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HERZLICH WILLKOMMEN 
IM PFLEGEHOTEL IN 
SUTZ-LATTRIGEN

Das Pflegehotel erlaubt ein möglichst selbständiges 
und selbstbestimmtes Leben im Alter zu erschwing-
lichen Preisen.

Das Pflegehotel in Sutz-Lattrigen vereint drei Grund-
angebote unter einem Dach: Hotel, Seniorenresi-
denz und Pflegeinstitution.

Die zwei ellipsenförmigen Gebäude, das Haus Sutz 
und das Haus Lattrigen, sind im Erd- und Gartenge-
schoss miteinander verbunden. 

Das Haus Sutz beherbergt das Pflegeheim 
mit 44 Pflegeheimplätzen in Einzelzimmern. 

Diese verfügen jeweils über eine Nasszelle und 
einen Zugang zum Terrassenrundgang. Im Attika-
geschoss des Hauses Sutz befinden sich sechs 2½- 
Zimmer-Wohnungen mit eigener Terrasse und indi-
viduell zubuchbaren Dienstleistungen.

Das Haus Lattrigen beherbergt das eigentliche Ho-
tel mit einem öffentlich zugänglichen Restaurant 
und einer Bar sowie den Empfang. Die 12 Hotelzim-
mer sind für Hotelgäste, für Pflegeferien sowie für 
Akut- und Übergangspflege bestimmt. Zusätzlich be-
herbergt das Haus Lattrigen je vier 3½-Zimmer- und 
2½-Zimmer-Wohnungen sowie vier Studios.

Jede Wohneinheit hat durch die ellipsen-
ähnliche Gebäudeform einen individuellen 
Grundriss und individuellen Ausblick. 

Das Pflegehotel ist von der Hauptstrasse gut er-
reichbar und verfügt über eine Vorfahrt mit 10 Kurz-
zeitparkplätzen. Über den Alchisgraben und Schüt-
zenhausweg ist die Einstellhalle mit 30 Parkplätzen 
ebenfalls gut erreichbar.

Das Pflegehotel Sutz-Lattrigen liegt gegenüber der 
Bahnstation Lattrigen der Bahnstrecke Biel – Täuf-
feln – Ins der Aare Seeland Mobil AG und ist 12 Mi-
nuten Fahrzeit vom Hauptbahnhof Biel entfernt.

Im Gartengeschoss verfügt das Pflegehotel 
über einen Garten, der allen Wohneinheiten 
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung steht.

Die Architektur des Pflegehotels Sutz-Lattrigen spie-
gelt die natürliche Form von Kieselsteinen und sym-
bolisiert damit den Wunsch der Bewohnenden nach 
einem abgerundeten Lebensabend.
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Das Pflegehotel grenzt auf der Südseite – entlang 
des Schützenhausweges – an eine Landwirtschafts-
zone und liegt unweit des Waldes Oberholz. Über 
den Schützenhaus- und Lattrigenweg ist die See-
strasse mit Blick auf den Bielersee in wenigen Geh-
minuten gut erreichbar. Die Umgebung des Pflege-
hotels bietet viele Spaziermöglichkeiten auf kleinen, 
überwiegend geteerten Wegen an.



KUNDENZIELGRUPPE UND 
PFLEGEKONZEPTE

Das Pflegehotel in Sutz-Lattrigen versteht sich nicht 
als Luxusangebot, sondern als Pflegeinstitution für 
pflegebedürftige betagte Personen im letzten Le-
bensabschnitt mit einem möglichst flexiblen ( «flui-
den») Angebot, das die Autonomie und Selbstbe-
stimmtheit der Bewohnerinnen und Bewohner im 
hohen Alter fördert und unterstützt.

Um die Teilhabe der Bewohnerinnen und Be-
wohner am sozialen Geschehen zu gewähr-
leisten, kombiniert das Pflegehotel pfle-
gerische Angebote mit einem zusätzlichen 
Hotel- und Gastronomie-Angebot, das für 
das breite Publikum zugänglich ist.

Das Pflegehotel in Sutz-Lattrigen ist auch auf Per-
sonen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen aus-
gerichtet; das auf diese Zielgruppe zugeschnittene 
«Wohnen mit Dienstleistungen in Hotelzimmern» 
mit dem Zugang zu einem gemeinsamen Aufent-
haltsraum mit Wohnküche und zu einem Waschsa-
lon ist eine Besonderheit, durch die sich das Pflege-
hotel von anderen Institutionen abhebt.

Menschen, die sich am Lebensende Kom-
fort und flexible Dienstleistungen wünschen, 
werden mit den massgeschneiderten, flexib-
len Angeboten in Wohnungen mit unkonven-
tionellen Grundrissen, individuellen Aussich-
ten und Terrassen bestens bedient.

Der Pflegedienst des Pflegehotels setzt die aktuells-
ten Pflegekonzepte «state of the art» (d.h. bestmög-
lich) um, indem es erfahrenes, qualifiziertes Pflege-
personal beschäftigt, moderne Arbeitszeitmodelle 
einsetzt, die eine Bezugspflege ermöglichen und sich 
zu einer Evidenz-basierten Pflege verpflichtet.
Palliation und gerontopsychiatrische Pflege haben 
im Pflegehotel einen hohen Stellenwert.
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Die Infrastruktur zeichnet sich durch folgende Be-
sonderheiten aus

Echte Schwellenlosigkeit: beide Gebäude «Sutz» 
und «Lattrigen» weisen innen keine Schwellen auf. 
Die Schwellen bei Haus- und Balkontüren sind ge-
ringer als von den Behindertennormen vorgegeben.

Der Gebäudekomplex ist sowohl bezüglich Tempera-
tur als auch bezüglich Strassenlärm sehr gut isoliert. 
Eine Komfortlüftung sorgt für regelmässige Frisch-
luftzufuhr. Im Winter wird die Zuluft erwärmt und 
im Sommer gekühlt, so dass im Gebäudekomplex 
sowohl im Winter als auch im Sommer angenehme 
Temperaturen vorherrschen.

Mit Absicht wurden keine Lamellenstoren am Ge-
bäudekomplex angebracht. Jedes Fenster verfügt 
über eine senkrechte Markise, welche die Sicht nach 
aussen auch bei Sonneneinstrahlung gewährleistet. 
Daher wurde jede Wohneinheit auch mit Nachtvor-
hängen ausgestattet, so dass die Wohneinheit auch 
genügend abgedunkelt werden kann.

Jede Wohneinheit verfügt über einen Schwestern-
ruf. Das bedeutet, dass innerhalb nützlicher Frist 
eine Pflegeperson gerufen werden kann und nicht 
sofort eine evtl. unnötige, teure Blaulichtorganisa-
tion (Ambulanz, Polizei) zum Einsatz kommt. Das 
zentrale Monitoringsystem kann Auskunft geben 
wie lange es dauerte, bis eine Pflegeperson dem Ruf 
nachgekommen ist.

Dem Brandschutz wurde ein besonderes Augenmerk 
geschenkt. Jede Wohneinheit ist so gebaut, dass sie 
als Brandabschnitt gilt und verfügt über Brandmel-

der, die bei Gefahr eine Warnmeldung oder sogar 
einen Alarm auslösen.

Das Pflegehotel verfügt über verschiedene zusätzli-
che Räumlichkeiten wie ein Pflegebad mit integrier-
tem Coiffeursalon, ein Fumoir (Raucherzimmer) und 
diverse Wohnküchen.

Jede Wohneinheit verfügt über Satelliten-TV/Ra-
dio. Wer ein spezielles TV/Radio-Angebot nutzen 
will, kann ein entsprechendes Angebot mit einem 
Provider der eigenen Wahl (z.B. Swisscom, Evard, 
Sunrise) und auf eigene Rechnung abschliessen und 
das spezielle TV-Angebot über sein Mobilgerät (z.B. 
Smartphone) auf den TV-Bildschirm in der Wohnein-
heit «streamen» (projizieren).

