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Ulrike: Wie bewertest du die Wirksamkeit 
der regelmäßigen Webinare und Kom-
munikation in die Branche?

Mario: Sie helfen uns zu Reichweite und 
fundierter Aufklärung – beides wird 
dringend benötigt. Und sie schaffen 
unschätzbare Bindung und Zusam-
menhalt innerhalb der Community. 
Unsere Webinare und Informationen 
in den Newslettern und Social-Me-
dia-Kanälen sind zum einen für die 
Unternehmer auf die tagesaktuelle La-
ge ausgerichtet. Mit dem Corona-Not-
fallkoffer, erarbeitet durch die Kanzlei 
Dr. Geisler, Dr. Franke & Kollegen und 
den Wirtschaftsprüfer Dennis Woltsche 
konnten wir unseren Mitgliedern ein 
einmaliges Werkzeug an rechtlicher 
und steuerrechtlicher Unterstützung an 
die Hand geben. Die Existenz vieler 
Studios stand und steht im Vorder-
grund. Unsere Endkundenvorträge 
dienen andererseits der unerlässli-
chen Aufklärung der gesundheitswirk-
samen Bedeutung des Muskeltrai-
nings innerhalb der Bevölkerung. 

Ulrike: Die aktuelle Kampagne „Wir pro-
duzieren die Kranken der Zukunft“ 
setzt sehr provokante Statements. Wie 
erklärst du das?

Mario: Das was wir mit unserer Kampag-
ne und unseren Statements aufzeigen 
ist weniger provokant als realistisch. 
Die Wissenschaft weiß schon lange, 
dass Bewegungsmangel die Ursache 
für zahlreiche Erkrankungen in unse-
rer Gesellschaft ist. Das Hauptprob-
lem ist, dass die Schlussfolgerung, die 
man aus dieser Erkenntnis ziehen 
könnte – Bewegung allein hilft diese 
Erkrankungen zu vermeiden – so nicht 
stimmt. Keiner von uns hat jeden Tag 

Experten Allianz für Gesundheit e.V.
 Der Branche eine Stimme geben

Im Zuge des ersten Lockdowns 2020 gründete der Unternehmer und Visionär Mario Görlach gemeinsam mit Dr. Hans 
 Geisler (Rechtsanwalt) und Siegfried Manz (Experte Digitalisierung) die Experten Allianz für Gesundheit e.V. Diese ist 
ein unabhängiger, rasch wachsender und an gesellschaftspolitischer Bedeutung zunehmender Zusammenschluss von 
Fachärzten, Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, Fitness-, Reha- und Sporttrainern, Ernährungsexperten, strategischen 
Partnern aus dem Gesundheitsbereich, der Rechtsprechung, Fachleuten für Digitalisierung und Kommunikation. Ulrike Schönfelder

Der Verein macht u. a. mit regel-
mäßigen öffentlichen Webinaren 
auf die Branche aufmerksam. 

Sprecherin des Vereins ist Ulrike Schön-
felder mit langjährigem Bezug zur politi-
schen Lobbyarbeit für die Fitness- und 
Gesundheitsbranche in Berlin. In einem 
Interview knapp zwei Jahre nach der 
Gründung blickt sie mit dem 1. Vorsit-
zenden Mario Görlach auf bisher Er-
reichtes und neue Zielsetzungen.
Ulrike: Mario, was hat dich vor knapp 

zwei Jahren dazu bewogen, die Exper-
ten Allianz für Gesundheit e.V. ge-
meinsam mit den Beteiligten zu grün-
den?

