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Nachrichten

Sein mildes Klima und das me-
diterrane Flair machen das Tes-
sin zu einem beliebtes Reise-
ziel für Erholungssuchende.
Auch für Touristen, die mehr
als bloss eine Übernachtungs-
möglichkeit benötigen. Medi-
zinische Versorgung während
des Ferienaufenthalts haben im
Südkanton bisher vor allem
Privatkliniken oder spezielle
Pflegeeinrichtungen angebo-
ten. Jetzt sollen entsprechende
Dienstleistungen besser koor-
diniert und international be-
worben werden. Vom Gesund-
heitstourismus sollen auch Ho-
tels und Ferienwohnungsan-
bieter profitieren.
In den vergangenen Monaten
hat der Kanton in Zusammen-
arbeit mit Marketingspeziali-
sten im Gesundheitsbereich ei-
ne Strategie zur Förderung die-
ses touristischen Angebots er-
arbeitet. Janine Lenares, Di-
rektorin der neu gegründeten
Ticino Health AG mit Sitz in
Lugano, erklärte jüngst anläss-
lich einer Medienkonferenz,
dass alljährlich rund 3’750 Gä-
ste im Tessin medizinische Hil-
fe benötigten. Diese Zahl sei
stagnierend, weil im Bereich
des Medizin- und Gesundheits-
tourismus bisher die Kommu-
nikation und Organisation feh-
le. Ticino Health bietet über ihr
Webportal personalisierte Be-
handlungen und Gesundheits-
reisen für die nationale und in-
ternationale Klientel. Vom ein-
fachen Wellness- oder Pflege-
angebot bis zu komplizierteren
Operationen. Das private Un-
ternehmen wird dabei von
Fachkräften aus dem Bereich
Gesundheit und Tourismus so-
wie vom Kanton unterstützt.
Die Angebote richten sich so-
wohl an Patienten als auch an
deren Angehörige.
Gefördert würden konkrete
Projekte, die Tessiner Unter-

nehmen neue Einkommens-
quellen eröffneten, erklärte Va-
lesko Wild vom kantonalen
Büro für Wirtschaftsentwick-
lung am Treffen mit den Me-
dien. Nach Analysen von
Markt- und Trendforschern gilt
der Medizin- und Gesundheits-
tourismus allgemein als Zu-
kunftsmarkt. Die Nachfrage
steigt angesichts des neuen Ge-
sundheitsbewusstseins und des
demografischen Wandels stän-
dig weiter.
Ein Wellness-Tourist gebe
durchschnittlich während sei-
nes Aufenthalts im Tessin rund
5’000 Franken aus, sagte Va-

lesko Wild. Für Kuren oder
Operationen würden pro Pa-
tient auch 20’000 Franken und
mehr bezahlt. Eine Studie von
Serec, der Beratungsstelle für
Regionen und Gemeinden der
Schweizerischen Arbeitsgrup-
pe für Berggebiete, zeigt, dass
aktuell 6 Prozent der im Tessin
versorgten Patientinnen und
Patienten ausserhalb der Kan-
tonsgrenzen wohnen. 2 Prozent
davon sind Schweizer, 4 Pro-
zent Ausländer. Auf die Patien-
ten von ausserhalb des Kantons
fallen rund 35’000 Spitaltage,
die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer im Spital oder in der

Pflegeeinrichtung beträgt zehn
Tage. Die Studie wurde im
Auftrag des kantonalen Fi-
nanz- und Wirtschaftsdeparte-
ments durchgeführt.
Der internationale Gesund-
heitstourismus sei ein höchst
lukratives Geschäft und werde
in Zukunft eine immer grösse-
re Rolle spielen, sind die Ver-
antwortlichen von Ticino He-
alth überzeugt. Weltweit wür-
den damit rund 100 Milliarden
Dollar, etwa 90 Milliarden
Schweizer Franken, umge-
setzt. Die Wachstumsrate liege
in diesem Bereich bei 15 bis 20
Prozent. 

Durch Ticino Health soll auch
der Südkanton von diesem
Trend profitieren. Die Region
auf der Alpensüdseite biete al-
les, um sich erfolgreich auf
dem internationalen Markt zu
positionieren, heisst es im
Kommuniqué. Dem milden
Klima verdanke das Tessin so-
gar ein Alleinstellungsmerk-
mal, eine unique selling propo-
sition, welche die Gegend von
anderen Urlaubszielen abhebe.
Zudem würden Gesundheit,
Fitness und Wellness allge-
mein bei der Mehrheit der Ur-
lauber weit oben auf der Nach-
frageskale stehen.

