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Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück strahlte, Japans Finanzminis-
ter Koji Omi strahlte, und Tomma-
so Padoa-Schioppa, ihr italieni-
scher Kollege, hatte seinen Krawat-
tenknoten weit geöffnet: Schon bei
der Begrüßung der G-8-Finanzmi-
nister im exklusiven „Resort
Schwielowsee“ bei Potsdam im
Mai war die Atmosphäre ent-
spannt. Trotz brisanter Themen
wie der Finanzmärkte in Afrika
und des Klimaschutzes wirkten die
Minister bei der Vorbereitung für
den G-8-Gipfel in Heiligendamm
locker bis ausgelassen. Bei der
abendlichen Bootsfahrt auf dem
Schwielowsee turnten einige Teil-
nehmer an Deck herum, als hätten
die Ferien schon begonnen. Ganz
nebenbei wurde auch das eine oder
andere Glas Champagner geleert.

Was Politikern erlaubt ist, näm-
lich auf Kongressen auch mal abzu-
schalten, vielleicht bei einer Boots-
fahrt oder einem Opernbesuch,
das ist Ärzten längst nicht mehr ge-
stattet. Seit der Einführung des
„Pharmakodex“ des Vereins Frei-
willige Selbstkontrolle der Arznei-
mittelindustrie (FSA) im Jahr 2004
gelten strenge Regeln: Der Kodex
verbietet Pharmakonzernen, die
Ärzte in ihrer Entscheidung, wel-
ches Medikament sie verschreiben,
unlauter zu beeinflussen – zum Bei-
spiel durch Einladungen zu Fach-
veranstaltungen in Ferienregionen
oder in luxuriöse Hotels.

„Unterbringung und Bewirtung
dürfen einen angemessenen Rah-
men nicht überschreiten und müs-
sen in Bezug auf den berufsbezoge-
nen wissenschaftlichen Zweck der
Veranstaltung von untergeordneter
Rolle sein“, heißt es in dem Regel-
werk. Und ferner: „Unterhaltungs-
programme der Teilnehmer dür-
fen weder finanziert noch organi-
siert werden.“ Sollte der FSA nach
einer Veranstaltung feststellen,
dass ein Organisator dagegen ver-
stoßen hat, drohen eine Abmah-
nung und im Wiederholungsfall
Geldstrafen bis zu 250 000 Euro.
Derzeit gehören dem Verein etwa
180 Mitglieder an, er deckt damit
etwa achtzig Prozent der deut-
schen Pharmaindustrie ab.

Den Wandel bekommt beson-
ders die gehobene Hotellerie zu
spüren: Denn das Buchungsverhal-
ten der Pharmamanager, eine der
wichtigsten Zielgruppen für Ta-
gungen und Events, hat sich seit
2004 deutlich verändert. „Früher
wurde auch mal ein Freizeitpro-
gramm für die Teilnehmer ge-
bucht, die Gäste brachten ihre Be-
gleitung mit. Das ist mittlerweile
tabu“, heißt es aus dem „Schlossho-
tel Hugenpoet“ in Essen. Die Um-
stellung war für das malerisch im

Ruhrtal gelegene Luxushotel, das
etwa siebzig Prozent seines Umsat-
zes mit Tagungsgästen erwirtschaf-
tet, anfangs schwierig. „Nach der
Einführung des Kodex sagten viele
Firmen ihre gebuchten Veranstal-
tungen ab, und das, obwohl wir
günstiger waren als so manches
Vier-Sterne-Hotel. Die vielen Stor-
nierungen waren für uns wirtschaft-
lich kaum tragbar.“ Um nicht auf
den ersten Blick als Luxushotel von
den Pharmafirmen abgestempelt
zu werden, gab das Haus seine fünf
vom Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) verliehe-
nen Sterne 2005 ab – freiwillig. Erst
seit 2006 ist es wieder klassifiziert.

Um den Kodex zu umgehen,
werden die Hotels zunehmend er-
finderisch: So hat die Hotelkette
„Marriott“ für die Organisatoren

von Pharmaveranstaltungen eine ei-
gene Broschüre herausgegeben.
„Um Ihnen in dieser Umorientie-
rungsphase eine kleine Hilfe zu ge-
ben, finden Sie im Anhang einen
Überblick über unsere Hotels in
Deutschland, die nicht unter die
Klassifizierung Luxushotels fal-
len“, heißt es darin. Insgesamt 33
Hotels böten ausgezeichneten Ser-
vice und allen Komfort für die Ver-
anstaltungen, ohne dabei gegen
die Selbstverpflichtungserklärung
zu verstoßen.

