
"Bei uns gehen Sie jeden Tag zum Arzt" 
Vivamayr-Geschäftsführer Dieter Resch über den modernen Medizintourismus und warum Gäste 
aus aller Welt an den Altausseer See fahren - um dort zu hungrmKfff^ 

In Maria Wörth in Kärnten be-
treibt Hannes Androsch seit 
zehn Jahren ein Gesundheits-
hotel, das auf Mayr-Medizin spe-
zialisiert ist. Seit eineinhalb Jah-
ren gibt es nun ein zweites Viva-
mayr - in Altaussee. 

Von außen wirkt das neue 
Haus wuchtig. Genau genom-
men stehen vier Häuser neben-
einander, in der typischen Aus-
seer Holzbauweise, direkt am 
Ufer des Sees. Darin konzen-
triert sich alles auf die Gesund-
heit der Gäste. 60 großzügige 
Zimmer hat das Hotel, im ers-
ten Stock befinden sich 1500 
Quadratmeter Medizinzent-
rum. "Rein rechtlich eine Kuran-
stalt, ein Ambulatorium mit 
Krankenhausstatus", erklärt Ge-
schäftsführer Dieter Resch. 
Weshalb hier Medikamente, In-
fusionen und Injektionen verab-
reicht werden dürfen. Resch: 
"Hier können Sie nur wohnen, 
wenn Sie die Kur machen und je-
den Tag zum Arzt gehen." Das 
ist das Konzept. 

KURIER: Altaussee war einmal ein 
Kurort, aber es gab die Kur hier 
schon lange nicht mehr. Im Viva-
mayr hat man das nun wiederbelebt. 
Die Ausseer hat das aber nur be-
dingt gefreut, sagt man. 
Dieter Resch: Aber doch, es hat sie 
mehrheitlich gefreut. Der dama-
lige Bürgermeister war sehr 
weitsichtig, er hat unser Projekt 
von Anfang an unterstützt. Die 
Einwohner von Altaussee ha-
ben verstanden, dass der Ort das 
braucht. Wir hatten bei der Bau-
verhandlung nur einen einzi-
gen Einspruch. Kritisch waren 

und sind zum Teil die Zweit-
hausbesitzer, hauptsächlich die 
Wiener. Die wollen, dass der 
Ort bleibt, wie er immer war. 
Aber Altaussee muss überleben 
können. 

Sofort 100 Mitarbeiter und 
zwölf Ärzte auf einmal einstel-
len-das würde nicht funktionie-
ren. Da hätten wir die Qualität 
nicht mehr im Griff. 

Dieter Resch, 
Geschäftsführer 
des neuen 
Vivamayr in 
Altaussee 

Wie kriegen Sie die Gäste aus der 
ganzen Welt nach Altaussee? 

Der Gesundheitstourismus 
ist ein stark wachsendes Seg-
ment. Wir sind weltweit am 
Markt aktiv. 70 Prozent unserer 
Gäste sind englischsprachig, 
die landen in Salzburg auf dem 
Flughafen und wir holen sie ab. 
Unsere Schwerpunktländer 
sind Großbritannien, Türkei, die 
arabischen Länder. Auch Rus-
sen, außer der Rubel hat einen 
Einbruch. 

Sie machen also viel Marketing? 
Eigentlich ist das Hauptver-

kaufskriterium die Mundpropa-
ganda. Mehr als 80 Prozent 
kommen, weil sie von anderen 
von uns gehört haben. 

Wie viel wurde hier investiert? 
Etwa 33 Millionen Euro. Es 

gehört der Familie Androsch 
und es gibt eine Kooperation mit 
einer Bank, wie das immer so ist. 

Woher kommen die Gäste? 
Aus der ganzen Welt. Aus 

sehr attraktiven Gesellschafts-
schichten, die sich teilweise 
schon Häuser und Wohnungen 
hier gekauft haben. 

Man muss nicht Millionär sein, um 
hier Gast zu sein, aber es hilft. Wer 
ist Ihre Zielgruppe? 

Leute, die sehr gesundheits-
bewusst sind oder die ein ge-
sundheitliches Problem ha-
ben. Menschen, die schon in 
frühen Jahren anfangen, be-
wusst zu leben. Wir wollen ein 
langfristiger Partner für die Ge-
sundheit unserer Gäste sein. 60 
Prozent kommen wieder. Wir 
haben sogar Gäste, die schon 
drei oder vier Mal da waren. 

Wie steht es um die 
Auslastung? 

Bei fast 60 Prozent 
- wir sind damit 
weit über Plan. Uns 
ist die Qualität 
sehr wichtig. Da 
kann man nur 
in sehr kleinen 
Schritten 
wachsen. 

Wofür ist dieses Haus bekannt? 
In Altaussee ist es als Hunger-

burg bekannt. Bei den Gästen, 
weil wir ein neues Lebensgefühl 

vermitteln. Wir hatten eine 
türkische Familie hier, 

sechs Personen, 
alle zucker-
krank. Nach 
sechs Wochen 
waren drei nicht 
mehr krank und 
die Großmutter 
konnte hinausge-

hen, ohne Roll-
stuhl. 

Was unterscheidet Ihr 

Gesundheitszentrum von anderen? 
Wir machen nur die moder-

ne Mayr-Medizin unter ärztli-
cher Anleitung. Wir haben eine 
starke, medizinische Abteilung: 
bei uns optimiert der Arzt jeden 
Tag die Therapie, passt sie täg-
lich an. Wir verkaufen auch kei-
ne medizinischen Pakete, die 
Leistungen richten sich nach 
dem, was der Gast braucht. 

Gesundheitstourismus ist ein Trend, 
warum? 

Wir leben in einer hektischen 
Zeit und haben stressige Arbeits-
tage. Die Lebensmittel sind zu-
dem oft denaturiert. Hinzu 
kommt das steigende Bewusst-
sein der Leute, dass Ernährung 
und der Lebensstil einen Ein-
fluss auf das Wohlbefinden ha-
ben. Dass man dadurch viele 
Krankheiten verhindern kann. 

Woher bekommen Sie Ihr medizini-
schen Personal? Überhaupt die Mit-
arbeiter? 

Es ist ganz schwierig. Im na-
hen Bad Aussee gibt es so etwas 
wie einen Gesundheitscluster -

mit Krankenhaus, PVA, einer 
psychosomatischen Klinik. Die 
binden das gesamte Personal. 
Man braucht einen guten Na-
men, dass die Mitarbeiter auf ei-
nen aufmerksam werden. Wir 
haben 70 Mitarbeiter, suchen 
derzeit aber nach Mayr-Ärzten. 

Welche Stars waren schon hier? 
Kate Moss, zwei Mal. Diverse 

andere Models. Wir haben zum 
Teil ein ziemlich junges Publi-
kum um die 30. 

- SANDRA BAIERL 
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