Mario: Die Erfahrung und insbesondere 
der politische Umgang mit der Bran-
che während der Pandemie hat ge-
zeigt, dass wir gesellschafts- und ge-
sundheitspolitisch noch immer viel zu 
wenig Anerkennung erfahren. Qualita-
tiv hochwertig arbeitende Fitness- 
und Gesundheitsstudios mit ihren 
Fachkräften wurden bis vor wenigen 
Monaten noch dem Segment Freizeit 
zugeordnet. Das konnten wir so nicht 
hinnehmen, haben unsere Kräfte und 
Kompetenzen gebündelt und uns – in 
Abstimmung mit der Arbeit der Bran-
chenverbände (DSSV, DIFG) – dafür 
eingesetzt, dass sich das ändert. Her-
vorzuheben ist, dass wir es durch unse-
re Einflussnahme des politischen Bei-
rats unter Leitung von Dr. Hans Geisler 
in der Bundespolitik geschafft haben, 
dass Fitnessstudios und Schwimmbä-
der im Falle eines weiteren Lockdowns 
nicht mehr geschlossen werden dür-
fen. Das ist jetzt gesetzlich verankert 
im Infektionsschutzgesetz. Fitness ist 
somit wieder kalkulierbar für die Un-

industrie, also um 1950. Die langen 
Arbeitswege fielen weg, somit nahm 
die tägliche Bewegung drastisch ab, 
die Mobilität zu. Mit dem fünften Kon-
tratieff und der Entwicklung der Infor-
mationstechnologie in den 90er Jah-
ren, konnte nun auch die zuvor not-
wendige harte körperliche Arbeit in 
vielen Bereichen automatisiert wer-
den. Heutzutage, mit den Fortschrit-
ten im Bereich der Digitalisierung, ist 
es nicht einmal mehr notwendig, das 
Haus zu verlassen, um seine Grundbe-
dürfnisse zu befriedigen. Was hierbei 
auf der Strecke bleibt, ist der Mensch. 
Dieser wird durch die Medizin zwar 
immer länger am Leben gehalten – die 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit 
stehen allerdings auf einem anderen 
Blatt Papier. Der Mensch ist mittlerwei-
le zum limitierenden Faktor unserer 
Konjunktur geworden, womit das größ-
te Produktivitätspotenzial nun in der 
Vermeidung von Krankheiten liegt. Es 
ist somit davon auszugehen, dass die 
nächste Basisinnovation auf die Res-
source Gesundheit abzielt. Was eine 
riesige Chance für unsere Branche dar-
stellt! Denn Gesundheit braucht Trai-
ning – und genau das kann unsere 
Branche liefern! Die Experten Allianz 
wird darin eine bedeutende Rolle 
spielen und ihren Beitrag leisten.kt:

Mario Görlach Dr. Hans Geisler

die Zeit, mindestens vier Stunden zu 
laufen und zusätzlich schwer körper-
lich zu arbeiten, wie das bis in die 50er 
Jahre jeden Tag üblich war. Der 
Schlüssel liegt in zeitoptimiertem 
Training, mit Sinn und Verstand! Im 
Laufe der Zeit wurde Bewegung und 
harte körperliche Arbeit durch Wirt-
schaft und Innovation aus dem Alltag 
der Menschen immer weiter ver-
drängt. Für den technischen Fort-
schritt war das von Vorteil, alles geht 
immer schneller, einfacher. Auf Dauer 
wird es so allerdings nicht mehr weiter 
gehen, da der Faktor Mensch mittler-
weile zur limitierenden Größe des 
Wirtschaftswachstums geworden ist.

Ulrike: Kannst du die Aussage konkreti-
sieren und welche Rolle spielt die Fit-
nessbranche aus deiner Sicht zukünf-
tig in der Gesellschaft? 

Mario: Beschäftigt man sich näher mit 
unserer Wirtschaft und der Weltkon-
junktur bzw. der Konjunkturbewegun-
gen, erkennt man, dass diese einen 
wellenförmigen Verlauf nimmt. Nach 
jedem Aufschwung folgt eine Rezessi-
on, dann eine Depression, bis sich die 
Wirtschaft wieder erholt und ein „neu-
er“ Aufschwung folgt. Schaut man sich 
diesen Verlauf genauer an, stellt man 
fest, dass mit Beginn jedes langfristi-
gen Wirtschaftsaufschwungs eine 
neue, umwälzende Technik steht, die 
tiefgreifende Veränderungen in der 
Wirtschaft bewirkt. Das Ganze wird be-
schrieben als Kondratieff-Zyklen 
(nach dem russischen Ökonomen Ni-
kolai D. Kondratieff). Relevant für die 
Fitnessbranche wurde es meiner Mei-
nung nach ab dem vierten Kontratieff 
und der Entwicklung der Automobil-

