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Ältere Menschen 
brauchen oft Hilfe in 
alltäglichen Dingen. 
Hier hilft die Spitex 
– auch im Hotel. Alle 
Fotos für diesen 
Fokus entstanden im 
Alters- und Pflege-
heim Ruferheim in 
Nidau. 

Ferien im Hotel dank Spitex
Gäste, die im Hotel 
Spitex-Leistungen 

beziehen, sind selten. 
Das soll sich ändern. 
Eine Studie zeigt: die 
Voraussetzungen in 

der Schweizer 
Hotellerie sind gut. 

SImoNE LEItNEr

W enn betagte Men-
schen, die punktu-
ell auf medizini-
sche Hilfe 

angewiesen sind, in die Ferien 
wollen, sind die Angebote in der 
Schweiz klein. Nun wurde das Ho-
telspitex-Projekt «Claire & 
George» ins Leben gerufen. Er-
klärtes Ziel: der Aufbau einer na-
tionalen Hotelspitex. Um die 
Grundlagen einer erfolgreichen 
Realisierung zu schaffen, wurde 
eine Studie in Auftrag gegeben. 

Getragen wird das Projekt samt 
Studie von der Age Stiftung. Auch 
hotelleriesuisse unterstützt «Clai-
re & George». Nicht finanziell, 
aber als Türöffner, sagt Thomas 
Allemann, Leiter Mitgliederser-
vice und Klassifikation von hotel-
leriesuisse. «Wir sehen ein Poten-
zial in diesem Segment und 
möchten dem Projekt einen pro-
fessionellen Rahmen punkto Ho-
tellerie geben.»

Studie bei Berner Hoteliers zeigt 
Interesse für Hotelspitex

Auch die Studie, für die Roland 
Schegg von der Fachhochschule 
Westschweiz Wallis, Institut für 
Tourismus, verantwortlich zeich-
net, bestätigt eine mögliche Ni-
sche: Das Interesse am Produkt 
«Claire & George» ist bei den be-
fragten 47 Berner Hoteliers hoch, 
was damit unterstrichen wird, 
dass fast zwei Drittel bei einem 
Testlauf mitmachen würden. 

Für mehr als 80 Prozent der be-
fragten Hoteliers ist «Claire & 
George» ein innovatives Produkt, 
und 6 von 10 Hotels sehen darin 

eine Möglichkeit, welche helfen 
kann, saisonale Schwankungen 
der Nachfrage zu kompensieren. 
Es sind vor allem grosse, Drei- bis 
Fünf-Sterne-Betriebe, welche die 
Vorteile von einer Hotelspitex her-
ausstreichen.

Als Vorteil erkannt wird, dass 
die Hotelspitex 
Gästen, die unter 
Umständen nicht 
mehr reisen kön-
nen, ermöglicht, 
die Ferien wie frü-
her gewohnt im 
Hotel zu verbrin-
gen. Und der Vor-
teil für den Hote-
lier: Er verliert 
seine Stammgäste 
nicht, wenn sie Hilfe benötigen.

Aber auch Schwierigkeiten und 
Probleme werden von den befrag-
ten Hoteliers angemerkt: Fast 
 jeder zweite hat Bedenken beim 
Kompetenzaufbau im eigenen Be-
trieb und bei der Kommunikation 
des Produkts gegenüber dem 
Gast. Mit anderen Worten: Die Ni-
sche mit der Hotelspitex wird 

durchaus erkannt, doch bei der 
Umsetzung werden einige Beden-
ken geäussert. Sei es bei den bau-
lichen Anforderungen, bei der 
Flexibilität der lokalen Spitex-
Dienste oder auch beim Gästemix 
im Hotel. 

Das Projekt geht in 
die zweite Runde

Für die Projekt-
verantwortlichen 
geht «Claire & 
George» in die 
nächste Runde. 
«Die Auswertung 
der Studie zeigt 
uns, dass wir mit 
dem Projekt bei 
den Hoteliers auf 

offene Ohren stossen», sagt Pro-
jektinitiantin Susanne Gäumann 
von Life  Science Communication 
AG. In einem zweiten Schritt wer-
den nun 20 Testpersonen und 
Berner Hotels gesucht, die am Pi-
lotprojekt teilnehmen. «Da arbei-
ten wir mit den Hotels zusammen, 
die in der Umfrage ihr Interesse an 
einem Testlauf geäussert haben. 

Laut Auswertung sind dies 20 von  
47 befragten Hoteliers.» Susanne 
Gäumann räumt auch Bedenken 
aus dem Weg: «Pflegebetten müs-
sen bei unserem Projekt nicht 
 vorhanden sein.»

Vielmehr müsse der Hotelauf-
enthalt mit den Privatwohnungen 
der Gäste verglichen werden. 
«Und da bieten die meisten Hotel-

einrichtungen mehr Komfort, als 
der potenzielle Gast zu Hause 
hat», so Gäumann. 

Beim Pilotprojekt bezahlen die 
20 Testpersonen den einwöchigen 
Hotelaufenthalt selber, «die bezo-
genen Spitexleistungen sollen 
analog wie die gleichwertigen 
Leistungen am Wohnort finan-
ziert werden.«Die Auswertung 

der Studie zeigt, 
dass wir mit dem 
Projekt auf offene 
Ohren stossen.»