Jede Wohneinheit verfügt über einen Telefonan-
schluss. Der Empfang ordnet jeder Wohneinheit bei 
Eintritt einer Person eine eigene Telefonnummer 
zu. Das Telefonieren im schweizerischen Mobil- und 
Festnetz ist in unseren Preisen inbegriffen (ausge-
nommen sind Telefonnummern mit speziellem Tarif).

Jeder Wohneinheit steht das Gäste-WLAN 
frei zur Verfügung.

Das Schliesssystem funktioniert elektronisch mit 
einem Medaillon, welches auch das Tresorfach in 
jeder Wohneinheit individuell öffnet. Geht ein Me-
daillon verloren, kann dieses gesperrt werden, ohne 
dass die Schliesszylinder ersetzt werden müssen.



Auf den folgenden Seiten finden Sie ausführliche In-
formationen zu den folgenden Angeboten

1. Bar und Restaurant
2. Hotelangebot
3. Pflegeferien
4. Wohnen mit Dienstleistungen
5. Hausinterne Spitex
6. Pflegeheim 
7. Akut- und Übergangspflege

Weitere Informationen zum Pflegehotel in Sutz- 
Lattrigen finden Sie auch auf unserer Webseite: 
www.geras-pflegehotel.ch 

Unsere Angebote

1. Bar und Restaurant
Im Haus Lattrigen betreibt das Pflegehotel eine Bar 
und ein Restaurant. Sowohl die Bar als auch das Res-
taurant verfügen über eine Terrasse.

Bar und Restaurant sind täglich geöffnet und fürs 
breite Publikum zugänglich. In der Bar sind nicht- 
alkoholische und alkoholische Getränke sowie kleine 
Imbisse erhältlich. Das Restaurant bietet ein täglich 
wechselndes 3-Gang-Menu, Speisen à la Carte und 
eine breite Getränke-Auswahl. 

Die Gastronomieküche des Pflegehotels geht auf die 
Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ein und 
unterstützt sie bei der Einhaltung ihrer Diät- und 
Kostformwünschen. 

Der Empfangsbereich, die Bar und das Restaurant 
des Pflegehotels bilden eine Begegnungszone für 
Hotelgäste, Bewohnende des Pflegehotels, ihre 
Angehörigen und die Öffentlichkeit. Diese Begeg-
nungszone liegt uns am Herzen, da die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben die Sinnfindung im Alter 
unterstützt.
 

2. Hotelangebot
Die freien Wohneinheiten des Hauses Lattrigen 
werden auf entsprechenden Plattformen wie «Boo-
king.com» und «airbnb» angeboten. Personen, die 
aus privaten oder geschäftlichen Gründen in der 
Region unterwegs sind, ermöglichen wir so eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu fairen Preisen an. 
Aber auch Angehörige, die in der Nähe unserer 
Dauerbewohner übernachten möchten, können 
dieses Angebot nutzen. Wer sich für unser Haus als 
Dauerlösung interessiert, kann das Hotelangebot 
nutzen, um uns kennen zu lernen, bevor eine defini-
tive Entscheidung getroffen wird. 

Hotelgäste haben die Wahl zwischen Übernachtung 
mit Vollpension, Teilpension, Frühstück oder ohne 
Mahlzeiten. Die vereinbarten Mahlzeiten werden im 
öffentlichen Restaurant des Hauses Lattrigen serviert. 
Gegen einen kleinen Aufpreis liefern wir die Mahl-
zeiten auch in die gebuchte Wohneinheit. Bei Hotel-
gästen gehört die tägliche Reinigung und auf Wunsch 
der Wechsel der Frotteewäsche zum Service.

PFLEGEHOTEL 
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Bitte beachten Sie, dass unsere Pflege ohne explizit 
mit uns abgeschlossenem Vertrag zum Bezug von 
Spitexleistungen (Spitexvertrag) für die Hotelgäste 
keine pflegerische und/oder medizinische Versor-
gung und Verantwortung übernimmt. Siehe auch un-
sere «Allgemeinen Bestimmungen für Hotelgäste».