Auch am Schwielowsee, wo im
Mai die G-8-Finanzminister tag-
ten, ist man von Anfang an auf die
Pharmakundschaft geeicht. Be-
wusst ist das Luxushaus bei seiner
Eröffnung im April 2005 auf „nur“
viereinhalb Sterne ausgerichtet wor-
den. „Trotzdem spielen wir in der
obersten Liga mit“, sagt Marke-
ting-Leiterin Juliane Hilpert. Das
Tagungsgeschäft macht mittlerwei-
le etwa die Hälfte des Umsatzes
aus, rund zwanzig Prozent davon
sind Pharmafirmen. Erst im Früh-
jahr wurde das riesige Event-Cen-
ter mit insgesamt 13 Tagungsräu-
men eröffnet. Auch Peer Stein-
brück und seine Kollegen tagten
dort.

Nach ersten aufgeregten Reak-
tionen einiger Hoteliers hat sich
die Lage mittlerweile wieder etwas
beruhigt, doch noch nicht ganz.
„Natürlich ist es in der Hotellerie
zu Verschiebungen gekommen,

aber die sind bei weitem nicht so
schwer wie anfangs angenommen“,
sagt Markus Luthe, Hauptge-
schäftsführer des Hotelverbands
Deutschland. Profitiert hätten
vom Pharmakodex vor allem Hotel-
ketten, die über Vier- und Fünf-
Sterne-Häuser verfügten. Dem
Verein Freiwillige Selbstkontrolle
der Arzneimittelindustrie geht es
bei seiner Beurteilung allerdings
gar nicht nur um die Sterne. „Fünf
Sterne sind durchaus erlaubt, so-
fern es sich um ein reines Busi-
ness-Hotel handelt“, sagt FSA-Ge-
schäftsführer Michael Grusa. „Was
wir wollen, ist, dass das Hotel in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum
Veranstaltungszweck steht.“

Ein Hotel in einer Ferienregion
sei schon deshalb tabu, weil dort
der reine Fortbildungscharakter
der Veranstaltung fragwürdig wir-
ke. Immerhin sechzig Prozent der
rund 180 in den vergangenen drei
Jahren vom FSA bearbeiteten Bean-
standungen hätten mit dem Ta-
gungsort zu tun gehabt. Seit eini-
ger Zeit veranstaltet der Verein des-
halb sogar Seminare für Pharmama-
nager. „Um die Mitarbeiter der Arz-
neimittelfirmen über alle kodexrele-
vanten Regelungen zu informieren
und somit Kodexverstößen rechtzei-
tig vorzubeugen“, wie es heißt.

Dass so manches Hotel mit dem
Pharmakodex hadert, ist verständ-
lich. Dabei liegt es meist nicht ein-
mal am Hotel selbst, dass gegen
die Selbstverpflichtungserklärung
verstoßen wird, sondern am Veran-
stalter. Erst kürzlich wurde ein
Pharmaunternehmen zu einer Un-
terlassungserklärung verdonnert,
für den Wiederholungsfall wurde
ihm vom FSA eine Geldstrafe ange-
droht – weil es die Einladung für
seine Fortbildungsveranstaltung
„Demenz – Gehirnstörungen im
Alter“ in ein Hotel in Rust mit
dem Hinweis versehen hatte: „Für
eventuelle Begleitgäste gibt es von
dort auch einen Zugang zum
Europa-Park.“ Allein die Erwäh-
nung des Parks war den Prüfern
des FSA schon zu viel, denn:
„Selbst wenn das an den Freizeit-
park angebundene Hotel ausrei-
chende Schulungs- und Tagungs-
möglichkeiten bietet, kann es als
Tagungsort nur in Frage kommen,
wenn eine straffe Agenda der Fort-
bildungsveranstaltung zugrunde
liegt und keinerlei Hinweise auf
die Nutzungsmöglichkeiten der
Freizeitaktivitäten des Parks erfol-
gen.“ Auf Deutsch: Der Teilneh-
mer soll also gar nicht erst in Versu-
chung kommen, seinen Platz im
Konferenzsaal gegen den in der
Achterbahn einzutauschen, und
schon gar nicht mit der ganzen Fa-
milie. Ein hartes, aber konsequen-
tes Urteil. FABIAN VON POSER