Susanne Gäumann
Life Science Communication AG

Praxis-Beispiel Hotel Bellwald

D as 3-Sterne-Hotel Bell-
wald in Bellwald koope-
riert mit Cerebral, der 

Schweizerischen Stiftung für das 
cerebral gelähmte Kind. In die-
sem Zusammenhang ist die 
 Kinderspitex Brig manchmal im 
Hotel tätig. Vier ihrer Zimmer 
hat die Besitzerfamilie Bellwald 
behindertengerecht gestaltet, 
eines ist mit Pflegebetten ausge-
stattet. Dort quartiert sie Fami-
lien ein, die mit behinderten 
Kindern ihre Ferien auf der Bel-
alp verbringen. Dies im Rahmen 
des Pilotprojekts Dualski Belalp, 

das Menschen mit Behinderun-
gen emöglicht, Ski zu fahren. 
Hotelière Margrit Bellwald 
macht mit der Spitex gute Erfah-
rungen. «Sie machen ihre Sache 
super», sagt sie. Ihre Gäste neh-
men selber Kontakt mit der 
 Spitex auf, die sie dann bei der 
Pflege der Kinder unterstützt. 
Die behinderten Kinder essen 
im Speisesaal zusammen mit 
anderen Gästen. «Wir bekom-
men viele positive Rückmeldun-
gen von Gästen, die es schätzen, 
dass wir uns für Menschen mit 
Behinderung engagieren.»  ck
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Pflege im Hotel. Spitex. Leistungen werden unter anderem auch durch die öffentliche Hand finanziert. Und zwar  
unterschiedlich hoch. Das verkompliziert die Umsetzung der Hotelspitex erheblich.

MÖCHTEN SIE MASTRO LORENZO 
GASTRONOMIA IN IHREM BETRIEB TESTEN?

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne! 
Tel: 058 440 62 82 

E-Mail: gastronomie@kraftfoods.com

PRODOTTO IN ITALIA | WWW.MASTROLORENZO.CH
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ANZEIGE

Alain D. Boillat
Gäste mit Rollator – kein Problem für den Hotelier.

Knackpunkt  
Kostenbeitrag
Bis das Projekt Claire 
& George umgesetzt 
werden kann, muss 

es einige Hürden 
überwinden. Die 

Regelung der Spitex-
Kostenverrechnung 

ist komplex. 
ChrIstINE KüNZlEr

D ie öffentliche Non-
Profit-Spitex-Organi-
sation Rutu in Ober-
hofen leistet ab und 

zu Einsätze in Hotels. «Dann, 
wenn jemand, der zu Hause von 
der Spitex gepflegt wird, Ferien in 
einem Hotel verbringt», erklärt 
Geschäftsführerin Monika Thüler. 
«Unsere Aufgabe umfasst unter 
anderem die Grundpflege, wie die 
Hilfe bei der Morgen- und Abend-
toilette oder pflegerische Mass-
nahmen, wie das Verabreichen  
von Augentropfen.» Anliegen wie 

die Begleitung der Gäste auf einer 
Schifffahrt könnten momentan 
nicht berücksichtigt werden, er-
klärt Monika Thüler. «Die Arbeit 
in den Hotels ist für uns attraktiv», 
hält sie fest. «Die Klienten sind 
glücklich und entspannt, die Ho-
tels liegen zentral, das heisst, wir 
müssen nicht weit fahren.» 

Knackpunkt ist 
die Verrechnung 
der Kosten – das 
könnte die Umset-
zung von «Claire & 
George» erschwe-
ren: Macht der 
Gast in seinem 
Wohnkanton Fe-
rien, übernimmt 
neben der Kran-
kenkasse auch der Kanton einen 
Teil der Kosten für die Behand-
lung. Verbringt der Klient seine 
Ferien – was häufiger der Fall sein 
dürfte – in einem anderen Kanton, 
wird es kompliziert: Der Einsatz 
muss mit dem Wohnkanton des 
Klienten verrechnet werden. «Der 
administrative Aufwand hierfür 
ist sehr hoch», fasst Monika Thü-
ler zusammen.

Die unterschiedlichen Kan-
tons-, teilweise sogar Gemeinde-
beiträge sind nur eine der 
 Schwierigkeiten, die das Projekt  
Hotelspitex meistern muss. Ein 
Beispiel: Während das Tessin tou-
rismusfreundlich ist und den Spi-
texkostenanteil für Gäste aus 
 anderen Kantonen übernimmt, 

bezahlen die 
meisten Kantone 
für ausserkanto-
nale Patienten 
nicht. Das kann 
absurde Formen 
annehmen: Wenn 
eine Tessinerin in 
einem Berner Ho-
tel Spitex-Leistun-
gen bezieht, über-

nimmt Bern die Restfinanz- 
ierung nicht. Und das Tessin be-
zahlt auch nicht, weil es von den 
anderen Kantonen die gleiche 
Grosszügigkeit erwartet, erklärt 
Silvia Marti, zuständig für Politik 
und Grundlage beim Spitex-Ver-
band Schweiz. Hat der Hotelgast 
Glück, fragt die behandelnde Spit-
ex in seinem Wohnkanton an, ob 
er einen Kostenteil übernimmt. 

Meist jedoch würden dem Hotel-
gast die vollen Kosten – abzüglich 
des Krankenkassenbeitrags – be-
rechnet. «Er muss sich dann sel-
ber um einen Kostenbei trag küm-
mern», so Silvia Marti. Kantonal 
unterschiedlich ist auch die Pa-
tientenbeteiligung, welche die 
Klienten neben dem ordentlichen  
Selbstbehalt bezahlen müssen. 
Einheitlich geregelt ist nur der 
 Anteil der Krankenversicherer. 

