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Schlüsselfaktor 
Gastronomie

2015 hatte die Welt-Tourismus- 
Organisation UNWTO ein Gastronomie-
N etzwerk ins Leben gerufen. Dies vor-
ab, weil das Kulinarische zum einen ein 
Kern des touristischen Pakets ist, und 
weil Kulinarisches zum anderen noch 
grosses Potenzial hat und Touristen-
ströme verteilen kann. Im Rahmen des 
UNWTO-Gastronomie-Netzwerks hat 
nun letzte Woche in Bangkok das 
UNWTO-Welt-Forum zu Gastronomie-
tourismus stattgefunden – mit rund 
600 Teilnehmenden aus 52 Ländern. 
«Gastronomie ist ein wichtiger Faktor 
für Reiseentscheide, wobei das Poten-
zial des Gastronomietourismus als im-
materielles Kulturerbe noch erschlossen 
werden muss», sagte UNWTO-General-
sekretär Zurab Pololikashvili in Bangkok.

www.unwto.org

Unterstützung 
von Schulsportlagern

Im Rahmen der Sommersession hat  
Nationalrat Duri Campell mittels Postu-
lat vom Bundesrat verlangt, dass dieser 
den Handlungsspielraum auf Stufe 
Bund hinsichtlich der finanziellen Unter-
stützung von obligatorischen Schul-
sportlagern prüft. Der Nationalrat hat 
Campells Postulat angenommen und 
der Bundesrat ist nun verpflichtet, sich 
detailliert mit diesem Thema zu be-
schäftigen und eine geeignete Lösung 
zu finden. Der Schweizer Tourismus- 
Verband freut sich über die Annahme 
des Postulates. Denn die Schneesport-
initiative «Go Snow», die das Organi-
sieren von Schneesportlagern fördert 
und vereinfacht, wird auch vom Bund 
unterstützt. Es sollte also im Interesse 
des Bundes und der Räte sein, eine kon-
struktive Lösung zu finden, um die 
Durchführung von in vielerlei Hinsicht 
wertvollen Schullagern auch in Zukunft 
sicherzustellen.

Aktuelles zur 
Stellenmeldepflicht
Ab 1. Juli 2018 gilt die Stellenmelde-
pflicht. Sie betrifft alle Berufsarten,  
welche eine Arbeitslosenquote von 
mindestens 8 Prozent aufweisen. Nach 
aktuellem Stand sind fast alle gast-
gewerblichen Berufe betroffen, was für 
die Betriebe einen Mehraufwand be-
deutet. Denn wenn in einem gastge-
werblichen Unternehmen eine Stelle 
neu zu besetzen ist, so ist diese Stelle 
zuerst während fünf Tagen auf dem 
Portal www.arbeit.swiss auszuschrei-
ben. Nach Ablauf dieser Frist ist der  
Arbeitgeber völlig frei, die Stelle auch 
an einem anderen Ort zu publizieren. 
Ebenso ist der Gastronom völlig frei, 
wie er die Stelle letztlich besetzen 
möchte. Mehr Informationen dazu on-
line bei GastroSuisse:

www.bit.ly/gs-merkblatt
info@gastrosuisse.ch
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Hotel Innovations-Tag 2018: Warum der Mensch Schlaf braucht und was ihn fördert

Für einen tiefen, gesunden Schlaf
Christine Bachmann  Am Hotel 

 Innovations-Tag diese Woche 

referierte Volker Busch 

über die Kernkompetenz der 

 Hotellerie: den Schlaf.

Volker Busch ist Facharzt für Neu-
rologie, Psychiatrie und Psychothe-
rapie an der Universitätsklinik in 
Regensburg. Er leitet dort die wis-
senschaftliche Arbeitsgruppe «Psy-
chosozialer Stress und Schmerz». 
Mit seinen Vorträgen und Semina-
ren vermittelt er auf neurowissen-
schaftlicher und psychologischer 
Basis Methoden zur Gesundheits-
prävention, Leistungserhaltung und 
Lebensführung in Beruf und Alltag.

GastroJournal: Wie steht es um den 
Schlaf in unserer Gesellschaft?
Volker Busch: Menschen moderner In-
dustrie-Nationen opfern ihren Schlaf 
häufig der allgemeinen Geschäftig-
keit. Wir schlafen heute eine halbe 
Stunde weniger als noch vor 20 Jah-
ren. Das liegt nicht daran, dass der 
Mensch weniger Schlaf bräuchte, 
sondern vielmehr daran, dass wir 
alle so viel zu tun haben und dem 
Schlaf nicht mehr die Aufmerksam-
keit schenken, die er verdient. 