3. Pflegeferien
In unseren freien Wohneinheiten sind auch Pflege-
ferien möglich. Pflegeferien sind z.B. eine Anschluss-
lösung für Personen, die das Spital verlassen müssen 
und noch nicht nach Hause kehren wollen oder kön-
nen. Pflegeferien dienen aber z.B. auch dazu, pfle-
gende Angehörige zu entlasten, der pflegebedürfti-
gen Person einen «Tapetenwechsel» zu ermöglichen 
oder als Übergangslösung, bis der Wunsch-Pflege-
heimplatz in einer Pflegeinstitution frei wird.

Pflegeferien sind bei uns in drei verschiedenen For-
men möglich. Als Kurzaufenthalt im Pflegeheim, im 
Wohnen mit Dienstleistungen oder als Hotelgast mit 
Spitexvertrag. Mit diesem sehr flexiblen Angebot für 
Kurzaufenthalter wird das Pflegehotel in Sutz-Lattri-
gen seinem Namen und Anspruch gerecht.

Ein Kurzaufenthalt im Pflegeheim dauert mindestens 
21 Tage. Es wird ein befristeter Pflegevertrag abge-
schlossen, und es gelten die «Allgemeinen Bestim-
mungen für unsere Pflegeheimbewohnende». Siehe 
Beschreibung «Pflegeheim» weiter unten. Der Vertrag 
kann bei rechtzeitiger Absprache bis auf maximal 90 
Tage verlängert werden. Ab dem 91. Aufenthaltstag 
gelten die Regeln eines unbefristeten Dauervertrages.
Ein Kurzaufenthalt im Wohnen mit Dienstleistungen 
dauert ebenfalls 21 Tage. Es wird ein befristeter Pen-

sionsvertrag abgeschlossen, und es gelten die «All-
gemeinen Bestimmungen fürs Wohnen mit Dienst-
leistungen». Siehe Beschreibung «Wohnen mit 
Dienstleistungen» weiter unten. Der Vertrag kann 
bei rechtzeitiger Absprache bis auf maximal 90 Tage 
verlängert werden. Ab dem 91. Aufenthaltstag gel-
ten die Regeln eines unbefristeten Dauervertrages.
Ein Kurzaufenthalt im Hotelzimmer dauert 21 Tage. 
Dieses Angebot eignet sich nur für Personen mit ei-
nem niedrigen Pflegebedarf, die sich persönlich, ört-
lich, zeitlich und situativ gut orientieren können. Es 
wird ein befristeter Pensionsvertrag abgeschlossen 
und es gelten die «Allgemeinen Bestimmungen fürs 
Wohnen mit Dienstleistung». 
 

4. Wohnen mit Dienstleistungen
Das «Wohnen mit Dienstleistungen» ermöglicht 
pflegebedürftigen Senioren, in den eigenen vier 
Wänden zu leben und trotzdem von den Annehm-
lichkeiten einer Pflegeinstitution oder eines Apart-
hotels zu profitieren.

Dazu stehen folgende Typen von Wohneinheiten zur 
Verfügung:
• zehn 2½- und vier 3½-Zimmer-Wohnungen mit 

eigener Wohnküche und der Möglichkeit zum Wä-
sche waschen

• vier Studios mit einer kleinen Teeküche, Zugang zu 
einem «Waschsalon» zum Waschen der persönli-
chen Wäsche und zu einem gemeinsamen Aufent-
haltsraum mit grosser Wohnküche. Dieser Raum 
steht den Bewohnenden der vier Studios und den 
Gästen der Hotelzimmer in der Regel während der 
Essenszeiten und abends zur Verfügung

UNSERE ANGEBOTE



• Hotelzimmer mit Zugang zu einem «Waschsalon» 
zum Waschen der persönlichen Wäsche und zu 
einem gemeinsamen Aufenthaltsraum mit gros-
ser Wohnküche. Dieser Raum steht den Bewoh-
nenden der vier Studios und den Gästen der Ho-
telzimmer in der Regel während der Essenszeiten 
und abends zur Verfügung.