Absolute Ruhe kann manchmal Ge-
räusche machen. So wie der Wind,
der sanft durch die Gräser und
Wildblumen weht. Wie die Gril-
len, die sich in der Wiese verste-
cken, links, rechts, überall. Und
die Biene, die von einer Margerite
startet und, summ, summ, schräg
am Ohr vorbei zu einer Butterblu-
me fliegt. Die Schuhe befinden
sich im Rucksack. Unter den Fü-
ßen findet sich das sattgrüne Gras,
über dem Kopf ist der lichtblaue
Himmel und im Kopf der Gedan-
ke: Ach ja. Und würde dieser nicht
eben komplexe Gedanke jetzt aus-
gesprochen, wäre er vermutlich
nur ein Seufzen. Aber hier ist nie-
mand, außer den Grillen, der Bie-
ne und noch ein paar anderen Tie-
ren, irgendwo im Gras, rund um
die nackten Füße, die dennoch
langsam ihren Weg über die Berg-
wiese suchen. Völlig unbeein-
druckt. Denn Ruhe ist in diesem
Moment vor allem ein Gefühl.
Und das wurde gestern schon ge-
funden.

Gestern noch steckten die Schu-
he im Rucksack von Thomas
Schneider. Der ist im Sommer
Wanderführer und im Winter Ski-
lehrer im Kleinwalsertal in Vorarl-
berg. Jenem Teil von Österreich,
den man nur von Deutschland aus
erreicht. Vier kleine Dörfer und
5000 Einwohner bilden die Ge-
meinde dieses Sacktals, bei dem

man mit dem Auto bei der Durch-
fahrt irgendwann einfach vor ei-
nem Berg steht. Dann muss man
zurücksetzen und, will man in den
Rest Österreichs, wieder über
Deutschland fahren.

Vor ein paar Jahren hat Thomas
Schneider sein Tal mal verlassen,
ging nach Asien, und nachdem er
einige Zeit in Indien war, unter-

richtet er nun auch Yoga. „Viele
Menschen“, sagt er, „haben sich in
ihrem Alltag selbst verloren.“ Weil
sie einfach nicht mehr auf ihren
Körper hörten, Stress nur in sich
aufsaugten, ihn aber nicht regelmä-
ßig abbauten und Verspannungen
dann nicht mehr richtig deuten
könnten. Und so möchte Schnei-
der all denen, den Stadt- und Büro-
menschen, beim Wiederfinden der
ureigensten Empfindungen helfen.

Sein aktuelles Suchprojekt: Bar-
fußwanderungen durch die Natur
seines Heimattals. Über blumen-
übersäte Bergwiesen, deren Gräser
die Fußreflexzonen kitzeln.
Durchs heidige Hochmoor, das
warm und quatschend unter den
Schritten nachgibt und die Balance
schult. Doch anfangs, wenn die
Schuhe im Rucksack von Schnei-
der verstaut sind, geht es gemein-
sam und völlig frei zunächst über
Stock und Stein eines Feldweges.
Schneider spricht dann von Füßen,
die diesen Weg ganz bewusst fin-
den sollen. Und er spricht von Ver-
trauen: dem Vertrauen in den
nächsten Schritt. Und schnell wird
klar: Er weiß genau, wovon er da
spricht. Denn ohne Vertrauen
geht hier gar nichts.

Angenehm ist der lehmige Bo-
den, trocken und warm. Doch im-
mer wieder hemmen Steine und
Wurzeln den festen Tritt. Dabei ist
es eigentlich das Auge, das zögern
lässt. Das den Gang trippelnd
macht. Das kleinste Steinchen
drückt dann. So kann es nicht wei-
tergehen.