Während die Initiantin des Pro-
jekts Claire & George, Susanne 
Gäumann, beschönigt und in Aus-
sicht stellt, Schwierigkeiten «dürf-
ten bis 2012 bereinigt sein», sieht 
das Silvia Marti anders. Das Prob-
lem sei zwar erkannt und der 
 Gesundheitsdirektorenkonferenz 
vorgelegt, doch bis sich die 26 
Kantone auf eine einheitliche Re-
gelung geeinigt haben, dürfte es 
noch lange dauern. «Wir haben 
bei den Kantonen nachgefragt, 
wie viele ausserkantonale Spitex-
behandlungen geleistet werden. 
Das sind in Tourismuskantonen 
einige.» Diese Ergebnisse werden 
nun der Gesundheitsdirektoren-
konferenz unterbreitet. 

«Der Gast muss 
sich dann selber 

um einen  
Kostenbeitrag 

kümmern.»
Silvia Marti

Spitex-Verband Schweiz
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P� ege im Hotel. Positionierung. Der Bedarf an Hotels, die sich als P� ege- oder Gesundheitshotel spezialisieren, ist da, sagt 
Experte Daniel Bieri. Denn es wird immer mehr ältere Menschen geben, die reisen. Gefragt sind auch barrierefreie Hotels. 

ONE TOUCH 
FÜR PERFEKTEN 
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Die ultimative 
Touchscreen Technologie

Vertrieb und Service: EGRO SUISSE AG 
Bahnhofstrasse 66 CH-5605 Dottikon
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ANZEIGE

Barrierefreie Hotels gesucht
I n der Schweiz herrscht 

Nachholbedarf für barriere-
freie Hotels, die auch von der 

Infrastruktur her für Rollstuhl-
fahrer geeignet sind. Das heisst, 
auch Toilette und Bad müssen 
angepasst werden. «Deutschland 
und Österreich sind diesbezüg-
lich der Schweiz weit voraus», 
sagt Sandra Hänseler, Leiterin 
Reisen bei der Schweizer Para-
plegiker-Vereinigung (spv). In 
der Schweiz fehle es an rollstuhl-
gängigen Hotels, vor allem für 
Gruppen. Und auch an Hotels 
mit P� egebetten. Menschen mit 
Behinderungen möchten, erklärt 
sie, Ferien machen wie andere 

auch. Das heisst, «sie wollen 
nicht in ein P� egeheim abge-
schoben werden». 

Unter www.rollihotel.ch be-
treibt der spv eine Plattform mit 
630 Schweizer Hotels, die für 
Rollstuhlfahrer geeignet sind. 
Die Hoteliers werden nicht aktiv 
beworben – wer Interesse hat, 
kann sich dort melden. Aller-
dings ist diese Liste nicht aktuell. 
«Das Hotel wird nur einmal von 
einem Rollstuhlfahrer getestet», 
erklärt Sandra Hänseler. Werden 
die Hotels aber umgebaut und 
sind inzwischen nicht mehr 
 barrierefrei, sind sie trotzdem 
noch gelistet. Auf der Internet-

plattform www.rollihotels.com 
ist die Schweiz zwar aufgeführt, 
jedoch mit null Hotels. Das 
heisst, laut dieser Plattform 
 verfügt die Schweiz über keine 
rollstuhlgängigen Hotels. Die 
Schweizer und die europäische 
Plattform sind nicht miteinander 
verlinkt. Sandra Hänseler würde 
eine professionelle Plattform 
oder Kooperation für barriere-
freie Hotels begrüssen. «Das ent-
spricht einem Bedürfnis der Roll-
stuhlfahrer», glaubt sie. 

Der spv bietet Sensibilisie-
rungskurse an für interessierte 
Hoteliers und Mitarbeitende. 
Auskunft unter kf@spv.ch.  ck

Gäste im Rollstuhl 
brauchen barriere-
freie Zugänge und 
eine � ache Umge-
bung. Al
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Daniel Bieri, Sie haben als 
Hotelier und ehemaliges 
Direktionsmitglied bei 
Tertianum Erfahrung mit 
pfl egebedürftigen Menschen. 
Kranke und behinderte 
Menschen gemischt mit 
sogenannt Gesunden: Funktio-
niert das in einem Hotel?
Ja, das funktioniert gut, wenn 
das Verhältnis stimmt. Wenn 
der Anteil an Pfl egebedürftigen 
zu hoch ist, empfi nden das die 
übrigen Gäste als störend. 
Welches Verhältnis ausgewo-
gen ist, muss jeder Hotelier 
selber spüren. Von den durch-
schnittlich 90 Gästen unseres 
Kurhotels Im Park in Schinznach 
Bad sind etwa 20 in einem 
neurologischen Krankheitssta-
dium. Bei einem Anteil von 15 
bis 20 Prozent Kranken stimmt 
der Gästemix für uns. In Hotels, 
die generell ältere Gäste 
beherbergen, darf der Anteil an 
Pfl egebedürftigen auch etwas 
höher sein, denn ältere Gäste 
sind erfahrungsgemäss 
kompromissfähiger als jüngere.

Es wird immer mehr ältere 
Menschen geben die reisen. 
Dazu kommen Erwachsene 
und Kinder mit Behinderun-
gen. Fehlt es in der Schweiz an 
Hotels für diese Menschen?
Mir ist es wichtig zu präzisie-
ren, dass alt nicht 
zwingend krank 
bedeutet. Viele 
ältere Menschen 
haben gewisse 
Gebrechen, sind 
jedoch nicht 
krank. Für 
Pfl egebedürftige 
oder Erwachsene, 
die mit behinder-
ten Kindern 
reisen möchten, 
gibt es sicher 
einige Hotels, die 
zwei, drei 
geeignete Zimmer 
anbieten. Das 
wird wohl vor 
allem in höher 
klassierten Hotels 
der Fall sein. Denn ein solches 
Angebot braucht einiges an 
Organisation, Betreuung und 
infrastruktureller Anpassung. 
All das sind Kostenpunkte. Ich 
denke nicht, dass Hotels gefragt 
sind, die ausschliesslich 

Pfl egebedürftige aufnehmen. 
Das wäre zu einseitig. Denn 
solche Menschen buchen 
gerade wegen dem Gästemix 
ein Hotel und kein Pfl egeheim.

Ein Hotel mit 
einem ausgewo-
genen Anteil 
an Pfl egebedürf-
tigen – eine 
Erfolg verspre-
chende Positio-
nierung?
In der Schweiz 
dürfte das nicht 
so einfach zu 
realisieren sein. 
Es gilt, genau zu 
defi nieren, was 
unter einem 
Pfl egehotel zu 
verstehen ist. 
Denn in diesem 
Bereich haben 
wir viele 
gesetzliche 

Vorschriften. Sobald die 
Krankenkasse bezahlt und es 
sich um stationäre Patienten 
handelt, muss es eine Klinik 
sein. Wenn sich der Gast 
ambulant behandeln lässt und 
seinen Aufenthalt selber 

bezahlt, kann auch ein Hotel 
Gesundheits-Dienstleistungen 
anbieten. Der Gast kann in 
diesem Fall allfällige Spitex-, 
Therapie- und Arztleistungen 
über die Krankenkasse abrech-
nen. Der Gast muss akzeptie-
ren, dass Gesundheit ihren 
Preis hat. Denn der personelle 
Aufwand für das Hotel ist sehr 
hoch, wenn es sich in diesem 
Bereich positionieren will.

Erachten Sie eine Hotel-Spitex 
als sinnvoll?
Im Hotel Spitexleistungen 
anzubieten, sehe ich als gute 
Möglichkeit. Hierfür ist auf 
jeden Fall ein Markt vorhanden. 
Gerade im Zuge der Verände-
rungen im Gesundheitswesen 
werden solche Hotels immer 
wichtiger. Die demografi sche 
Entwicklung zeigt klar, dass der 
Altersdurchschnitt exorbitant 
steigen wird. Hoteliers, die in 
diesen Markt einsteigen wollen, 
müssen entsprechende Dienst-
leistungen anbieten. Es braucht 
so genannte Gästebetreuerin-
nen, deren ausschliessliche 
Aufgabe es ist, die Gäste zu 
umsorgen und ihnen kleine 
Hilfestellungen zu geben. Die 

Dienstleistungen müssen genau 
defi niert sein, denn hier stellt 
sich die Frage der Haftpfl icht. 
Geht es um das Setzen von 
Spritzen, braucht es eine 
Pfl egefachfrau. Und die hat 
einen bestimmten Lohn. 
Dienstleistungen wie Hilfe beim 
Anziehen der Stützstrümpfe, 
können Pfl egeassistentinnen 
übernehmen. Hotels mit einer 
solchen Positionierung könnten 
den Zusatz Pfl ege- oder 
Gesundheitshotel tragen.

Was braucht es an menschli-
chen Fähigkeiten, um diesen 
Gästen gerecht zu werden?
Das Wichtigste ist, sich 
bewusst zu sein, dass ältere 
Menschen anders ticken. Junge 
ticken im Sekundentakt, die 
mittlere Generation im Stunden-
takt und die Älteren im Tages-
takt. Senioren haben Zeit, das 

heisst, Hoteliers und Mitarbei-
tende müssen sich für sie mehr 
Zeit nehmen. Diese Gäste 
wollen erzählen und gehört 
werden. Und ihre Handlungen 
sind etwas langsamer, auch 
weil sie nicht alles auf Anhieb 
verstehen. Wichtig ist auch, 
ihnen nichts zu versprechen, 
das nicht eingehalten wird. 
Diese Gäste haben Erfahrung 
und sind entsprechend kritisch. 

Welches sind optimale 
Angebote für Menschen mit 
einem Handicap?
Ältere Menschen schätzen, 
wenn das Hotel in einem 
fl achen Gebiet liegt und die 
Umgebung generell behinder-
ten- und seniorengerecht ist. 
Das ermöglicht ihnen Spazier-
gänge. Ausfl ugsziele sollten im 
Umkreis von zwei bis drei 
Kilometern erreichbar sein. 

Kulturelle Anlässe sind beliebt. 
Vorausgesetzt, Bring- und 
Abholdienst sind organisiert, 
falls sie ausserhalb des Hotels 
stattfi nden. Gefragt ist auch 
Fitness, wenn die Leistung dem 
Alter angepasst und eine 
Betreuung sichergestellt ist. 