Das «Wohnen mit Dienstleistungen» im Pflegehotel 
unterscheidet sich wesentlich vom Wohnen in so 
genannten Alterswohnungen. Beim «Wohnen mit 
Dienstleistungen» im Pflegehotel handelt es sich um 
ein Pensionsangebot mit einem im Pensionspreis in-
begriffenen Grundpaket an Dienstleistungen.

Im Pensionspreis inbegriffen sind nebst der Nutzung 
der gewünschten Wohneinheit folgende Leistungen:

• eine Hauptmahlzeit pro Tag im Restaurant, wahl-
weise am Mittag oder am Abend

• Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Arbeiten 
im Umfang von 30 Minuten pro Woche inkl. Ent-
sorgung des üblichen Haushaltskehrichts

• sämtliche Mietnebenkosten (Unterhalt, Repara-
turen aufgrund des normalen Gebrauchs, Strom, 
Wasser, Heizung)

• Nutzung eines Pflegebettes
• Tages- und Nachtvorhänge vor jedem Fenster der 

Wohneinheit
• Satelliten-TV/Radio und Zugang zum Gäste-WLAN
• Telefonanschluss und Telefongebühren im schwei-

zerischen Mobil- und Festnetz (exkl. Telefonnum-
mern mit speziellem Tarif)

• 7 Tage Bereitschaftsdienst unseres Pflegedienstes 
während 24 Stunden 

• Gruppenaktivitäten gemäss unserem Wochenpro-
gramm.

Dieses Angebot kann bei Bedarf durch Zukauf von 
weiteren Dienstleistungen bis zu einer Vollpension 
entsprechend dem «Pflegeheim Angebot» ausge-
baut werden. Dies ermöglicht ein möglichst langes 
Verbleiben in der eigenen Wohneinheit auch dann, 
wenn die eigenen Ressourcen zunehmend fehlen, um 
hauswirtschaftliche Arbeiten und das Zubereiten von 
ausgewogenen Mahlzeiten selbst wahrzunehmen.

Die notwendige pflegerische Versorgung im «Woh-
nen mit Dienstleistungen» wird durch die hausinter-
ne Spitex des Pflegehotels gewährleistet und dies, 
wenn es die Situation zulässt, auch bis ans Lebens-
ende.

Das «Wohnen mit Dienstleistungen» ist ein privates 
Angebot, das mit eigenen Mitteln zu finanzieren ist. 
Für Personen mit einem niedrigen Pflegebedarf und 
einer guten persönlichen, örtlichen, zeitlichen und 
situativen Orientierung, die Anspruch auf Ergän-
zungsleistungen haben, bieten wir das «Wohnen mit 
Dienstleistungen» im Hotelzimmer mit Zugang zum 
Waschsalon und zum gemeinsam nutzbaren Aufent-
haltsraum an (wie oben beschrieben). Voraussetzung 
dafür ist, dass diese Personen in der Lage sind, selb-
ständig ihre zusätzlichen Mahlzeiten zuzubereiten 
und die hauswirtschaftlichen Arbeiten zu erledigen, 
die nicht im Pensionspreis enthalten sind. Gerne be-
raten wir Sie diesbezüglich. 

Fürs «Wohnen mit Dienstleistungen» gelten unsere 
«Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Wohnen 
mit Dienstleistungen».

PFLEGEHOTEL 
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5. Hausinterne Spitex
Die hausinterne Spitex stellt die Pflege der Bewoh-
nenden im «Wohnen mit Dienstleistungen» und von 
Hotelgästen mit Spitexvertrag sicher. Dazu erhebt 
sie vor und beim Eintritt ins Pflegehotel den Pflege-
bedarf in Absprache mit den aufzunehmenden Be-
wohnenden bzw. Hotelgästen und ihrer zuständigen 
Hausärzteschaft. 

Die hausinterne Spitex entscheidet vor der Aufnah-
me in das Pflegehotel und in Absprache mit der zu-
ständigen Hausärzteschaft, ob sie in der Lage ist, 
eine Person im «Wohnen mit Dienstleistungen» 
oder als Hotelgast mit Spitexvertrag pflegerisch zu 
versorgen oder nicht.

