
Bevor man sich mit der eigentlichen Frage beschäftigt, muss zunächst einmal geklärt werden um welches Klientel es sich hier 
handelt und aus welchem Kulturkreis diese kommen. 
Die mit großem Abstand meisten Patienten lassen sich aus diesen Gruppen definieren: 

-hochrangige Manager, CEO’s und Mitglieder reicher Familiendynastien aus D-A-CH (Deutschland – Österreich – Schweiz) 
-Patienten aus dem arabischen Raum (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuweit) 
-Oligarchen aus Russland 

Allen gemein ist das Bedürfnis nach einer außergewöhnlich hervorragenden medizinischen Behandlung, die sie entweder in den in 
D-A-CH gängigen Gesundheitssystemen oder den jeweiligen Ländern nicht bekommen. 
In aller Regel orientiert sich diese Patientengruppe an hochspezialisierten Fachkliniken aus den Bereichen Herzchirurgie, 
Neurologie, Orthopädie und Onkologie, aber auch Kliniken aus den Bereichen des Fastens und Wellness werden durchaus 
nachgefragt. 

Alle in Frage kommenden Kliniken müssen über einen herausragenden Ruf verfügen, der weit über die Landesgrenzen hinausragt. 
Angefangen vom Chefarzt, der idealerweise den Stand einer absoluten Koryphäe in seinem Fachgebiet innehat, bis zum gesamten 
medizinischen Personal, das weit über die gängigen Standards hinaus ausgebildet ist und einen entsprechend hohen 
Servicegedanken in sich trägt. 
Abgerundet wird die medizinische Seite mit der technischen Ausstattung der Kliniken. Nur Häuser, die über modernste 
medizintechnische Anlagen verfügen werden für diese Patienten in die engere Auswahl kommen. 

Von herausragender Bedeutung ist aber auch das vorhandene Service-Level, sowie die bauliche Ausstattung der jeweiligen Klinik. 
Baulich sollte der jeweilige Bereich einer Klinik, oder der gesamte Klinikbau den Charakter eines 5-Sterne Hotels aufweisen. Dies 
beginnt beim Empfang, geht weiter bei der Ausstattung der Zimmer und endet mit der Küche, die im Idealfall das Niveau eines 
Sterne Restaurants innehat. Überhaupt sollte so weit wie irgend möglich der Charakter eines Krankenhauses vermieden werden. 

Mindestens gleichbedeutend mit der baulichen und der medizinischen Seite ist das gelebte Service-Level, auch und ins besonders 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Kulturkreises. 
Die Patienten benötigen Unterstützung bei der Unterbringung von Begleitpersonen, bei der Reiseorganisation, sowie bei den damit 
verbundenen Formalitäten. 
Hierbei sind schnelle Reaktionszeiten gefragt, da von der ersten Anfrage, bis zum Eintreffen des Patienten nur ein Zeitfenster von ein 
bis zwei Wochen bestehen kann. 

Die weitaus größte Gruppe der reichen Patienten kommt aus dem arabischen Raum und hier sind auch die größten kulturellen 
Unterschiede zu beobachten, welche dann zu berücksichtigen sind. 
Patienten aus diesen Ländern reisen üblicherweise mit einer großen Entourage aus Verwandtschaft und Personal. Diese müssen in 
möglichst nahegelegenen Top-Hotels untergebracht werden. Selbstverständlich ist ein Shuttle Service zwischen Hotel und Klinik 
bereit zu stellen. Idealerweise verfügt die Klinik auch über Zimmer für die engste Verwandtschaft. 
Es ist durchaus denkbar, dass sich Luxus Hotelketten mit einem gewissen Zimmerkontingent in der Klinik einmieten und diese 
Services komplett übernehmen. 

Service bedeutet aber auch das Kümmern um Freizeitaktivitäten der Entourage. Hierzu gehört die Organisation von Sightseeing-
Touren, oder auch das Besorgen von Tickets für kulturelle Veranstaltungen, sowie Shoppingtouren. Auch ist auf das Vorhandensein 
von Gebetsräumen zu achten. 

Des Weiteren muss beachtet werden, dass viele der Patienten schwerst erkrankt sind und während der Behandlung im Gastland 
versterben. Dann muss eine Rückführung der Verstorbenen organisiert werden und dies möglichst so, dass die nahen Verwandten 
im gleichen Flugzeug die Heimreise antreten können. 

Von größter Wichtigkeit ist natürlich auch die Überwindung der Sprachbarriere. Ideal ist, wenn das Pflegepersonal der Sprache des 
Patienten mächtig ist und selbstverständlich muss ein kompetenter Dolmetscher für das Gespräch zwischen Arzt und Patient 
jederzeit bereitstehen. 

