
 Projektbeschreibung 

Das Projekt stärkt die Nationalparkregion ökono

misch nachhaltig. Auf der Grundlage bestehender Er

folgspositionen im Tourismus und Gesundheitswesen 

werden Produktinnovationen im Marktsegment «Ge

sundheitstourismus» entwickelt. Das gut vierjährige 

Projekt wird durch private Mittel sowie durch Mittel 

der NRP unterstützt.

 Ziele 

Das Projekt zielt darauf ab, innovative Angebote aus 

den Branchen Tourismus und Gesundheitswesen zu 

bündeln und zu vermarkten. Dadurch sollen neue 

Gäste aus dem Wachstumssegment «Gesundheits

tourismus» für die Region gewonnen und so die re

gionale Wertschöpfung erhöht werden. Als positiver 

Nebeneffekt kann die Gesundheitsversorgung der 

einheimischen Bevölkerung und der Gäste optimal 

aufeinander abgestimmt, kostengünstig sichergestellt 

und damit langfristig finanziert werden.

 Massnahmen 

Seit Projektbeginn im September 2011 arbeiten 

mehrere interdisziplinäre Arbeitsgruppen an der Ent

wicklung innovativer Produkte. Ein Team bestehend 

aus einem Arzt, einer Ernährungsberaterin, einem 

Diätkoch und einer Tourismusexpertin entwickelte 

beispielsweise ein Angebot für Gäste, die von einer 

Unverträglichkeit gegen Gluten oder Milchzucker be

troffen sind. Mittlerweile haben sich acht Hotels und 

Pensionen, neun Ferienwohnungen, sechs Restau

rants und fünf Gewerbebetriebe aus der Region zu

sammengeschlossen, um Betroffenen einen sorgen

freien (d.h. gluten und laktosefreien) Aufenthalt in 

der Region zu ermöglichen. Das Angebot beruht auf 

regionalen Netzwerkeffekten und ist in dieser Form 

einzigartig in der Schweiz.

Weitere neue Produkte richten sich an Gäste, die ihre 

Wanderung auf der Via Engiadina mit einer persön

lichen Gesundheitsvorsorge ergänzen möchten oder 

an Urlauber, die ihr Haustier veterinärmedizinisch 

behandeln lassen möchten. Vorträge und Exkur

sionsreihen von Gesundheitsexperten aus der Region 

sowie ein neu geschaffenes Büro für die Organisation 

kleinerer, qualitativ hochwertiger medizinischer Kon

gresse runden das neue Produktprogramm ab.

Die Schwerpunkte der zweiten «Projekthalbzeit» bis 

Ende 2015 liegen in der aktiven Vermarktung dieser 

neuen Angebote im heimischen und deutschen Touris

musmarkt. Parallel dazu werden zusätzliche Angebote 

in den Bereichen  «Rehabilitation» (muskoloskelettal 

und integrativonkologisch) und «Ferien für Gäste mit 

SpitexBedarf» entwickelt.

 Begründung der Beispielhaftigkeit 

Mit diesem branchenübergreifenden Projekt nimmt 

die Nationalparkregion schweizweit eine Pionierrolle 

in der Entwicklung gesundheitstouristischer Ange

bote ein. Der zugrunde liegende Innovationsprozess 

führt zu Differenzierungseffekten im hart umkämpf

ten Tourismusmarkt und erschliesst neue Wachstums

optionen für eine periphere Region. Als Nebeneffekt 

trägt das Projekt zur nachhaltigen Sicherung einer 

qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung in 

der Nationalparkregion bei.
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 Erfolgsfaktoren 

• Die Region ist im Gesundheitsbereich gut posi

tioniert. Die Verknüpfung von Gesundheit und 

Tourismus spielte in der Region schon immer eine 

bedeutende Rolle (historisch die Mineralwasser

quellen, in jüngster Vergangenheit das Bogn En

giadina).

• Die Entwicklung der Projektidee erfolgte durch 

eine Projektgruppe, in der mit dem Gesundheits

zentrum Unterengadin und der Tourismusorga

nisation DMO Engadin Scuol Samnaun die wich

tigsten Akteure aus den betroffenen Branchen 

vertreten sind. Durch eine Partnerschaft mit der 

Universität St.Gallen erfährt das Projekt von An

fang an eine starke Abstützung für das Projektma

nagement und die wissenschaftliche Begleitung. 

Die erwähnten Institutionen sind in der Projekt

gruppe durch ihre Führungsspitzen vertreten.

• Die regionalen Leistungspartner aus Beherber

gung, Gewerbe und Gesundheitswesen wurden 

frühzeitig und erfolgreich in das Projekt integriert.

 Kontakt und weitere Informationen

Lic. rer. pol. Philipp Gunzinger, Direktor & Vorsitzender 

des Gesundheitszentrums Unterengadin und Vorsitz 

strategische Projektleitung

Tel: +41 (0) 81 861 00 00

philipp.gunzinger@cseb.ch

Dr. Matthias Mitterlechner, IMPHSG und operative 

Projektkoordination

Tel: +41 (0) 79 309 69 20

matthias.mitterlechner@unisg.ch, 

www.nationalparkregiongesundheitsregion.ch

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch


