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MEHR ZUM THEMA
«Claire & George Hotelspitex» nennt sich  
das Pilotprojekt, das nicht allzu schwer pflege
bedürftigen Menschen Ferien mit ihrer gewohn
ten Betreuung durch die Spitex ermöglichen 
soll. Die Kosten sollen dabei nicht höher aus
fallen als bei der heimischen Spitex. Das von 
der Age Stiftung geförderte Projekt wird von 
hotellerie suisse, der Berner Fachhochschule 
sowie Life Science Communication in Zusam
menarbeit mit Spitexorganisationen im Kanton 
Bern durchgeführt.
Mehr Informationen finden Sie auf  
www.claireundgeorge.ch oder unter  
Tel. 031 313 33 36.

Jetzt kommt für die 
Frauen bald die Zeit 
der ärmellosen Klei-
der. Da sind straffe 
Oberarme schön an-
zusehen. Die Realität 
sieht aber oft anders 
aus. Die Muskeln  
der Oberarme sind 
schlaff. Wenn man sie 
in die Waagrechte em-
porhebt und bewegt, 
beginnen sie mit ihrer 
kraftlosen Haut zu 
«winken». Wer das 
vermeiden möchte, 
sollte regelmässig 
eine einfache Übung 
durchführen: Stehen 
Sie aufrecht hin. Er-
greifen Sie mit beiden 
Händen eine der her-
kömmlichen Mineral-
wasser-Flaschen und 
heben Sie diese hinter 
den Kopf. Dann heben 
Sie die Arme so hoch, 
dass die Unterarme 
hinter dem Kopf eine 
90 Grad Beugung ma-
chen. Die Wasserfla-
sche bleibt dabei im-
mer hinter dem Kopf. 
In dieser Stellung 
 heben Sie die Unterar-
me samt Flasche nach 
oben, so weit Sie es 
schaffen. Im Endeffekt 
müssen beide Arme 
durchgestreckt sein, 
immer mit der Flasche 
zwischen den Hän-
den. Aus dieser Positi-
on heben und senken 
Sie die Arme samt 
 Flasche 20-mal, drei-
mal täglich.

Von Verena Ingold

 D er Start in den Tag ist nicht 
ganz einfach für Irma F. 
(81). Weil sie nicht mehr so 

beweglich ist und zudem jeden 
Morgen eine Spritze braucht, hilft 
ihr eine Spitex-Mitarbeiterin bei 
der Morgentoilette. Den Rest des 

Tages bewältigt die ehemalige 
Lehrerin, die früher gerne auf 
 Reisen ging, noch selber. Das 
 Thema Ferien war für sie in den 
letzten drei Jahren, seit sie Betreu-
ung braucht, allerdings erledigt – 
zu ihrem grossen Leidwesen.

Diesen Sommer aber will Irma 
F. wieder mal wegfahren. Wenigs-

tens ins Berner Oberland. Zusam-
men mit einer gleichaltrigen Kol-
legin wird sie in einem eleganten 
Viersternehotel logieren, das auch 
Wellness-Behandlungen anbietet. 
«Das tut mir sicher gut», ist sie 
überzeugt. Und auch dort wird je-
den Tag eine Mitarbeiterin der 
ortsansässigen Spitex vorbeikom-
men und ihr bei den morgend-
lichen Handlungen beistehen. Mit 
der Organisation hat Frau F. nichts 
zu tun, die Spitex-Kosten werden 
genauso von der Krankenkasse 
übernommen wie zu Hause. Irma 
F. macht damit von einem ganz 
neuen Angebot Gebrauch, das die 
Age-Stiftung, eine Organisation, 
die sich um das Wohnen im Alter 
kümmert, möglich gemacht hat. 
«Hotelspitex» heisst es, startete 
im April als Pilotprojekt, und die 
Idee ist natürlich, dass es auch 
nach Abschluss der Pilotphase im 
Oktober weitergeführt werden 
soll. 

Ein Projekt der Zukunft? Die 
GlücksPost befragte dazu die Pro-
jektleiterin Susanne Gäumann: 
GlücksPost: Wer nimmt «Hotel
spitex» in Anspruch?
susanne Gäumann (Bild): «Es sind 
häufig Leute, die immer viel ge-
reist sind, dies aber jetzt nicht 

mehr selbstän-
dig tun können. 
Viele von ihnen 
sind an sich 
selbständig, 
brauchen aber 
zum Beispiel 
morgens und 

abends Hilfe. Es gibt auch Ange-
hörige, die sich bei uns melden, 
Kinder, die ihren Eltern Ferien er-
möglichen wollen. Oder auch 
pflegende Angehörige, die zwar 
mit ihrem Partner zusammen ver-
reisen, aber in den Ferien von der 
Pflege etwas entlastet sein möch-

Mal weg aus den eigenen vier Wänden, auch wenn man etwas Hilfe  
braucht? In vielen Hotels im Bernbiet soll es diese Möglichkeit geben –  
ein Pilotprojekt, das bis Oktober dauern soll, ist bereits gestartet.