Den Fuß einfach fest aufgesetzt
aber, läuft es dann doch. Schritt
für Schritt spüren die Sohlen den
Grund. Alle Last verteilt, mit bei-
den Beinen fest auf dem Boden.
„Schließ die Augen“, sagt der Wan-
derführer dann. „Hör in dich
rein!“ Und er liefert dem Kopf Bil-
der einer Waldlichtung mit grü-
nem Gras. Die Sonne scheine, sagt

er, ein Reh trete aus dem Gebüsch.
Das Glücksgefühl soll in der Brust
spürbar werden, ganz weit soll sie
sich öffnen – dann öffnen sich
auch die Augen wieder.

Und noch immer ist da diese
Lichtung: Saftiges Gras rechts und
links des Weges. Ein Bächlein zu
den Wurzeln, hohe Tannen auf der
einen Seite, hohe Berge auf der an-
deren. Und Blumen, Blumen, Blu-
men, Hunderte verschiedene,
schon aus dem Stand erspäht das
Auge siebzehn, achtzehn Arten.
Eine neunzehnte dort hinten?
Nein, wirklich, das Walsertal
macht Schneider und der Barfuß-
wandernden die Entspannungsmis-
sion nicht eben schwer. Auch mit
offenen Augen nicht. Die Sonne
scheint noch immer. Nur das Reh,
das ist jetzt weg.

Irgendwann verlassen die Füße
den Weg dann ganz. Benetzt von
Tau stehen sie inmitten des Blu-
menmeers. Und die Augen des
Bergführers strahlen mindestens
so wie die seiner Begleiterin. Ein
bescheidenes Honorar nimmt er
für seine Wanderungen, zehn
Euro für drei Stunden, und ist
froh, dass sich immer wieder ein
paar Touristen für diesen Service
finden. „Die Kleinwalser sind viel
zu bodenständig. Die brauchen das
nicht“, sagt der 30-Jährige. Men-
schen, die keine gebürtigen Walser
waren, hätten ihm im Anschluss an
die Touren hingegen sogar schon
Heiratsanträge gemacht. Skileh-
rer-Schicksal.

Die Blumenwiese ruft derweil
Kindheitserinnerungen wach, und
die, die ihm heute über Gänse-
blümchen und Vergissmeinnicht
folgt, ist so ganz weit weg. Denkt
an das Mädchen, das einst ums
Haus seiner Eltern lief: barfuß,

über Wiesen, durch Felder und
Wälder. Bis dieses Mädchen ir-
gendwann vergaß, zu laufen wie
ein Kind, so voller Vertrauen in
den nächsten Schritt, der schon
nicht weh tun wird.

„Geht’s dir gut?“, fragt Schnei-
der da. Und dieses Gefühl soll ein-
fach mit in den Alltag genommen
werden. Für mehr Standfestigkeit
in anstrengenden Situationen. Nur
von Meditation möchte Thomas
Schneider beim Barfußwandern
nicht sprechen, das habe so etwas
„spirituell Abgedrehtes“ und riefe
Vorurteile wach. Barfußlaufen

aber sei etwas ganz Natürliches.
Und das müsse man einfach wie-
der schätzen lernen.

Das Mädchen von damals hatte
irgendwann genug von der Natur,
durch die es barfuß stromern konn-
te, und wollte einfach mehr Stra-
ßen, mit mehr Bussen, die in alle
Himmelsrichtungen fahren. Heute
fährt es dann nach Österreich, um
mal wieder gesagt zu bekommen,
dass man ruhig mal barfuß über
Wiesen laufen kann. Das Einzige,
was die Füße sonst spüren, sind die
Holzdielen vor dem Bett einer
Großstadtwohnung. Draußen vor
der Tür, im Urlaub zum Beispiel,
ist es meist Sand, der viel zu heiß
ist, dann ist der Gang nicht fest,
sondern trippelnd.

Doch es tut sich etwas in der Ge-
sellschaft, sie besinnt sich zurück:
Nicht nur beim Trendsport Wan-
dern, den immerhin 63 Prozent
der Deutschen regelmäßig betrei-
ben, sondern auch beim Barfußlau-
fen: dreißig Barfußpfade gibt es
mittlerweile in Deutschland, die
meisten davon in Süddeutschland.
Mit verschiedenen Untergründen
an unterschiedlichen Parcours-Sta-
tionen sollen sie lang vergessene
Sinne schulen. Genau solche ange-
legten Pfade gibt es allerdings im
Walsertal nicht. Kein Weg wurde
extra für die Barfußwanderungen
konzipiert: Hier geht es einfach
raus in die Natur. Auf Strecken,
die nicht überlaufen wie ein
Trimm-dich-Pfad sind. Auf denen
sich jeder Teilnehmer die Zeit neh-
men kann, die er braucht. Ohne
dass sich hinter ihm bereits eine
Schlange bildet – und so nimmt
Schneider auch nie mehr als vier
Personen auf eine seiner Barfuß-
wanderungen mit.