Welche Hotels nehmen 
Betreuungsaufgaben beson-
ders gut wahr? 
Gute Beispiele sind neben unse-
rem Kurhotel Im Park das 
Parkhotel in Rheinfelden, das 
Hotel Hof Weissbad und das 
Grand Resort Bad Ragaz. Diese 
Häuser bieten mit ihren 
Kliniken eine optimale medizini-
sche Betreuung. Jedes Hotel ist 
auf einem anderen Gebiet stark. 
Allen gleich ist, dass sich die 
Gäste selbstständig bewegen, 
nach Bedarf aber Pfl ege 
beanspruchen können.

«Markt ist vorhanden»

Daniel Bieri, Vorsit-
zender der Geschä� s-

leitung der Bad 
Schinznach AG, sieht 

einen Zukun� smarkt 
für Hotels mit Spitex-

diensten. Vorausge-
setzt, der Gästemix 

ist ausgewogen.
CHRISTINE KÜNZLER

«Für Hotels mit 
Spitexleistungen 
ist auf jeden Fall 

ein Markt 
vorhanden.»

Daniel Bieri
Geschä� sleitung Bad Schinznach
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Pflege im Hotel. Konzept. Im Hotel Alte Dorfschule in Berlingerode (Thüringen) geniessen gesunde und kranke Gäste die 
Hoteldienstleistungen. Die beiden Gästesegmente lassen sich offenbar problemlos kombinieren.

Wei te rb i ldung  ak tue l l .
Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement
Erstes eidgenössisch anerkanntes Nachdiplomstudium auf der Stufe HF zugeschnitten auf Unternehmer/innen  

und Kader aus Hotellerie und Gastronomie. Modulare Weiterbildung in vier Teilen mit den zentralen Themen  

aktueller Unternehmens führung inkl. BW und Real Project Management. Nachhaltiger Erfahrungs austausch und 

permanente Betreuung. General Management Review auf strategischer Ebene mit direktem Bezug zur Praxis. 

Kursbeginn Zyklus 39: 17. Oktober 2012

Führungsfachfrau/-mann FA
Lehrgang Leadership, 5 Module: Selbstkenntnis, Selbstmanagement, Teamführung, Kom munikation, 

Information Konflikt management.

Lehrgang MANAGEMENT, 6 Module: Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Personalwesen, Teamorga ni  sation, 

Projektmanagement, Recht. 

Mit diesen Ausweisen und mindestens 1 Jahr Führungserfahrung sind Sie zur Berufsprüfung Führungs fachfrau/-

mann mit eidg. Fachausweis zugelassen. Diese Weiterbildung wird mit L-GAV-Bildungs beiträgen unter-

stützt. Die Ausbildung erfolgt in Kooperation mit www.akad.ch/business. 

Alle Infos unter www.hotelleriesuisse.ch/weiterbildung

Qualitätsgütesiegel für den Schweizer Tourismus
Stufe I Stufe II

14./15. Nov. 2011, Chur 29./30. Nov. 2011, Lenzerheide

06./07. Dez. 2011, Gwatt

 Weitere Kursdaten finden Sie unter: www.quality-our-passion.ch

KOPAS-Ausbildungen
30. November 2011, Gwatt

Ganzheitliche Sicherheit in der Hotellerie 2011
23. November 2011, Campus Sursee, Sursee

reception@hotelleriesuisse, Zyklus 8
Modul 1 Persönlichkeit: 01. bis 06. Oktober 2012

Modul 2 Front Desk Skills: E-Learning, Self Learning

Modul 3 Kommunikation: 26. November bis 01. Dezember 2012

Seminarhotel Sempachersee, Nottwil

www.hotelleriesuisse.ch/weiterbildung, weiterbildung@hotelleriesuisse.ch, Telefon +41 (0)31 370 43 01

ANZEIGE

Alain D. Boillat
In Ruhe und entspannt Zeitung lesen können, das schätzen  
ältere Gäste genauso wie junge. 

Eine gesunde 
Durchmischung

Das Hotel Alte Dorf-
schule im deutschen 

Berlingerode positio-
niert sich als Pflege-

hotel. Im barriere-
freien Haus kehrt ein 
bunter Gästemix ein. 

ChrIstINE KüNZlEr

R und 50 Prozent unserer 
Gäste haben eine Be
hinderung oder Krank
heit und 50 Prozent sind 

gesund», sagt die Direktorin des 
Hotel Alte Dorfschule, Kerstin 
Peuschel. Der Betrieb mit 24 Zim
mern ist vor zwei Jahren gebaut 
worden und positioniert sich als 
Pflegehotel. «Das Haus ist durch
schnittlich zu 70 Prozent ausge
lastet.» Vermarktet wird das Hotel 
über Internet, Events, Messen und 
Kataloge von Touroperators, die 
sich auf solche Hotels spezialisiert 
haben. Zum Beispiel Runa Reisen.

Zu den Gästen des «Alte Dorf
schule» in Berlingerode gehören 
Familien, mit oder ohne pflegebe
dürftige Angehörige, Tagungs
teilnehmende, Ferien und Ge
schäftsreisende – mit oder ohne 
Krankheit oder Behinderung, in
dividuell oder in Gruppen. Diese 
Gästesegmente, sagt Kerstin Peu
schel, lassen sich gut durchmi
schen. Auch in den beiden Speise
sälen. «Wenn etwa eine Familie 
mit einem sehr stark behinderten 
Kind kommt, bringen wir das Es
sen aufs Zimmer.» Die Wellness
anlage und das weit gefächerte 
Sportangebot sind so ausgerich
tet, dass sie auch für Menschen 
mit Handicap geeignet sind. Das 
gastronomische Angebot umfasst 
von regionalen Spezialitäten über 
vegetarische Gerichte, Diäten bis 
hin zu Fasten. Die Atmosphäre im 
Hotel sei geprägt von Lebensfreu
de, versichert Kerstin Peuschel. 