Leistungen, die von der Krankenkasse der pflegebe-
dürftigen Person zu übernehmen sind (sogenannte 
«KVG-pflichtige Leistungen»), rechnet die hausin-
terne Spitex entsprechend ab, so dass die pflegebe-
dürftige Person diese – abgesehen von einem maxi-
malen Selbstbehalt von CHF 15.95 pro Tag - von der 
Krankenkasse vergütet bekommt. Die vom Kanton 
Bern zu tragenden Spitexkosten rechnet das Pfle-
gehotel direkt mit der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion (GEF) des Kantons Bern ab. Dabei ist zu 
beachten, dass der Kanton Bern nur Kostenantei-
le an «KVG-pflichtige Leistungen» übernimmt, die 
nicht durch eine Unfall- oder Invalidenversicherung 
zu übernehmen sind und dies nur für Personen, die 
ihren Wohnsitz im Kanton Bern haben. Personen mit 
Wohnsitz ausserhalb des Kanton Bern müssen die 
Finanzierung der Kantonsbeiträge mit ihrem Wohn-
sitzkanton vor Eintritt ins Pflegehotel abklären. Wir 
unterstützen Sie dabei gerne. 

Die Spitex relevanten Regelungen werden im Pen-
sionsvertrag zum «Wohnen mit Dienstleistungen» 
bzw. im Spitexvertrag für Hotelgäste geregelt.
 

6. Pflegeheim
Das Pflegehotel bietet im Haus Sutz 44 Pflegeheim-
plätze in Einzelzimmern mit je einer eigenen Nass-
zelle und Balkontür zum Terrassenrundgang der je-
weiligen Wohngruppe an.

Die 44 Pflegeheimplätze sind auf drei Wohngruppen 
aufgeteilt, mit je einem eigenen Ess- und Aufent-
haltsraum. Davon befinden sich 16 Pflegeheimzim-
mer im ersten Obergeschoss und 16 Pflegeheimzim-
mer im Erdgeschoss. Weitere 12 Pflegeheimzimmer 
¬ speziell für Personen, die besonderen Sicherheits-
schutz benötigen, – befinden sich im Gartenge-
schoss des Hauses Sutz. 

Pflegeheimbewohnende beziehen eine Vollpension, 
die auch die Frottee- und Bettwäsche beinhaltet. 
Die Mahlzeiten werden im Esszimmer der jeweiligen 
Wohngruppe eingenommen. 

Bewohnende des Pflegeheimes zahlen grundsätz-
lich die Vollpension mit Unterbringung in Form einer 
Grundtaxe selbst.

Die Pflegekosten werden gemäss der schweizeri-
schen Gesetzgebung auf Bundesebene teilweise 
durch die Krankenkasse, durch einen Selbstbehalt 
sowie durch den Wohnsitzkanton der Bewohnen-
den des Pflegeheimes finanziert.

PFLEGEHOTEL 
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Bewohnende, welche über zu wenig finanzielle Mit-
tel verfügen, um die Grundtaxe und den Selbstbe-
halt auf den Pflegekosten zu bezahlen, erhalten von 
ihrer AHV-Ausgleichskasse Ergänzungsleistungen 
bis maximal zu dem von dieser Kasse akzeptierten 
Höchsttarif.

Das Pflegehotel wendet bei Personen mit Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen den von der Ausgleichs-
kasse des Kantons Bern akzeptierten Höchsttarif für 
die Grundtaxe an. 

Bevor Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleis-
tungen und mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons 
Bern ins Pflegeheim eintreten, ist abzuklären, ob 
ihre Ausgleichskasse die Grundtaxe und den Anteil 
des Kantons Bern an die Pflegekosten deckt. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei.

Das Pflegehotel wendet bei Personen, die die Grund-
taxe und den Selbstbehalt auf den Pflegekosten 
ohne Hilfe von Ergänzungsleistungen selbst bezah-
len können, die gleiche Grundtaxe an, wie bei Per-
sonen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Die-
se Personen können jedoch auf Wunsch und sofern 
verfügbar für einen Aufpreis ein besonderes Pfle-
gezimmer (Standardzimmer plus, siehe Preisliste) 
in Anspruch nehmen.

