
Aktuelle Netzwerkinfos:
Medical Active Impulse

Liebe Medical Active Partner, 

endlich….nach einem Jahr-
hundertsommer, der sicher 
(leider) den einen oder 
anderen potentiellen Kunden 
davon abgehalten hat, sich 
seinen Gesundheitsaktivi-
täten zu widmen, lockt das 
nun deutlich frischere Herbst/
Winter Klima wieder mehr 
Interessenten in die Studios. 
Erfrischend und hilfreich sind 
auch die Infos und Impulse 
zu den Themen Kreativität, 
Bodenständigkeit, Innovation 
und Recht, siehe Beiträge 
links in den aktuellen Netz-
werkinfos. 

Kommen Sie gut durch den 
Herbst!                    

Herzlichen Gruß

Ausgabe 2015/09

Markus Rauluk
Geschäftsführer

Editorial:

[ I. MEDICAL & KREATIVITÄT

„Die Termine bei verschiedenen Ärzten und Grsund-
heitspartnern sind erfreulich positiv verlaufen. Eine 
Ärztin in einer meiner letzten Termine hat sich sehr 
über meinen Besuch gefreut und sagte 
sogar, sie hätte schon länger über ein 
Netzwerkaustausch mit Bewegungspart-
nern nachgedacht, wäre jedoch nicht auf 
die Idee gekommen, auf einen Fitness-
club zuzugehen. Sie hätte bei einem 
Fitnessstudio auch nicht eine so hohe 

Qualität und Kompetenz vermutet.
Unser Medical Netzwerk wächst somit und 
als Belohnung für mein Engagement hat 
mein Chef sogar ein neues Auto spendiert - 
klar, dass das ein 
MEDICAL MOBIL wurde“ 

Carmen Schulz, Impuls Hechingen, Bachelor of Arts Fitnessökonomie und 
Rehatrainer (Behindertensportverband)

[ II. MEDICAL & BODENSTÄNDIGKEIT

„Medical Active hat mir 
extrem dabei gehol-
fen, die Kompetenz 
und Leistungsfähigkeit 
meines Fitness- und Gesundheitsparks nach außen 
zu tragen. Seminare, Gesundheitstage und weitere 
Gesundheitsaktionen teile ich den lokalen Ärzten mit 
und freue mich über diesen Weg das Interesse einer 
Vielzahl von Patienten zu erreichen, die an unseren 

Veranstaltungen teilnehmen. Eine bodenständige solide Betreuungsqualität weckt 
das Vertrauen in meinem lokalen Markt.“

Kevin Schäfer, Geschäftsführer FitnessPark Aschersleben
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Aktuelle Termine:

[ BodyMedia Innovation Days
     05.11.2015 in Stuttgart
     12.11.2015 in Hamburg

[ INLINE Kongress
     14.11.2015 bis 15.11.2015 
     Kongresspalais Kassel

[ DSSV Event 2015
     26.11.2015 bis 29.11.2015 
     Türkische Riviera - Belek

http://www.medical-active.net
http://www.medical-active.net
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Aktuelle Netzwerkinfos: Ausgabe 2015/09

[ III. MEDICAL & INNOVATION

Kurzentschlossen, flexibel innovativ - das Fachmagazin BODYMEDIA lädt Stu-
dioinhaber und -leiter zum neuen Eventkonzept BODYMEDIA Innovation Days 
2015 ein. Die Events beruhen auf der Zahl „15“.
15 Hersteller -15 innovative Produkte - 15 min. Speed-Up Vorträge - 15 € 
Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung - 15 Hersteller präsentieren 15 innovative 
Produkte in nur 15-minütigen Vorträgen und das alles kostet für Club-Betreiber 
nur 15 € inkl. Verpflegung. Die 1-Tages-Events finden in Stuttgart am 30.10.15 
und in Hamburg am 13.11.15 statt. Key-Note Speaker zum Thema „Emotionaler Verkauf“ ist in diesem Jahr George Sa-
loustros.
Die Teilnehmerzahl ist auf nur 80 Teilnehmer begrenzt! Für die ersten 15 TN aus dem Medical Active Netzwerk übernimmt 
Medical Active die Gebühr - einfach anmelden, Namen und Clubadresse nennen.

 Anmeldeformular: 
 http://www.bodymedia.de/fileadmin/Anmeldung_Innovation_Days_2015.pdf 

Termine:
30.10.2015 - Stuttgart  - Location: timeout (www.timeout.center)
13.11.2015 - Hamburg  - Location: KAI 10 Event-Schiff (www.kai10.de) 

Kontakt: Nico Hessel   events@bodymedia.de / Telefon +49 (0)7253 9875 700

[ IV. MEDICAL & RECHT

Zuweisung von Patienten, Sozialversicherungsbetrug, höhere Pflegestufen, Beste-
chungs- und Abrechnungsskandale - Der Fokus des neu geplanten §299a ist sicher 
außerhalb der Fitnessbranche zu suchen. Dennoch ist es wichtig und richtig, dass 
es zu diesem Thema Berichte und Veröffentlichungen gibt, die zu Diskussionen 
anregen und vor allem dafür sensibilisieren, sich an bestehende gesetzliche Rege-
lungen zu halten.
Das Medical Active Konzept steht für die Sensibilisierung zu einer eigenverantwortli-
chen Gesundheitsvorsorge. Eine Vergütung von Ärzten für die Empfehlung ist im Medical Active Konzept nicht enthalten. 
Richtig ist, dass schon immer und erst recht in Zukunft darauf geachtet werden muss, dass berufsrechtliche Richtlinien 
eingehalten werden und jede Form von Gegenleistungen unterlassen werden. Auch müssen Ärzte frei in Ihren Entschei-
dungen bleiben. 
Allerdings ist davon auszugehen, dass ein Arzt, der von einer eigenverantwortlichen, privaten Bewegungsmaßnahme 
überzeugt ist und in die Kompetenz des Anbieters vertraut, diese auf Anfrage des Patienten sicher auch in Zukunft wohl-
wollend empfehlen darf. Welche Maßnahme ein Patient, dem die Notwendigkeit für mehr Bewegung und fachkompetente 
Unterstützung bewusst geworden ist letztendlich ergreift und ob, ist und bleibt seine freie Entscheidung.
Tendenziell ist davon auszugehen, dass die vielen Experten und Vertreter der Ärzteschaft, die an diesem Gesetz mitwir-
ken, nach Lösungen und Formulierungen suchen werden, die ein vernünftiges Handeln auch in Zukunft zulassen. 
Zum Beispiel führte ein Rechtsexperte für Medizinrecht im Interview des BR aus: „Wir müssen unterscheiden, zwischen 
Korruption und Kooperation - Es wird nichts unter Strafe gestellt, was heute als berufliche Kooperation erlaubt ist. Zum 
Beispiel wird die bloße Teilnahme an einer vergüteten Anwendungsbeobachtung den Straftatbestand nicht erfüllen, da es 
an einer Verknüpfung von Vorteil und heilberuflicher Gegenleistung fehlt.“
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