Woher kommt dieses Gefühl, Schlaf sei 
vergeudete Lebenszeit?
Dinge, die wir aktiv tun, erachten 
wir als wertvoller als jene, die wir 
wegschlafen. Und damit verletzen 
wir im Grunde unseren biologi-
schen Mechanismus, der besagt: Zu 
jeder Anspannung braucht es eine 
Entspannung, zu jeder Belastung 
eine Entlastung. Nur wenn wir bei-
des in einer harmonischen Balance 
pflegen, entstehen Gesundheit und 
Zufriedenheit. 

Warum ist Schlaf so immens wichtig 
für den Menschen?
Das hat mit unserem Gehirn zu 
tun. Darin brauchen verschiedene 
Strukturen Ruhe, ganz besonders 
unsere Stirnlappen. Denn während 
wir schlafen, werden überflüssi-
ge Reize gelöscht, relevante Dinge 

«Wir schlafen heute eine halbe Stunde weniger als noch vor 20 Jahren.»

miteinander verknüpft und gespei-
chert, sogar Entscheidungen getrof-
fen. Deshalb ist Schlaf so immens 
wichtig. Schlaf ist also ein hochak-
tiver Zustand, in dem wichtige Auf-
räumarbeiten stattfinden. Darüber 
hinaus hat der Schlaf auch positive 
Auswirkungen auf Stoffwechsel und 
das Immunsystem.

Also ist es eine Mär, dass manche 
Menschen weniger und manche mehr 
Schlaf benötigen?
Nein, nicht unbedingt. Es gibt 
durchaus Menschen, die mit sechs 
Stunden Schlaf auskommen, ande-
re wiederum nur mit acht. Empfoh-
len wird heute eine regelmässige 
Schlafdauer von sechseinhalb bis 
achteinhalb Stunden. Länger ist 
nicht notwendig und weniger ist 
langfristig gesehen schädlich. Denn 
wenig Schlaf führt neben zahlrei-
chen Beeinträchtigungen unter an-
derem auch zur Förderung der all-
gemeinen Zellalterung.

Wie schläft man gut, was fördert einen 
gesunden Schlaf?
Jeder Schlaf wird gefördert, in-
dem man ihn vorbereitet. Man soll-
te nicht aus der Fülle des eigenen 
Tuns direkt ins Bett fallen. Denn 
das führt dazu, dass wir häufig 
noch angespannt sind und lange 
brauchen, um in den Schlaf zu sin-
ken. Sinnvoller wäre es, gewisse 

Einschlafrituale zu gestalten, die 
es ermöglichen die Funktionssys-
teme langsam herunterzufahren. 
Beispielsweise ein Buch lesen, viel-
leicht Tagebuch schreiben, oder mit 
Kopfhörer Musik hören. Wichtig ist 
zudem, sehr spätes Essen zu ver-
meiden wie auch intensive Sport-
einheiten vor dem Schlafengehen. 
Laptops und Fernseher nach 22 Uhr 
sollten vermieden werden, weil das 
emittierte Licht mit hohem Blau-An-
teil den Tiefschlaf unterdrückt.

Inwiefern sind Materialen (Bett, Kissen 
etc.) wichtig für einen guten Schlaf?
Die wichtigste Regel ist, dass man 
sich wohl fühlt. In diesem Bereich 
gibt eine riesige Industrie, die uns 
überteuerte Produkte einredet, um 
halbwegs zur Ruhe zu kommen. 
Nicht die Matratze entscheidet über 
Ihre Schlafqualität, sondern wie 
wohlwollend Sie mit sich selbst um-
gehen. Den einen oder anderen or-
thopädischen Gesichtspunkt kann 
man berücksichtigen. So ist es bei-
spielsweise sinnvoll, dass eine Ma-
tratze das Gewicht des Körpers an 
vielen Druckpunkten aufnimmt und 
unterstützt. Wichtig ist zudem ein 

bequemes Kissen, wobei das sehr 
individuell ist. Was die Decke an-
belangt, sind Daunenfüllungen zu 
empfehlen. Denn zum einen haben 
diese Decken eine hohe Milbendich-
te, zum anderen ermöglichen sie 
den Feuchtigkeitstransport. Denn 
der Mensch schwitzt in der Nacht 
einen halben Liter und der muss 
abgeführt werden. Unter dem Strich 
profitiert der Mensch darüber hi-
naus auch von Dunkelheit und fri-
scher Luft während der Nacht. Sehr 
viel mehr ist wissenschaftlich zur-
zeit nicht bewiesen.
 
