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LEBEN

von Stefan Schmid

V orweg die gute Nachricht: Herr und
Frau Schweizer sind treue Gäste.
89Prozent jener,die beim Ferienhaus-
Vermieter Interhome ihre Winter-
ferien gebucht haben,verbringen die-

se auch im kommenden Winter in der Heimat.
Dies geht aus dem neusten Ferienhaus-Report von
Interhome hervor, dem Anbieter von rund 3500
Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Chalets in
der Schweiz. Darunter sind etwa die Ferienhäuser
im Maiensäss-Dörfchen Aclas in Heinzenberg/
Urmein (siehe Bild). Doch trotz treuer Schweizer
Gäste: Die massive Aufwertung des Frankens zum
Euro seit Anfang Jahr geht auch an der Hotelplan-
Tochter Interhome nicht spurlos vorbei. Bei den
Inlandbuchungen liegt Interhome Schweiz per En-
de Oktober «leicht» hinter dem Vorjahresstand zu-
rück, wie es im Ferienhaus-Report weiter heisst.
Eine weitere Folge der Euroschwäche: Erstmals
überhaupt hat es mit dem österreichischen Bun-
desland Tirol eine ausländische Destination unter
die Top 5 der beliebtesten Ferienregionen von
Schweizer Interhome-Kunden geschafft (siehe Gra-
fik).An der Spitze steht mit 41 Prozent das Wallis–
vor Graubünden und dem Berner Oberland.

Gesamte Branche unter Druck
Insgesamt verbringen fünf Prozent der Schweizer
Interhome-Kunden ihre Winterferien in einem Fe-
rienhaus oder einer Ferienwohnung in Österreich.

Dahinter folgen – mit einem Buchungsanteil von
zwei Prozent oder weniger – Frankreich, Spanien
und Italien.Auch für diesen Winter sind bei Inter-
home Schweiz 3-Stern-Ferienwohnungen respekti-
ve -Ferienhäuser mit einem Anteil von 57 Prozent
klar am häufigsten gebucht worden. Die Buchun-
gen in den luxuriöseren 4- und 5-Stern-Unterkünf-
ten nahmen im Vergleich zum Vorjahr aber um
sieben Prozentpunkte zu: Sie erreichen neu einen
Anteil von 30 Prozent. Vier von fünf Schweizern
buchen zudem nach wie vor klassisch eine Woche
Ferien in den Bergen.

Zusammenarbeit mit Skilehrern aus China
Dass der gesamte Schweizer Tourismus vor einer
anspruchsvollenWintersaison steht,haben zuletzt
bereits die Prognosen der Konjunkturforschungs-
stelle KOF der ETH Zürich gezeigt. Diese geht im
Alpenraum von einem Rückgang der Hotelüber-
nachtungen von einem Prozent aus. In Graubün-
den dürften die Logiernächte wegen des traditi-
onell hohen Anteils an deutschen Gästen sogar
um vier Prozent zurückgehen. Mit Blick auf den
kommenden Winter setzt die Vermarktungsorga-
nisation Schweiz Tourismus deshalb grosse Hoff-
nungen auf die einheimischen Gäste. Für die Zu-
kunft hat sie zudem vermehrt Wintertouristen aus
den asiatischen Fernmärkten im Blickfeld. Dazu
gehört, dass die medienwirksame Zusammen-
arbeit mit chinesischen Skilehrern auch diesen
Winter fortgeführt werden soll. Mehr zum
Thema Schweizer Tourismus auf Seite 17
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Ferienhaus-Vermieter
spürt Euroschwäche
Nicht nur die Schweizer Hotellerie steht mit Blick auf die kommende Wintersaison unter Druck:
Auch der Ferienhaus-Spezialist Interhome meldet einen leicht tieferen Buchungsstand.

Mit dem
österreichischen
Bundesland Tirol
hat es erstmals
überhaupt eine
ausländische
Destination unter
die Top 5 der
beliebtesten
Ferienregionen
geschafft.

Ratgeber

Was der Lehrarzt vom
Studenten lernt

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

Gelegentlich habe ich als Lehrarzt die Chance,
einen Medizinstudenten in der Praxis zu
betreuen. Je nach Ausbildungsstand kann

mir der Auszubildende über die Schulter gucken
oder schon selber Hand anlegen.Dabei liegt es mir
am Herzen, die Vorteile der Hausarztmedizin und
die Unterschiede zur Spitalmedizin aufzuzeigen.

Ein solcher Unterricht tut mir gut,weil mir der
Student reflektiert,wie spannend und abwechs-
lungsreich meine Arbeit ist,wo mein Job für mich
schon lange zur alltäglichen Routine verkommen ist.

Keine Routine
Kein Tag ist gleich wie der andere, immer kommen
neue Patienten, vom Säugling bis zum Greis,
Geschäftsmann in Krawatte, Landwirt mit Mist an
den Stiefeln , Bauarbeiter mit Gips an den Hosen.
Manche haben eine klar diagnostizierbare Angina,
andere erzählen eine kriminelle Lebensgeschichte,
einige haben einen Befund, der in einem Röntgen-
bild sichtbar ist. Einige Patienten kommen das erste
Mal, andere kenne ich seit mehr als 20 Jahren oder
schon aus meiner Kindheit.Mit vielen verbindet
mich ein Freundschaftsverhältnis, andere äussern
sich skeptisch gegenüber allem,was mit Medizin zu
tun hat. Einige Patienten sind froh,wenn sie nach
wenigen Minuten die Praxis wieder verlassen
können, andere sind dankbar,wenn ich mir eine
halbe Stunde Zeit nehme und mir ihre Sorgen
anhöre. Es fasziniert mich immer wieder, dass nicht
mal ein eineiiger Zwilling gleich ist wie sein Ge-
schwister und auch die gleiche Person sich ent-
wickelt und dadurch jeder Mensch sich ständig ver-
ändert.Medizin als Wissenschaft ist komplex und
auf die unterschiedlichen Menschen angewendet,
vielschichtig und spannend.Dafür hat mir der
Studentenunterricht wieder neu die Augen
geöffnet.

Von der Jugend in den Schatten gestellt
Die Patienten reagieren meist positiv auf den jun-
gen Arzt in der Praxis. Spontan fragen sie, ob dieser
mein Sohn ist oder einmal mein Nachfolger wird.
Einige sind nach einem Gespräch mit dem Studen-
ten froh,wenn sie mich sehen, den sie schon lange
kennen, zu dem sie Vertrauen haben.

Nicht so erging es kürzlich einer älteren Dame,
die am jugendlichen Doktor vermutlich mehr
Gefallen gefunden hatte als am alten Hausarzt. Sie
erzählte dem Studenten ihre Leidensgeschichte und
als ich ins Zimmer kam, sagte sie mir unmissver-
ständlich, dass ich nicht stören solle!
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Quelle Interhome Schweiz, Bild Marco Hartmann, Grafik südostschweiz

Die Top 5 Ferienregionen
der Schweizer
Winterbuchungen bei Interhome Schweiz

Wallis 41 Prozent

23Graubünden

15Berner Oberland

5Waadtländer Alpen

3Tirol

Jeden Mittwoch
ab 18.30 Uhr auf
TV Südostschweiz

tv.suedostschweiz.ch

Talk mit
Strauch


