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Interview mit Dr. Günther Beck, Geschäftsführer von Revital Aspach

Gesundheitskonzept auf 
drei Säulen
Nach einer Operation reicht es häufig nicht aus, sich körperlich zu rehabilitieren. Auch Geist 
und Seele müssen sich von den vorausgegangenen Anstrengungen erholen. Das Revital As-
pach-Zentrum für modernes Gesundheitsmanagement in Oberösterreich ist landesweit einer 
der führenden Anbieter im Bereich der orthopädischen Rehabilitation für den Bewegungs- 
und Stützapparat. Mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept, das auf den drei Säulen 
Prävention, Rehabilitation und Regeneration fußt, will Geschäftsführer Dr. Günther Beck in 
den kommenden Jahren aber auch den ambulatorischen Geschäftsbereich sowie die Villa 
Vitalis, ein exklusives medizinisches Gesundheitsrefugium, zu Benchmark Leadern weiterent-
wickeln.

„Als meine Eltern das Unterneh-

men vor 25 Jahren gegründet 

haben, waren sie mit ihrem ganz-

heitlichen Ansatz wahre Pioniere 

ihrer Zeit“, erklärt er. „Ich stamme 

sozusagen aus einer Ärztedynas-

tie, inzwischen führen wir diese 

Tradition bereits in der vierten 

Generation fort. Als Allgemeinme-

diziner hatte mein Vater immer die 

Sportmedizin als Steckenpferd, hat 

unter anderem als Gemeindearzt 

Spitzensportler betreut. Meine El-

tern haben damals mit einem ganz 

kleinen Haus begonnen, mit 30 

Betten, ausschließlich auf der Ba-

sis von Privatleistungen. Mitte der 

1990er-Jahre wurden uns der Sta-

tus einer ‘Sonderkrankenanstalt’ 

seitens der Sanitätsbehörde zuge-

sprochen. So bekamen wir über 

die großen Sozialversicherungen 

Patienten zugewiesen und konnten 

wirtschaftlich überleben. Da wir 

über die Jahre enormen Zuspruch 

erfuhren, waren wir rasch über 

Monate im Voraus ausgebucht, 

weshalb wir uns in den folgenden 

Jahren dann kontinuierlich erwei-

tert haben.“

Matrix-Rhythmus-Therapie

Heute kann das Gesundheitszen-

trum zwischen 200 und 220 Gäste 

aufnehmen. Nach wie vor ist die 

stationäre Rehabilitation des Be-

wegungs- und Stützapparates das 

Kerngeschäft des Unternehmens. 

„Über die Hälfte unserer Gäste 

hatten eine Gelenkersatz- oder 

Wirbelsäulenoperation“, so Dr. 

Günther Beck. „Wir bemühen uns 

sehr, individuelle Therapiekonzep-

te zu entwickeln, um bestmögliche 

Ergebnisse zu erzielen.“ Ein High-

light im Therapiespektrum, das die 

Vorreiterrolle von Revital Aspach 

einmal mehr unterstreicht, ist die 

Matrix-Rhythmus-Therapie nach 

Dr. Ulrich Randoll aus München. 

Mithilfe des ‘Matrixmobils’ wird die 

Zellphysiologie des Patienten opti-

miert und entgleiste Prozesse auf 

zellulärer Ebene wiederhergestellt. 

Daneben umfasst das Angebot von 

Revital Aspach ein Ambulatorium 

für physikalische Medizin sowie die 

Villa Vitalis. In den Räumlichkeiten 

des ehemaligen Haupthauses sind 

18 exklusiv ausgestattete Zimmer 

untergebracht. Die Gäste des 

Hauses können individuell Präven-

tions- und Sekundärpräventions-

maßnahmen in Anspruch nehmen. 

„Hier greifen wir die aktuellen 

Plagen unserer Zeit auf. Dazu 

gehören vor allem die Stress- und 

Überforderungsthematik sowie 

Stoffwechselprobleme als Basis 

vieler chronischer Erkrankungen“, 

so Dr. Günther Beck. „Das Ambi-

ente der Villa ist wunderschön und 

unser Ernährungskonzept exklu-

siv, aber die ursachenorientierte 

medizinische Behandlung steht 

im Vordergrund. Wir sind kein 

Wellness-Hotel.“

„Zurzeit haben wir in Österreich 

kein Gesundheitssystem, sondern 

ein Krankensystem“, beschreibt 

Dr. Günther Beck weiter die aktu-

elle Marktsituation. „Man investiert 

nicht in die Gesundheit, sondern 

in die Krankheiten. Hier wird die 

Politik rasch umdenken müssen. 

Die demografische Belastung wird 

immer stärker. Immer weniger 

junge Leute müssen immer mehr 

ältere Menschen versorgen. Wir 

sind beweglich und innovativ und 

beschäftigen uns frühzeitig mit 

Trends. Wir sind medizinisch und 

biologisch immer auf dem neuen 

Stand und unser ganzheitlicher 

Ansatz trifft nicht nur den Zeitgeist, 

sondern lässt sich auch mit Erfol-

gen belegen. Unsere Vision 2020 

ist es, mit Revital Aspach national 

und auch international zu einem 

der führenden Gesundheitszentren 

im Bereich der orthopädischen 

und unfallchirurgischen Rehabi-

litation zu werden, ambulant und 

stationär. Die Villa Vitalis, die sich 

durch die individuelle Betreuung 

des Gastes in privater Atmosphäre 

auszeichnet, möchten wir als eines 

der führenden Gesundheitszentren 

im Bereich der Prävention positi-

onieren. Auch hier unterscheiden 

wir uns durch die Kombination 

von klassischer Schulmedizin und 

innovativer ganzheitlicher Medizin, 

in der Diagnostik und der Regula-

tionstherapie, deutlich vom Wett-

bewerb. Unsere Ambitionen im 

Schwerpunktbereich Stress gehen 

noch etwas weiter. Hier möchten 

wir uns als DER globale Anbieter 

positionieren.“ 

Revital Aspach
Revitalplatz 2 
5252 Aspach 
Österreich

 +43 7755 6801-0 
 +43 7755 6801-45

 office@revital-aspach.at 
 www.revital-aspach.at

Das Gesundheitszentrum ist über die Jahre  
kontinuierlich gewachsen und erweitert worden
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Das Ärzteteam von Revital Aspach

Physiotherapie ist ein wichtiges Element 
im ganzheitlichen Gesundheitskonzept

Wir verbinden die klassische Schulmedizin  
mit innovativen ganzheitlichen Ansätzen.

Die Matrix-Rythmus-Therapie 
stellt die Zellphysiologie 
wieder herIn der Villa Vitalis wird in exklusivem Ambiente individuell betreut
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