Abschließend noch den Punkt zur gesellschaftlichen Akzeptanz und die Diskussion darüber, ob solche Kliniken eine weitere 
Neiddebatte in Sachen Elitebehandlung entfachen. 
Defintitiv ist vordergründig nicht in Ordnung, reichen und überaus privilegierten Patienten aus nicht demokratisch regierten Ländern 
eine derart exklusive Vorzugsbehandlung zu gewähren. 
Dennoch, ist es ein überaus lukratives Geschäftsmodell, welches zudem den medizinischen und technologischen Fortschritt 
vorantreibt. Spitzenmedizin kostet viel Geld, aber es spricht nichts dagegen, durch solche Initiativen einen Beitrag zur 
Kostenbeteiligung – und sei es nur durch entsprechende Steuerzahlungen bei hohen Gewinnen -  zu leisten. Davon profitiert letztlich 
auch der mitteleuropäische Normalpatient. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wer dieses Gebiet kompetent bespielen will, muss sich mit deutlich mehr Themen 
auseinandersetzen, wie das bisher in der klassischen Medizin gefordert war. 
Strategische Ausrichtung, Service und Marketing sind Themen, mit denen sich die klassische Medizin bisher nicht 
auseinandergesetzt hat, aber in diesem Bereich von größter Wichtigkeit sind.

Es gibt bereits eine Vielzahl an Unternehmen (Vermittlungsagenten), die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den wachsenden 
Forderungen sehr vermögender Menschen gerecht zu werden.  
Eine von ihnen ist die Europe Health GmbH, welche Ihren Hauptstandort in Deutschland hat, aber auch viele Büros im Ausland 
aufweist. Man findet diese vor allem im arabischen Raum und den GUS Staaten (Gemeinschaft unabhängiger Staaten). 
Diese Unternehmen helfen den Patienten die besten medizinischen Einrichtungen zu finden und übernehmen die gesamte 
Organisation des Krankenhausaufenthaltes, wie auch die Reisekosten (Medizintourismus), welche aber eine erfolgreiche 
Beantragung medizinischer Visa voraussetzt.  

Da es viele Patienten gewohnt sind für einen Krankenhausaufenthalt mit ihrer Familie zu reisen, ist ein reibungsloser Verlauf 
unumgänglich.  
Es muss für einen Transfer innerhalb des bevorzugten Behandlungslandes gesorgt werden (Abholung und Rücktransport). Des 
Weiteren muss es einen Transport zu den Terminen in der Klinik geben. Wünschenswert wäre zusätzlich der Transfer zu anderen 
Destinationen, wie z.B. eine Stadtrundfahrt oder eine Shopping Tour. 

Die Erwartungen an das ausgewählte Hotel sind besonders hoch. Hier werden außer Wellness und Spa-Möglichkeiten auch 
luxuriöse Unterbringungsmöglichkeiten, Sterne-Restaurants inkl. Rücksicht auf kulturelle Speisen (zb. Halal – Küche) und 
Spaßprogramme erwartet. 

Da in vielen Ländern die Religion eine besondere Rolle spielt, müssen diese kulturellen sowie psychischen Bedürfnisse erfüllt 
werden.  
Dolmetscherleistungen müssen während des Krankenhausbesuches durch qualifizierte Mitarbeiter in der Muttersprache des 
Patienten erfolgen und sie müssen während allen Terminen vor Ort sein.  
In der Klinik selbst hat die technische Ausstattung ebenso einen besonderen Stellenwert.  
Bei der Nachbetreuung des Patienten muss sichergestellt sein, dass offene Fragen nach der Behandlung jederzeit beantwortet 
werden können, damit diese ein Gefühl von Sicherheit verspüren.  

Generell wäre es allerdings wünschenswert, dass sowohl wohlhabende, als auch weniger wohlhabende Menschen 
gleichermaßen Zugang zu medizinischer Behandlung haben. 
Statistisch gesehen haben wohlhabendere Menschen in Deutschland wie auch in Österreich eine höhere Lebenserwartung als 
weniger wohlhabende Menschen. Dies ist hauptsächlich auf die gesündere Lebensweise und Arbeit, wie auch das gesündere 
Umfeld zurückzuführen. Zusätzlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen geringer Bildung und riskanterem 
Gesundheitsverhalten.  

In Berlin wurde beispielsweise von den Autoren des Sozialstrukturatlas empfohlen, dass die Sozialstruktur als Faktor in die 
ärztliche Bedarfsplanung einbezogen werden soll.  
Einwohner von ärmeren Vierteln sind statistisch gesehen häufiger krank, vor allem, weil sie weniger Zugang zu ärztlicher 
Behandlung haben. Zum einen sind die Arztpraxen häufig unregelmäßig verteilt. Zusätzlich kostet die Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln weiteres Geld, welches ungerne ausgegeben wird. 
Die Selbstverständlichkeit, sich im ganzen Stadtgebiet zu bewegen, nimmt mit geringerer Bildung und niedrigerem 
Sprachverständnis ab. Allerdings waren diese Faktoren für die Bedarfsplaner des Sozialstrukturatlas nicht wichtig; welche 
Sprachkenntnisse, Bildung, Anzahl an jungen und alten Menschen oder wie hoch das Einkommen ist, hat hier keine Rolle 
gespielt. Wichtig war: die Zahl der Menschen pro Arzt. 