ternehmer, die Industrie, die Endver-
braucher. Es ist uns gelungen, dem 
gesundheitswirksamen Muskeltrai-
ning einen höheren Stellenwert zu ge-
ben. Dies verdanken wir unermüdli-
chen Gesprächen mit Ansprechpart-
nern fast aller Parteien, im Ergebnis 
insbesondere mit der FDP, u. a. seien 
hier Namen wie Britta Dassler (ehem. 
MdB), Pascal Kober (MdB) und Wolf-
gang Kubicki (stellvertr. Parteivorsit-
zender) erwähnt. Die Digitalisierung 
ist eine zunehmend bedeutsame Säu-
le und die langjährige Expertise von 
Siggi Manz (DSB) in diesem Segment 
ist eine große Bereicherung für uns.

Ulrike: Wie zufrieden bist du mit dem 
bisher erreichten?

Mario: Wir sind auf einem guten Weg 
und geben Vollgas auf allen Ebenen. 
Das Liefern von wissenschaftlichen 
Fakten und das Berufen auf fundierte 
wissenschaftliche Erkenntnisse ist 
unumgänglich, um unser Standing zu 
verbessern und entsprechend Gehör 
zu finden. Aus diesem Grund haben 
wir Mitte letzten Jahres ein eigenes 
Forschungsinstitut gegründet, das FIT 
Prävention, für dessen Leitung wir 
Prof. Dr. Ingo Froböse gewinnen konn-
ten. Die Aufgabe des Instituts ist es, 
eine Datengrundlage auf dem Gebiet 
des präventiv orientierten Trainings zu 
schaffen, damit wir auf dieser wissen-
schaftlichen Basis praktisches Know-
how in die Fitnessbranche, in die Ge-
sellschaft und in die Politik tragen kön-
nen. Die ersten Ergebnisse sind 
überzeugend und kommen den Stu-
dios und den Mitgliedern täglich zu-
gute. Bis zur FIBO wird es vermutlich 
weitere Meilensteine aus dem For-

schungsinstitut geben. Wenn wir das 
Tempo beibehalten, ist es gut. 

Ulrike: Der Verein wurde in einer schwe-
ren und herausfordernden Zeit ge-
gründet – die Grundidee dazu hast du 
über viele Jahre in dir entwickelt, rich-
tig? Was treibt dich an?

Mario: Das stimmt. Mein Ziel ist es, dass 
niemand mehr um unsere Branche he-
rumkommt! Wir leisten einen derart 
wertvollen Beitrag für unser Gesund-
heitssystem, das muss und wird er-
kannt und anerkannt werden – dafür 
kämpfen wir in dieser Gemeinschaft. 
Die Mission unseres Vereins ist es, re-
levantes Know-how aus den Bereichen 
Wissenschaft, Praxis, Politik, Recht, 
Steuerrecht, Digitalisierung und Kom-
munikation unter einem Dach zu verei-
nen und allen Menschen zur Verfügung 
zu stellen, damit unsere Überzeugung 
„Gesundheit braucht Training“ weiter-
verbreitet wird. Natürlich hat das Pan-
demiegeschehen unsere Arbeit länger 
beeinflusst als zunächst gedacht und 
unsere Schwerpunkte dahingehend 
verlagert, dass wir unsere Mitglieder 
mit wissenschaftlicher, forschender, 
rechtlicher, steuerrechtlicher Experti-
se primär durch diese herausfordern-
de Zeit führen wollten und immer 
noch wollen. Hier gilt es, spontan und 
flexibel auf die aktuellen Herausforde-
rungen einzugehen. Das geht nur im 
Zusammenspiel mit Experten. Gerade 
diese Zeit hat uns gezeigt, was er-
reicht werden kann, wenn eine starke 
Gemeinschaft zusammensteht und 
sich – manchmal auch einfach blind – 
vertraut. Mein ausdrücklicher Dank 
gilt jedem Einzelnen in seiner Mitwir-
kung an seiner Position.
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