Mit der spitex in die Ferie n ten. Und es gibt auch jüngere Men-
schen, Spitexkunden, die bei-
spielsweise auf den Rollstuhl an-
gewiesen sind und morgens und 
abends Unterstützung brauchen.
Und sie sorgen dann dafür, dass 
diese Leute von der ortsansässigen 
spitex betreut werden?
Wir schicken den Interessenten 
erst mal eine Hotelliste, aus der sie 
ersehen können, welche Hotels 
mitmachen und was sie im Detail 
anbieten, ob sie beispielsweise 
eingerichtet sind für Rollstuhl 
oder Rollator. Während des Pilot-
projektes profitieren die Teil-
nehmenden übrigens von einem 
Rabatt von 20 Prozent auf den 
 normalen Hotelpreis. Dann infor-
mieren wir uns über die Spitex-
Leistungen, die benötigt werden, 
und organisieren die entsprechen-
de Betreuung durch die lokale 
Spitex.
Und das funktioniert immer?  
Haben die spitexdienste so viel  
Kapazität frei?
Spitexorganisationen sind grund-
sätzlich sehr flexibel und darauf 
eingerichtet, innerhalb kurzer Zeit  
einspringen zu können. Bei uns 
haben sie den Vorteil, im Voraus 
planen zu können. Und für den 
Notfall haben wir eine gute 
Zusammen arbeit mit ein paar 
 speziellen Spitexorganisationen, 
die einspringen könnten.
Gibt es so was schon an anderen 
 Orten auf der Welt? Und ist allen
falls eine Ausweitung über das 
 Berner Oberland hinaus geplant?
Punktuell gab es schon immer 
indi viduelle Anfragen an Hotels, 
vor allem im Vier- bis Fünfsterne-
bereich, wo solche Dienstleis-

tungen oft auch von ausländi-
schen Gästen erwartet werden. Im 
Seeland gibt es eine Spitex, die 
ihre Dienste sogar auf dem Zelt-
platz ermöglicht. Im Ausland – 
zum Beispiel in den USA – sind 
Hotelferien mit einer Betreuung 
dieser Art möglich, aber nur auf 
privater Basis. Einzigartig ist das 
Ganze aber, weil nur hier in der 
Schweiz ein solches Netz an öf-
fentlichen und privaten Spitex-
Organisationen zur Verfügung 
steht. Das Schöne ist zudem, dass 
es überall Spitexeinrichtungen 
gibt – grundsätzlich wollen wir 
das Modell auf die ganze Schweiz 
ausweiten.
Warum sind sie eigentlich auf  
die Idee gekommen, «Hotelspitex» 
zu gründen?
Das hat persönliche Gründe. Ich 
hätte gerne meiner Mutter solche 
Ferien angeboten, aber wenn man 
alles selber organisieren muss, 
verliert man schnell mal die Lust. 
Jetzt werde ich aber im Sommer  
mit ihr zusammen das Angebot 
selber testen.

Unbeschwer-
te Ferien mit 
einer Unter-
stützung wie 
zu Hause: 
Das Projekt 
«Claire 
&George» 
will das  
möglich 
machen.

Koloquinte
Eine Pflanze, die bei uns kaum bekannt ist – für 2012 wurde die Koloquinte (Citrullus 
 colocynthis) aber zur Heilpflanze des Jahres erklärt!
In ihrer Heimat Nordafrika, Arabien und Südwestasien wird aus Koloquintenkörnern 
und Datteln ein nahrhaftes Getränk hergestellt. Die Pflanze, die auch «Wilder 
Kürbis», «Ziegenkürbis» oder «Bittergurke» genannt wird, hat eine abführende 
und harntreibende Wirkung. Aus ihren Blättern werden Arzneisubstan
zen gewonnen für Schmerzmittel, die vor allem bei Ischiasschmer
zen helfen. Bei falscher Anwendung kann die Koloquinte aber 
auch starken Durchfall und Krämpfe  auslösen und bei starker 
Überdosierung sogar zu Lähmungen und Kreislaufkollaps 
führen. Sie gehört deshalb nicht in die Hände von Laien.
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