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Wasser, der Wandel vom Kur-Be-

trieb zum modernen Rehabilitati-

onszentrum. Die Erfolge blieben

nicht aus. Es folgte die Expansion,

bis heute sind es zehn Standorte

und 16 Gesundheitseinrichtungen.

Das besondere ist sicher, dass wir

das Familienunternehmen Johan-

nesbad geblieben sind. Der anony-

me Großkonzern war und ist nicht

mein Ziel.

Kurzeitung: Welchen Vorteil brin-

gen Ihnen Kooperationen, bei-

spielsweise mit Hochschul-Einrich-

tungen wie Campus M21?

Dr. Zwick: Zunächst betrachten wir

die Kooperation mit Campus M21,

Kurzeitung: Was hat sich in fast 50

Jahren Johannesbad in der Positio-

nierung der Unternehmensgruppe

verändert?

Dr. Zwick: Die Antwort auf diese

Frage reicht zurück bis Anfang der

sechziger Jahre des letzten Jahr-

hunderts. Das Familienunterneh-

men Johannesbad war bereits da-

mals sehr innovativ und der Zeit

weit voraus. Das beweist die dama-

lige Entwicklung, die Veränderun-

gen imBereich des Gesundheitswe-

sens nicht nur in Bad Füssing und

Bayern bewirkt hat. 1964wurde die

Johannesquelle erbohrt, 1969 wur-

de das damalige Klinikum Johan-

nesbad den Reha-Patienten über-

geben. Diese konnten sich auf

außergewöhnliche Rahmenbedin-

gungen freuen. Zu den Einrichtun-

gengehörte beispielsweise einemit

Universitätskliniken vergleichbare

Diagnostik. Beim Bau spielte die

Psychologie eine große Rolle, eine

sterile Krankenhausatmosphäre

sollte erst gar nicht aufkommen.

Das wurde erreicht mit modernster

Einrichtung, hellen Farben, viel

Licht und Transparenz, entspre-

chenden Kommunikationsberei-

chen für die Patienten, eine für da-

malige Verhältnisse wegweisende

gesunde Küche und, was absolut

neu war, ausschließlich Einzelzim-

mern für die Patienten. Sie konnten

sich auch völlig frei bewegen. Re-

volutionäres auch im Bereich der

Therapie, schon bald gehörte das

obligatorische Wannenbad zu den

Ausnahmen. Im Mittelpunkt stand

der Einsatz unseres wirksamen

Thermal-Mineralwassers entspre-

chend den Analysen. Es kam der

Wechsel zur Therapie im bewegten

Die Johannesbad-Unternehmensgruppe hat in ihren Einrichtungen, besonders

den Berufsfachschulen in Bad Füssing und Bad Elster, die Möglichkeit, Aus-

bildungsplätze für bis zu 700 Schüler und Auszubildende bereitzustellen, hin-

zu kommen die Masseure, Physiotherapeuten, Krankengymnasten oder

Sportlehrer im Beruf. Größter Wert wird auf die Fort- und Weiterbildung ge-

legt. Im Kurzeitung-Gespräch informiert Dr. Zwick über Bildungsziele und die

Zusammenarbeit mit der Hochschule Campus M21 in München.

Johannesbad-Unternehmensgruppe
in Kooperation mit Campus M21
Interview mit Dr. med. Johannes Zwick

Dr. med. Johannes Zwick, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Familienunter-
nehmens Johannesbad: „Mit CampusM21 habenwir für den Bildungsbereich der
Johannesbad-Unternehmensgruppe einen exklusiven, angesehenen und leis-
tungsstarken Partner.“
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einem exklusiven Partner für unse-

ren Bildungsbereich, als eine wert-

volle Ergänzung. Wir stellen bei-

spielsweise in unseren beiden me-

dizinischen Fachschulen und in den

Kliniken der Gruppe, wie schon ge-

sagt, circa 700 Schul- und Ausbil-

dungsplätze für junge Leute zur

Verfügung. Einzubeziehen sind in

die Kooperation auch die ausgebil-

detenMasseure, Physiothe-

rapeuten, Krankengymnas-

ten oder Sportlehrer. Vo-

raussetzung unseres

Erfolges ist die permanente

Aus- und Weiterbildung.

Die Kooperation mit Cam-

pus M21 erfüllt einige mei-

ner seit langemgehegtenWünsche,

beispielsweise die Möglichkeit, ein

ausbildungsbegleitendes Studium

anbieten zu können. Die Kombina-

tion der Ausbildung im Bereich der

Ergo- oder Physiotherapie an unse-

rer Medizinischen Fachschule Bad

Elster mit dem Studium Gesund-

heitsmanagement in München bie-

tet eine großartige Karrierechance.