In der wirtschaftlichen Kalkulation der Ärzte spielen diese Faktoren jedoch wiederum eine signifikante Rolle. Dabei ist die 
Verteilung der Ärzte sowohl gegenüber den Patienten als auch den Ärzten unfair.  
Sie entspricht nicht dem eigentlichen Bedarf der Patienten und die Ärzte, die in ärmeren Vierteln arbeiten werden weniger bezahlt. 
Dabei lautete ein Vorschlag des Sozialstrukturatlas: „Die KV sollte Arztsitze in überversorgten Gebieten aufkaufen, die frei 
werden. Neue müssen dann dort eingerichtet werden, wo der Bedarf am höchsten ist“. 
Des Weiteren würde ein Honorarsystem für Ärzte eingeführt werden, damit diese anhand ihrer erbrachten Leistung bezahlt 
werden, und nicht anhand des Einkommens bzw. Versicherungsstatus des Patienten. Dies wurde im Herbst 2013 in Berlin 
umgesetzt. 

Sozialer Status: Position des Einzelnen in der Gesellschaft, zeigt Rang und Wertschätzung innerhalb des sozialen Gefüges  
                            Gebildet aus 3 Variablen: Bildungsgrad, Beruf, Einkommen 

Allgemein kann man sagen: Personen in höheren beruflichen Positionen leben gesünder, sterben später, auch wenn sie einen gleich 
gesunden Lebensstil pflegen wie Ärmere.  

• Ernährung kann gesünder gestaltet werden: qualitativ gute Lebensmittel teurer als billige Produkte mit vielen überflüssigen 
Zusatzstoffen 

• Wohnverhältnisse gesünder  
- keine Verkehrs- und Industrieabgase 
- keine Lärmbelästigung 
- kein Zusammenleben auf engem Raum  

Soziokulturell bedingte gesundheitliche Belastungen:  
• „Cream skimming“: Abschöpfungsstrategie  

- Bsp. Deutschland private und kassenärztliche Versicherung 
—> Zwei-Klassen-Medizin: besonders reiche Menschen haben meistens eine private Versicherung 

- Ärzte schöpfen die privat Versicherten aus:  
• profitable Zweituntersuchungen/Weiteruntersuchungen 
• Verkaufen von möglicherweise nicht nötigen Medikamenten zur eigentlichen Behandlung  
• medizinisch überflüssige und nicht von der Versicherung bezahlte Behandlungen  

• Viele (manchmal überflüssige) Untersuchungen —> sorgen für viele Zufallsdiagnosen: Menschen bekommen schnell Panik, 
obwohl sie eigentlich nichts „schlimmes“ haben —> es folgen viele weitere Untersuchungen und möglicherweise sogar viele 
unnötige Eingriffe —> Teufelskreis an nicht mehr endenden Untersuchungen und eine lange Liste an Diagnosen  

• Geld zu haben bedeutet für viele Menschen, dass sie immer/meistens die beste Behandlung erhalten und somit gehen sie 
schon mit einer höheren Erwartungshaltung zum Arzt  

• Gesellschaftlicher Standard:  
- Immer top fit sein —> bisschen Krank zu sein bzw. Schwäche zu zeigen ist inakzeptabel, daher gehen die Leute oft zum 

Arzt wegen Kleinigkeiten  
- Druck des Reichtum-Status —> Erwartungshaltung der restlichen Gesellschaft  

• Art der Arbeitseinstellung / Arbeitsmoral hat gesundheitliche Konsequenzen 
- Bsp.: ganzen Tag als CEO im Büro sitzen —> Rückenschmerzen als häufiges Symptom 
- Viele haben hart gearbeitet, um ihren sozialen Status zu erreichen —> Stress / Burnout-Syndrom  

• Gekennzeichnet durch: emotionale und körperliche Erschöpfung, Zynismus, Demotivation, verminderte 
Leistungsfähigkeit  

- Stress durch hohe Anforderungen an einen selbst (Job in hoher Position, in der Familie, …) 
—> Anfälligkeit für andere/weitere Krankheiten steigt  

- Schwer den Status nicht zu verlieren —> Stressor im Sinne von Disstress 
• Bsp. an Krankheitsbildern: Gastrointestinales System – Magenbeschwerden +  

muskuläres System – Spannungskopfschmerz + Hypertonie, Tachykardie, Arteriosklerose, Depressionen 
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- Abschließend kann man sagen, dass Menschen mit einem höheren Einkommen eine höhere Lebenserwartung haben. Sie können sich gesündere Lebensmittel, welche teurer sind leisten, leben in besseren Wohnverhältnissen und haben schnelleren Zugang zu medizinischer Betreuung, aufgrund von Zusatz- und Privatversicherungen. 
- Bei der medizinischen Behandlung von sehr vermögenden Patienten, geht es nicht nur allein um eine hervorragende ärztliche Versorgung, sondern auch um den Service darüber hinaus, wie z.B. den Transport, die Unterkunft, das Essen, etc. sodass alle Wünsche der Patienten und ihrer Familien erfüllt werden.

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.  
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