Die Hotelzimmer und Suiten 
sind alle behindertengerecht, 
grosszügig bemessen und liebe
voll eingerichtet. «Das ganze Ho
tel ist mit Pflegebetten ausgestat
tet.» Zum Hotel gehört auch eine 

Praxis für Naturheilverfahren. 
Drei Ärzte, zwei Heilpraktiker, ein 
Osteopath und ein Physiothera
peut betreuen Pflegebedürftige 
auf Wunsch ganzheitlich. Diese 
Behandlung sei gerade auch bei 
an Krebs erkrankten Menschen 
gefragt. In der untersten Etage des 
Hotels ist ein Alterspflegeheim 
mit 12 Zimmern für Langzeitauf
enthalter untergebracht. Dazu 
kommen 18 Tagesplätze. Der Pfle

gedienst kann im ganzen Hotel 
beansprucht werden. «Kommt 
eine Familie mit einer pflegebe
dürftigen Person, kann sie diese 
entweder im Pflegeheim unter
bringen oder in einer Suite, die 
zwei abtrennbare Zimmer um
fasst», erklärt Kerstin Peuschel. 
Ihr Ziel sei es jedoch, behinderte 
und pflegebedürftige Menschen 
möglichst in das Hotelleben zu 
 integrieren, sagt sie. 

zvg
Auf diesem Gefährt des Hotels können auch Ältere mitfahren.
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Pflege im Hotel. Ältere Gäste. Menschen im Pensionsalter haben spezielle Bedürfnisse, die es zu respektieren gilt.  
Auch wenn sie einer gewissen Rücksichtnahme bedürfen, sind Senioren in den Hotels gefragte Gäste. 
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Begehrte Senioren
Aktives Marketing 

für ältere Gäste wird 
aus Imagegründen 
noch kaum betrie-

ben. Begehrt sind die 
oft gut bemittelten 
«Senioren» jedoch 

allemal. 
RobERt WIldI

S chweizer Hotels tun sich 
nach wie vor schwer, von 
«Senioren» oder «älteren 
Gästen» zu sprechen. 

Während das Segment «50plus» 
von Hotels in Österreich und 
Deutschland aktiv beworben 
wird, lässt eine entsprechende 
Marketingkooperation hierzulan-
de auf sich warten. Dabei sind 
 ältere Gäste oder so genannte 

«Best Agers» für die Hotels durch-
aus lukrativ. Sie bleiben oft länger 
und verfügen erst noch über das 
nötige Kleingeld. 

Verschiedene Hotels haben die-
se Vorzüge entdeckt und möchten 
sie nutzen. «Wir wollen mit unse-
rem Betrieb bewusst auch ältere 
Gäste und Rentner ansprechen», 
sagt zum Beispiel Ursula Friedl, 
Direktorin im Viersternehotel 
 Aeschi Park in Aeschi bei Spiez. 
Das Hotel bewirtet neben allen 
anderen Segmenten auch Gäste 
im Alter von 70 bis 90 Jahren. Auf 
diese Kundschaft müsse da und 
dort natürlich schon Rücksicht ge-
nommen werden, so Friedl. Im 
Restaurant des «Aeschi Park» wer-
den die Speisen daher zum Teil 
weicher gekocht oder in kleineren 
Portionen serviert. «Ältere Men-
schen sind sich gewohnt, den 
 Teller immer leer zu essen.» 

Dies bestätigt Alex Pedolin, Di-
rektor vom Hotel Krone in Sarnen. 
Er hat vor vier Jahren mit der akti-

ven Bearbeitung von älteren Gäs-
tesegmenten begonnen. Mit Er-
folg. Dieser Markt werde immer 
wichtiger. «Es kommen häufig Se-
niorengruppen von 25 bis 35 Per-
sonen zu uns.» Auch im Hotel 
Krone wird in der Gastronomie 
speziell Rücksicht auf die Bedürf-
nisse dieser Gäste genommen. 
 Ältere Leute wünschen zum Bei-
spiel oft Vollpension. Dazu kom-
men andere Dienstleistungen, wie 
ein spezieller Kofferservice oder 
auch Sicherheitsvorkehrungen, 
wie rutschfeste Böden in den 
Nasszellen. 

Um «aktive Senioren» bemüht 
sich das Hotel Casaberno in Asco-
na. Vor allem im Frühling und 
Herbst reisen ältere Paare an, die 
Wanderpauschalen buchen oder 
E-Bike-Ausflüge unternehmen. 
«Diese Gäste nehmen sich oft 
mehr Zeit und absolvieren das 
volle Aktivitäten-Programm», be-
obachtet Hoteldirektor Bruno 
 Caratsch.