Die Studierenden haben die Mög-

lichkeit, innerhalb der Regelstu-

dienzeit zwei staatliche

Abschlüsse gleichzeitig zu

erlangen und bereits wäh-

rend der Ausbildung ihr

neues Wissen zielführend

zu vernetzen. Auf der an-

deren Seite haben die Stu-

denten am Campus über

das Praxisprojekt dieMög-

lichkeit, den Betrieb eines Gesund-

heitsunternehmens zu erleben und

in ihre Ausbildung zu integrieren.

Ich denke an das Thema Gesund-

heitskommunikation. Gleichzeitig

sind die Rückmeldungen der Stu-

denten mit ihrem gesundheitswirt-

schaftlichen Wissenshintergrund

für uns sehr wertvoll. Zusammen-

fassend möchte ich durch diese Ko-

operation die Bereiche von Präven-

tion und Rehabilitation qualitativ

stärken. Unser Ziel ist es verständli-

cherweise auch, die Studenten von

Campus M21 mit dieser effektiven

Präventivmedizin bekannt zu ma-

chen, auch mit der Absicht, ent-

sprechend orientierte Führungs-

kräfte zu gewinnen.

Kurzeitung: Was ist der Marken-

kern beziehungsweise die Beson-

derheit der neuen Produktlinie „Jo-

vitalis Spezial“?

Dr. Zwick: Diese am Standort Bad

Füssing angebotenen „Jovitalis-

Spezial“-Programme sind auf den

Bereich der Privatzahler ausgerich-

tet. Sie haben eine entsprechend

ausgelegte Bandbreite an diagnos-

tischen und therapeutischen Maß-

nahmen mit dem damit verbunde-

nen individuellen und zeitlichen

Aufwand. In die Programme sind

Bewegungserkrankungen ebenso

einbezogen wie Folgen falscher Er-

nährung oder Burn-out. Wichtiger

Bestandteil ist die Prävention, dabei

basieren die Jovitalis-Konzepte auf

medizinischen Grundpfeilern wie

Gesundheit erhalten, statt Krank-

heiten zu bekämpfen. Es wird ein

individueller Therapieplan erstellt,

da wir wissen, dass alle Patienten

unterschiedlich auf Therapiean-

wendungen reagieren. Unsere Gäs-

te sollen hier lernen, ihr Leben künf-

tig besser managen zu können und

vor allem Freude an der Umsetzung

der neu gewonnenen gesundheitli-

chen Erkenntnisse zu gewinnen.

Eingesetzt werden im Rahmen der

Jovitalis-Programme verschiedene

komplementärmedizinische Thera-

pieformen, natürlichmodernste Di-

agnostik. Kern der Programme ist

dann das nach Auswertung aller

Prüfergebnisse zusammengestellte

Therapie-Leitschema.

Kurzeitung: Was erwarten

Sie in diesem Zusammen-

hang von der Projekt-Ar-

beit der Studenten?

Dr. Zwick: Darauf habe ich

bereits eine Antwort gege-

ben. Mir ist es wichtig, dass

die Studenten den Bereich

der Rehabilitation und Prävention

wissenschaftlich fundiert kennen-

lernen können und dass ihnen be-

wusst wird, dass es sich dabei um

keine „Leicht-Medizin“ handelt,

sondernumderAkut-Medizin eben-

bürtige, sehr effektive Behand-

lungsformen.Wenn durch geeigne-

te Vorbeugungsmaßnahmen eine

Krankheit verhindert werden kann,

ist weniger Akut-Medizin notwen-

dig. Wir wollen durch die gelebte

praxisorientierte Kooperati-

on natürlich auch erreichen,

dass auch die Studenten ei-

nen Zugewinn an Gesund-

heit erfahren, dass sie die

Einsicht gewinnen, dass ge-

sünder leben das Wohlbe-

finden verbessert und die

Leistungsfähigkeit stärkt.

Wir erwarten von ihnen auch einen

Input, eine Bewertung unserer The-

rapien undHandlungsweisen. Diese

zusammenfassende, herausfordern-

de Überlegung ist sicher eine wich-

tige Basis unserer Zusammenarbeit.

Ich freue mich auf diese gemeinsa-

me Zukunft, die auch zur Entwick-

lung neuer Gesundheitsprodukte

führen könnte.

Kurzeitung: Herr Dr. Zwick, herzli-

chen Dank für das informative Ge-

spräch.

JOVITALIS

Campus


