauen
wir, dass wir es in ihren geplanten Tagesablauf einbauen.“ Das
Motto ist entspannt: Alles kann,
nix muss – jedenfalls solange es
organisatorisch machbar ist.
Es gibt allerdings auch Untersuchungen, die einen gewissen

Gesundheits-Checkup
n Bei Frauen und Männern ab 35 Checkup alle zwei Jahre: Ganzkörperuntersuchung mit Blutdruckmessung, Blutproben
zur Ermittlung der Blutzucker- und Cholesterinwerte, Urinuntersuchung, ausführliches Gespräch mit dem Arzt.

nZahnvorsorge-Untersuchungen
n Bei Mädchen und Jungen von 6 bis 18
einmal im Kalenderhalbjahr Untersuchung
auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten.
Bis zum sechsten Lebensjahr insgesamt
drei Untersuchungen.
n Bei allen ab 18 einmal je Halbjahr Vorsorgeuntersuchung. Dies gilt auch dann,
wenn in derselben Sitzung eine Zahnstein
entfernung, Röntgenuntersuchung oder
Sensibilitätsprüfung durchgeführt wurde.

Vorlauf erfordern. Dazu gehören beispielsweise die Vorsorgekoloskopien zur Früherkennung
von Darmkrebs bzw. dessen
Vorstufen. Doch auch diese
Darmspiegelungen werden direkt im Graseck durchgeführt –
der große Unterschied zu vielen
Einrichtungen, die ihre Gäste
nach Vorgesprächen in umliegende Kliniken und Praxen kutschieren. „Nach der Koloskopie
können unsere Gäste direkt in
ihr Zimmer gehen. Abends bekommen sie im Hotelrestaurant
ein leichtes Aufbau-Menü“, berichtet der Gastroenterologe.
„So erholen sie sich schnell von
dem Eingriff und können ihren
Urlaub weitergenießen.“
Natürlich hat die luxuriöse
Kombi aus Urlaub und Medizin
auch ihren Preis. Das Hotel müssen alle Gäste bezahlen, das
günstigste Doppelzimmer liegt
bei 125 Euro pro Person und
Nacht inklusive Halbpension,
für die teuerste Suite werden 240
Euro pro Person berechnet. „Die
Preise für die Vorsorgeleistungen orientieren sich an der amtlichen Gebührenordnung für
Ärzte, die auch in Praxen und
Kliniken gilt“, berichtet Dr.
Weingart.
Allerdings sind privat Versicherte im Gap Prevent wirtschaftlich im Vorteil. Sie bekom-

men die Kosten der Untersuchungen oft erstattet – je nach
Vertrag bis zu 100 Prozent, während gesetzlich Versicherte allenfalls auf Zuschüsse hoffen
können und ansonsten selbst
zahlen müssen. Die umfangreichsten Vorsorgeprogramme
für über 50-Jährige kosten über
2000 Euro. Es gibt allerdings
auch sogenannte SchnupperCheckups für 260 Euro – und
dazwischen viele verschiedene
Leistungspakete in praktisch allen Preisstufen. „Wir bemühen
uns, für jeden Gast ein Programm nach seinen individuellen Bedürfnissen maßzuschneidern“, sagt Dr. Sylvia Weingart.
Weitere Infos finden Interessenten im Internet unter www.gapprevent.de, die Webseite des Hotels heißt www.das-graseck.de.
Ein kleines Abenteuer gibt’s
übrigens für jeden Hotel- und
Vorsorgegast gratis dazu: die
Auffahrt mit der Graseck-Gondelbahn direkt ins Hotel bzw. ins
Präventionszentrum. Die älteste
Kleinkabinenbahn der Welt
überwindet mit neuer Sicherheitstechnik 150 Höhenmeter.
Die gemütliche Fahrt und der
Ausblick in die atemberaubende
Natur lässt nicht nur die Herzen
von Nostalgikern höher schlagen
– und das ist garantiert nicht gesundheitsschädlich.