Sowohl das Hotel Krone als 
auch das «Aeschi Park» und das 
«Casaberno» sind für viele ältere 
Menschen zu Stammreisezielen 
geworden. Die Hoteliers halten 
indes fest, dass dies keinen Ein-
fluss auf die anderen Gäste hat. 
«Wir begrüssen auch alle anderen 
Kundensegmente im Haus, von 
den Japanern und Koreanern über 
junge Paare bis zu Familien», sagt 
Ursula Friedl. Familien gehören 
auch im «Casaberno» zur Stamm-
kundschaft. Im Hotel Krone wer-
den von Montag bis Freitag vor 
allem Seminare durchgeführt. An 
Wochenenden kommen auch jün-
gere Gäste. «Die verschiedenen 
Altersgruppen im Hotel vertragen 
sich problemlos», sagt Direktor 
Pedolin.

Eine Buchung gleich für  
mehrere Generationen

Generationenkonflikte kennt 
auch das Hotel Waldhaus in Sils 
nicht. Das Fünfsternehaus mit 

langer Tradition zählt Gäste von  
2 bis 90 Jahren zur Stammkund-
schaft. Nicht selten wird das ganze 
Altersspektrum sogar mit einer 
einzigen Buchung abgedeckt. 

«Vor allem in der Weihnachtszeit 
empfangen wir bei uns Jahr für 
Jahr Grossfamilien, die mit drei 
oder sogar vier Generationen 
 anreisen», erklärt Carla Lehner, 
 Assistentin der Geschäftsleitung. 
Mit kulturellen Events wie Lesun-
gen oder Konzerten wird ein älte-
res Publikum vom «Waldhaus» 
ganz explizit angesprochen. In 
den Schulferien-Perioden steigt 
dann jeweils der Anteil der jünge-
ren Gästegruppen sowie Familien. 
«Die verschiedenen Segmente 
kommen auch bei zeitgleichen 
Aufenthalten problemlos anein-
ander vorbei», so Carla Lehner.

Eine unproblematische, ja so-
gar befruchtende Symbiose zwi-
schen älteren und ganz jungen 
Gästen beobachtet auch das 
Bade-, Kur- und Ferienhotel Fravi 
in Andeer, wo der Anteil der «Se-
nioren» über 50 Prozent der Gäs-
teschaft ausmacht. «Unsere älte-
ren Gäste freuen sich sogar oft, 
wenn sie in der Lobby Kinder se-
hen», erzählt die Réceptionistin 
aus ihrem Alltag. Und auch in  
der Gegenrichtung habe es noch 
nie irgendwelche Reklamationen 
oder Beanstandungen gegeben.

Keine spezielle Schulung  
für die Mitarbeitenden

Dass die Koexistenz von jungen 
und älteren Hotelgästen weitge-
hend unproblematisch ist, hängt 
auch damit zusammen, dass die 
befragten Hotels sich nicht expli-
zit auf ein Segment fokussieren. 
Das zeigt sich auch bei den Mit-
arbeitenden. In keinem der Hotels 
werden die Angestellten speziell 
für die Betreuung von älteren 
 Gästen geschult. «Die Rücksicht-
nahme auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Gastes, egal welchen 
Alters, ist bei uns ein ganz natürli-
cher Vorgang sowie eine Selbst-
verständlichkeit», sagt Ursula 
Friedl stellvertretend.

Alain d. boillat
Ältere Menschen wollen geniessen. Und viele sind auch bereit, im Hotel dafür viel Geld auszugeben.

Gastronomie Die Betagten werden 
beim Essen experimentierfreudig

A uch der Geschmack der 
älteren Menschen ände-
re sich, so Hanspeter 

Howald, Fachbereichsleiter Diä-
tetik beim Schweizer Kochver-
band und Küchenchef im Alters-
zentrum Sunnmatte in Kölliken. 
Alle drei bis fünf Jahre stelle er 
einen Generationenwechsel bei 
den Geschmacksvorlieben fest. 
Traditionelle Gerichte seien 
zwar weiterhin beliebt, aber 
heute könne er seine im Durch-
schnitt 87-jährige Kundschaft 
auch mit Süss-Saurem, Salaten 
und Mittelmeerküche begeis-

tern. «Die heutige ältere Genera-
tion ist oft schon gereist und ist 
sich gesunder Ernährung eher 
bewusst», schätzt Howald. Was 
weniger gut ankommt: Vegi-Ge-
richte, fünf- bis sechsmal pro 
Woche Fleisch müsse sein. Da-
für dürfen die Portionen klein 
ausfallen: 60 bis 80 g Fleisch, 
100 g Stärkebeilage, 80 bis 100 g 
gut gekochtes Gemüse. Die Tel-
lerpräsentation sollte farbig sein, 
denn ältere Menschen sehen 
weniger gut. Beliebt: Süsse Ge-
richte, und Mehrkorn-Toastbrot 
statt krustigem Ruchbrot. gsg
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P� ege im Hotel. Umbau. Aus einem Hotel ein Altersp� egeheim gemacht hat die Schlössli Bönigen AG. Eine solche 
Umnutzung ist aber nicht überall möglich. Das Kontingent an KVG-� nanzierten P� egeplätzen ist begrenzt.

Dieses Sortiment muuuuuss 
man kennen lernen.