Wenn wir gerade bei der Ausstattung 
sind. Wie steht es um den Schlafkom-
fort in der Hotellerie?
Das Bewusstsein der Hoteliers für 
diese Thematik ist längst da und 
erfreulicherweise auch die Bereit-
schaft, dem Gast dahingehend et-
was zu bieten. Das erlebe ich sehr 
positiv bei uns im Land. Insbeson-
dere in den modernen Hotels sind 
Betten und Matratzen in aller Regel 
heute sehr angenehm. Was ich indes 
oft als unangenehm empfinde, sind 
in altbackenen Hotels schmale Ma-
tratzen und Betten, die vorne und 
hinten durch ein Bettgestell oder 
ähnliches begrenzt sind. Denn der 
Mensch bewegt sich in der Nacht 40 
bis 60 Mal und wenn er irgendwo 
anstösst, dann verursacht das eine 
Wachreaktion. Was ich zudem ab 
und an vermisse, sind intelligente 
Verdunklungsmöglichkeiten. Hier 
gibt es noch Verbesserungsbedarf. 
Schicke Raff-Stores sehen besser 
aus, keine Frage, aber sie dunkeln 
eben auch wenig ab.
 
Wohin entwickelt sich der Mensch in 
Sachen Schlaf?
Ich scheue mich, hier eine Antwort 
zu geben, weil wir dann das Gebiet 
der Wissenschaft verlassen. Denn 
Forschung orientiert sich an gegen-
wärtigen Daten. Daraus Prognosen 
für die Zukunft zu formulieren, ist 
deshalb schwierig. Fakt ist, dass der 
Schlaf ein physiologisches Grund-
bedürfnis des Menschen bleiben 
wird. Was ich mir leider vorstel-
len kann ist, dass sich aufgrund 
der Reizüberflutung in einer im-
mer lauteren und helleren Welt die 
Rahmenbedingungen für Ruhe un-
günstig entwickeln werden und ge-
gebenenfalls auch Störungen durch 
Schlafmangel zunehmen werden.

www.drvolkerbusch.de

Die Nestwood S.A. ist Gewinnerin des Hotel Innovations-Awards 2018

Mit Baumhäusern souverän zur Siegerin gekürt
miniert (siehe GJ24). Den Sieg 
davon getragen hat am Ende das 
Baumhaus- Projekt der Nestwood 
S.A. von Initiant Bertrand Bitz. 

«Glück ist die Erfüllung von Kinder-
wünschen», zitierte GastroSuisse- 
Direktor Daniel Borner in seiner 
Laudatio im Best Western Hotel 
Spirgarten in Zürich Sigmund Freud 
– und trifft mit diesem Ausspruch 
beim diesjährigen Hotel Innova-
tions-Award Gewinner Bertrand 
Bitz ins Schwarze. Denn seit mehr 
als zwölf Jahren verfolgt Bitz den 
Traum vom Baumhaus-Projekt, das 
nun endlich im Wald am Rande von 
Nax Wirklichkeit wird. Konkret wird 
Bertrand Bitz seinen Gästen künf-

Am Hotel Innovations-Tag ist zum 
dritten Mal in Folge der Hotel 
 Innovations-Award verliehen wor-
den – von über 30 eingegangenen 
Projekten hat die Jury vier für den 
Hotel Innovations-Award 2018 no-

tig ein vollständiges Eintauchen in 
die freie Natur ermöglichen mittels 
acht komfortablen Baumhäusern 
im Herzen des Waldes. Diese werden 
bis zu sechs Meter über dem Boden 
mit Metallringen in die Bäume ein-
gebaut und sind so konstruiert, dass 
sie komplett rückbaubar sind. Die 
hängenden Kokons bieten ein ein-
zigartiges Beherbergungsangebot 
inklusive Wellness und richten sich 
an Paare und Familien sowie unter 
der Woche auch an Firmen, welche 
ein Seminar veranstalten möchten. 
«Die Jury ist einhellig der Meinung», 
hält Borner fest, «dass dieses einzig-
artige Konzept besonders innovativ 
ist.» Mit einer originellen Idee, einer 
klaren Positionierung sowie starkem 

«Während wir schlafen, 
werden sogar Entschei-
dungen getroffen»

ZVG

Das Motto: «Back to Nature».
ZVG

«Jeder Schlaf wird 
 gefördert, indem wir 
ihn vorbereiten»

Erlebnischarakter vereine die Nest-
wood S.A. die Bausteine, welche Er-
folg versprechen. Denn es greife die 
aktuellen Trends der Entschleuni-
gung, «Back to Nature», Regionalität 
sowie des traditionellen Handwerks 
auf. «Die Jury ist somit überzeugt, 
dass hier ein neues, exklusives An-
gebot für den Walliser Tourismus 
geschaffen wird.»

Bertrand Bitz erhält als Preis für die 
weitere Umsetzung des Projektes ein 
individuelles Coaching durch Spe-
zialisten im Bereich Betriebswirt-
schaft, Marketing und Kommunika-
tion im Wert von insgesamt 15 000 
Franken. chb
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