SÜDKANTONWILL VON
NEUEMTREND PROFITIEREN

Mit Unterstützung des Kantons soll die neu gegründete Ticino Health den Medizin- und
Gesundheitstourismus des Tessins international positionieren

Wellness-Touristen geben während eines Aufenthalts im Tessin durchschnittlich 5’000 Franken pro Kopf aus

von Marianne Baltisberger

Die Lega will nicht, dass sich das Tessin
finanziell an der Expo 2015 beteiligt. Am
Dienstag übergaben Parteivertreter der
Tessiner Staatskanzlei nach eigenen An-
gaben rund 12'300 Unterschriften gegen
den entsprechenden Beschluss des Gros-
sen Rats.
Demnach soll das Volk über den Expo-
Kredit von 3,5 Millionen Franken ent-
scheiden. 7000 Unterschriften sind im
Tessin notwendig für ein Referendum.

Der Kanton muss die eingereichten Na-
menslisten noch auf Echtheit überprüfen.
Provisorisch wurde bereits der 28. Sep-
tember als Abstimmungstag festgelegt.
Die Lega will mit ihrem Referendum ver-
hindern, dass Tessiner Steuergelder “zum
Geschenk für ein bankrottes Italien wer-
den”, wie die Politbewegung auf der
Homepage ihrer Zeitung “Il mattino della
domenica” schrieb. Der Grosse Rat befür-
wortete im April die Expo-Beteiligung

mit 49 gegenüber 25 Stimmen. Das Tessin
plant für Mailand unter anderem einen ge-
meinsamen Auftritt mit den anderen Gott-
hard-Kantonen. Der Vertrag wurde bereits
besiegelt. Zudem sind kleinere Projekte
im Kanton mit Verbindung zur Expo vor-
gesehen. Die Tessiner Regierung sucht
bereits nach Lösungsmöglichkeiten für
das Dilemma. “Wir können nicht bis Ende
September warten”, hatte Staatsratspräsi-
dent Manuele Bertoli am Montagabend

gegenüber dem Radio und Fernsehen der
italienische Schweiz gesagt. Schliesslich
seien dem Bund und den Partnerkantonen
schon Zusicherungen gemacht worden.
Die Vorbereitungen zur Expo seien im
Gange, erste Ausgaben bereits getätigt.
Gemäss Bertoli will der Staatsrat das The-
ma in den kommenden Tagen vertiefen.
Wie im Rahmen der Parlamentssitzung
von Montag bekannt wurde, prüft die Re-
gierung, den Kredit zu halbieren. sda

Referendisten wollen Italien keine Steuergelder verschenken. Regierung prüft Halbierung des Kredits

Lega reicht Unterschriften gegen Expo-Kredit ein

Am langen Auffahrtswo-
chenende lachte für die
Tourismusanbieter und
Organisatoren von Open-
air-Veranstaltungen im
Tessin die Sonne: Einige
Hotels verzeichneten in
bestimmten Nächten eine
bis zu hundertprozentige
Auslastung, über 50’000
Personen sind zum Jubilä-
um des Flugplatzes Locar-
no-Magadino geströmt.
“Mehr als zufrieden”, ist
der neue Präsident von
Hotelleriesuisse Ticino,
Lorenzo Pianezzi mit den
Zahlen an Auffahrt. Die
Tessiner Hotels vermelde-
ten eine Zimmerbelegung
zwischen 80 und 100 Pro-
zent. “Besonders in der
Nacht von Freitag auf
Samstag.” Eine Schwalbe
mache aber noch keinen
Frühling, schwächt Pia-
nezzi die Begeisterung
über das gute Resultat ab.
Nach Jahren der Krise be-
deuteten gute Ergebnisse
an Ostern und Auffahrt
nicht plötzlich die Wende.
“Wir machen das ganze
Jahr über Tourismus, von
Januar bis Dezember”,
fügt er an. Einzelne Wo-
chenenden seien wenig
aussagekräftig. “Erst ein-
mal müssen wir aufholen,
was wir in den letzten
zehn Jahren verloren ha-
ben.”
Publikumserfolge feierten
die zahlreichen Veranstal-
tungen, die am Auffahrts-
wochenende im Tessin auf
dem Programm standen.
Sowohl die Mühlentage,
der Palco ai giovani in Lu-
gano, der Trödelmarkt in
Locarno, die Ascona Boat
Show und die Airshow auf
dem Flugplatz Locarno-
Magadino waren gut be-
sucht.
Wer mit dem Auto ins Tes-
sin reiste, musste – wie
immer vor und nach Feier-
tagen – am Gotthardstras-
sentunnel Geduld aufbrin-
gen. Auch die Fahrt über
die Passstrasse war dies-
mal nicht zu empfehlen.
Eine Baustelle in der
Schöllenenschlucht zwi-
schen Göschenen und An-
dermatt sorgt für lange
Staus. mb

Auffahrt
bescherte
Hotels 
volle Betten

Publikumserfolg “cielo aperto”
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