COOH präsentiert Ihnen heute – neben den bereits bekannten ultra-frischen Produkten Butter, Milch, Rahm, Joghurt und Frischkäse – ein breites Käse-Sortiment.  
Diese von COOH mit höchstem Anspruch und viel Leidenschaft zusammengestellten Produkte erfüllen alle Ihre Anforderungen an Qualität und Frische und bezaubern 

die Geschmacksnerven Ihrer Kunden. Ganz zu schweigen vom exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis, das unser gesamtes Sortiment auszeichnet.
COOH ist frisch, ist gut, ist frischlich gut.

www.cooh.ch

Besuchen Sie uns an der IGEHO, 
vom 13. bis 23. November 2011,  
am Scana Stand C01, Halle 1.1.
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Umnutzung: Vom 
Hotel zum Heim

Heimbetrieb statt 
Hotel? Durchaus eine 

Variante, wenn die 
Infrastruktur stimmt 

und ein Platz auf 
der kantonalen P� e-

geliste ergattert 
werden kann. 

GUDRUN SCHLENCZEK

D ie Gäste auf sicher, 
100% Auslastung das 
ganze Jahr: ein Traum 
für einen Hotelier. Bei 

einem Alters- und P� egeheim 
kann das durchaus Realität sein. 
Zum Beispiel beim P� egeheim 
Schlössli am See in Bönigen. Das 
Haus wurde nach gut 130 Jahren 
Hotelgeschichte 2005 in einen 
Heimbetrieb umgewandelt. Nur 
der Name der Besitzergesellschaft 
erinnert an die Hotel-Ära: Die Ho-
tel Schlössli Bönigen AG ist noch 
immer im Besitz der gleichen Fa-

milie. Geführt wird das Haus aller-
dings von einem ausgebildeten 
Heimleiter, Jens Herkenrath. Aus 
den Doppelzimmern sind Einzel-
zimmer entstanden, alle 33, wie 
im Kanton Bern vorgeschrieben, 
mindestens 16 m2 gross. Die Zim-
mer zu belegen ist für Herkenrath 
kein Problem: «Wir haben immer 
eine Warteliste.» Herkenrath, der 
vorher ein Kurhaus führte, weiss 
den Vorteil eines Heimes zu schät-
zen: «Wir wissen immer, was Ende 
Jahr übrig bleibt und können so 
Investitionen genau planen.» 
Dass das Haus vorher ein Hotel 
war, ist für Jens Herkenrath nur 
von Vorteil: «Wir bieten damit 
jene heimelige Atmosphäre, wie 
sie gerade ältere Leute sehr 
 schätzen.» In der Hotellerie des 
«Schlössli» sind noch immer Mit-
arbeitende aus der Zeit, als das 
Haus ein Hotel war, beschäftigt. 

Die «Schlössli»-Besitzer hatten 
Glück: Die 33 P� egeplätze sind 
kantonal bewilligt. Inzwischen ist 
das Kontingent im Berner Ober-
land erschöpft, KVG-� nanzierte 
P� egeplätze gibt es aktuell keine 
neuen mehr. Das kann in anderen 

Regionen anders ausschauen: 
Zum Beispiel im Berner Seeland, 
im Kanton Luzern und auch im 
Wallis soll es noch ein Kontingent 
an � nanzierten P� egeplätze ge-
ben, so Beat Wenger, Vorstands-
mitglied beim Verband der 
 Privatheime Senesuisse. Ohne 
KVG-Beiträge sei ein Heim näm-
lich kaum � nan-
zierbar. 

Mit der seit 
diesem Jahr na-
tional geltenden 
neuen P� ege-
f i n a n z i e r u n g 
steht jetzt die 
Subjekt� nanzie-
rung im Vorder-
grund. Privat-
heime sind ö� entlichen Heimen 
in der Finanzierung damit weitge-
hend gleichgestellt. Für Hotels, 
die P� egeplätze bieten wollen, ein 
grosser Vorteil, meint Wenger. 
Wenn der Betrieb rund läuft, rech-
ne man mit einem EBIT zwischen 
5 und 10%. Trotzdem sei der 
Schritt vom Hotel zum Heim kein 
leichter. Zum einen müsste die In-
frastruktur passen: Anzahl Plätze, 

Grösse der Zimmer, Türbreite 
(90 cm), ausreichende Gangbrei-
te, Schwellenlosigkeit, Aufent-
haltsräume und Arbeitsräume auf 
jedem Stockwerk, Notrufanlage, 
rollstuhlgängige Nasszellen und 
Lifte etc. «Ein 2- oder 3-Sterne-
Hotel ist kaum in ein Heim zu ver-
wandeln», schätzt Christian Streit, 

Geschäftsführer Se-
nesuisse. Und eine 
Umnutzung kostet: 
Pro Platz rechnet 
Wenger mit mindes-
tens 100 000 Fran-
ken, bei einem Neu-
bau seien es bis 
300 000 Franken in-
klusive Landkauf. 

Die Hotelleistung 
einer Alters- und P� egeinstitution 
umfasst meist Vollpension inklu-
sive Tee und Ka� ee, Reinigung, 
verschiedene Aktivitäten. Die Ho-
telpauschale bewegt sich zwi-
schen 120 und maximal 350 Fran-
ken, in der Regel liegt sie aber 
nicht über 250 Franken. «Viele 
Häuser richten sich nach der kan-
tonalen Obergrenze für Ergän-
zungsleistungen aus», so Streit.

«Ein 2- oder 
3-Sterne-Hotel 

ist kaum 
in ein Heim 

zu verwandeln.»
Christian Streit

Geschä� sführer Senesuisse

Alain D. Boillat
Die Kunden eines Altersheims sind 365 Tage pro Jahr im Haus.