Am Ende gibt es dann die Schu-
he zurück. Wenn man will, wan-
dern sie in den eigenen Rucksack,
gleich am nächsten Tag. Wieder
scheint die Sonne. Wieder sind
dort die Berge, dort die Tannen,
nun etwas ferner. Und rauf geht es
auf die Hügel hinterm Hotel, ganz
allein, auf eigenen Beinen. Halme
umspielen die Knöchel. Ein Mari-
enkäfer lässt sich auf dem Fußrü-
cken davon tragen. So einfach,
nicht mehr. Ach ja.

Wie sich das Ganze demnächst
in den Alltag integrieren lässt,
bleibt unklar. Bloß kein Kopfzer-
brechen jetzt. Zu viel Asphalt auf
den Straßen, zu viel Hundehaufen
auf dem Asphalt. Doch für den
Moment sind die weit weg. Auf die-
ser blumenbestippten Wiese läuft
es sich ganz gut. Dicht unter den
Füßen das Gras. Über dem Kopf
der Himmel, ganz nah.

 STEFANIE ADAMCZYK
Informationen zum Barfußwandern im
österreichischen Kleinwalsertal und zu den
anderen Erlebnis- und Meditationswan-
derungen finden sich im Internet unter
www.erlebniswanderungen.de. Wer nicht
mit dem Auto nach Vorarlberg möchte,
fährt am besten mit dem Zug bis Oberst-
dorf. Ab dort pendelt dann ein Bus, den Ur-
lauber auf verschiedenen Strecken wäh-
rend ihres gesamten Aufenthalts im Tal mit
der Gästekarte kostenlos nutzen können.
Für die Pauschale von 129 Euro für Hin-
und Rückfahrt gibt es zudem deutschland-
weit einen von Haustür-zu-Hoteltür-Shut-
tle-Service ins Walsertal des Busunterneh-
mens „Komm mit“ (www.komm-mit-rei-
sen.de). Weitere Auskünfte erteilt das
Fremdenverkehrsamt Kleinwalsertal unter
Telefon 00 43/5 5175 11 40 oder im Inter-
net unter www.kleinwalsertal.com.

So weit die Füße tragen: In den schönen österreichischen Alpen zieht’s einem die Wanderstiefel aus.  Fotos Laif

Ein Pharmakodex klärt,
wie nobel Ärzte bei
Tagungen logieren
dürfen. Hotels gaben
daher ihre Sterne ab.

Urlaub schon geplant?
Jetzt günstig buchen, ab September abheben!

Alle Angebote sind ab sofort buchbar. Reiseantritt ab 01.09.2007. Preise gültig bei Buchung auf www.klm.de für einen Hin- und Rückflug ab Hamburg inkl. Steuern, Ge-
bühren und 5 € Ticket Service Charge zzgl. 3 € Gebühr bei Zahlung mit Kreditkarte (Stand: 12.06.2007). Buchen können Sie auch im Reisebüro oder in der 
KLM-Reservierungszentrale unter 0180 5 21 42 01 (14 Cent/Min.). Hierbei kann eine andere Ticket Service Charge anfallen. Flying Blue-Meilen auf alle Strecken. 
Änderungen vorbehalten. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Northwest Airlines.

Ab sofort nonstop 

von Düsseldorf

in die USA!
BOSTON ab €

460
ATLANTA ab €

520
PEKING ab €

668
NAIROBI ab €

699

O Sohle mio
Schuhe aus, Kopf frei: Barfußwandern im Kleinwalsertal schärft die Sinne

Auch Stiefel dürfen mal ausruhen.

Schluss mit Luxus
Ärzte müssen bei Pharmakongressen seit einiger Zeit auf
Annehmlichkeiten verzichten – zum Ärger der Hotellerie
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