Der Pflegebedarf der Pflegeheimbewohnenden wird 
anhand eines Einschätzungsinstrumentes durch den 
Pflegedienst des Pflegehotels ermittelt. Der Pflege-
bedarf wird während zwei Wochen anhand klar vor-
gegebener Kriterien erhoben. Der so ermittelte Pfle-
gebedarf wird in der Schweiz in zwölf Pflegestufen 
eingeteilt. Der kantonal festgelegte Pflegetarif pro 
Pflegestufe bestimmt die Pflegekosten pro Tag pro 
Bewohnerin bzw. Bewohner.

Als Pflegebedarf werden nur solche Leistungen 
berücksichtigt und entschädigt, die gemäss dem 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) auch als Pfle-
geleistungen gelten (sogenannte «KVG-pflichtige 
Leistungen»). Nicht «KVG-pflichtige Leistungen» 
erbringt das Pflegehotel nur auf Wunsch der und 
gegen Rechnung an die Pflegeheimbewohnenden. 
Gerne stehen wir unseren Pflegeheimbewohnen-
den und ihren Angehörigen zur Klärung diesbezüg-
licher Fragen zur Verfügung.

Bewohnende im Pflegeheim des Pflegehotels 
schliessen einen Pflegevertrag ab. Dabei gelten un-
sere «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 
Pflegeheim».

PFLEGEHOTEL 
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7. Akut- und Übergangspflege
Das Pflegehotel bietet in den Hotelzimmern des 
Hauses Lattrigen auch Akut- und Übergangspflege 
an. Dieses Angebot ist im Krankenversicherungsge-
setz (KVG) speziell geregelt und unterliegt speziellen 
Vorgaben. 

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmung 
kann dieses Angebot maximal 14 Tage in Anspruch 
genommen werden und benötigt eine entsprechen-
de ärztliche Verordnung.

Das Angebot umfasst eine Vollpension, die in Form 
einer Grundtaxe den Bewohnenden in Rechnung ge-
stellt wird.

Der Pflege- und Therapiebedarf wird durch eine ent-
sprechende ärztliche Verordnung definiert und der 
Pflegetarif durch die Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern festgelegt. In Abweichung 
zum Pflegeheim-Angebot, tragen die Bewohnenden 
keinen Selbstbehalt auf den Pflegekosten der Akut- 
und Übergangspflege. 

Im Übrigen gelten die gleichen Finanzierungsregeln 
wie im Pflegeheim-Angebot. Bewohnende, die das 
Angebot der Akut- und Übergangspflege nutzen 
wollen, schliessen mit dem Pflegehotel einen «Akut- 
und Übergangspflegevertrag ab»; dieser ist immer 
auf 14 Tage befristet und regelt auch die Anschluss-
lösung (Austritt aus dem Pflegehotel oder Reservati-
on einer Anschlusslösung im Pflegehotel sofern eine 
entsprechende Wohneinheit verfügbar ist).
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INFORMIEREN SIE SICH!

Besuchen Sie uns! Sie sind bei uns herzlich willkom-
men, sei es in unserer öffentlichen Bar, öffentliches 
Restaurant, im Pflegeheim im Haus Sutz, in unse-
ren Wohnungen zum Wohnen mit Dienstleistungen 
oder im Hotel des Hauses Lattrigen.

Für eine individuelle Beratung und Fragen stehen 
wir gerne zur Verfügung. Am besten vereinbaren Sie 
mit uns einen individuellen Gesprächstermin. An-
fragen können Sie auch über unsere Webseite oder 
über unser Info-Mail info@geras-pflegehotel.ch ein-
reichen.

Auf unserer Webseite finden Sie unser Eintrittsfor-
mular, welches als Antrag zur Aufnahme dient.

Standort:
Pflegehotel Sutz-Lattrigen
Hauptstrasse 59
CH-2572 Sutz-Lattrigen

Weitere Informationen auf unserer Webseite:
www.geras-pflegehotel.ch
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