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Flüchtlinge Im Mai und im Juni dieses
Jahres kamen insgesamt 52 unbegleite-
te Minderjährige in der Schweiz an, die
in den völlig überfüllten Flüchtlings-
camps auf den griechischen Inseln in
derÄgäis festsassen. Sie durften einrei-
sen, weil sie Verwandte in der Schweiz
haben.Grundsätzlich ist die Schweiz be-
reit, weitere minderjährige Flüchtlinge
von dort aufzunehmen, die diese Bedin-
gung erfüllen. Das Staatssekretariat für
Migration prüft entsprechende Gesuche
der griechischen Behörden oder infor-
miert diese, wenn es von solchen Min-
derjährigen erfährt. Allerdings: Alleine
auf Lesbos und Samos sitzen gemäss
UNHCRnoch immer 28’000 Geflüchte-
te fest – in Camps, die für 3650 Perso-
nen gebautwurden.Unter den Geflüch-
teten sind Frauen und Kinder in der
Überzahl. Die HebammeUrsula Böhme,
die fürMédecins sans Frontières auf Sa-
mos Geflüchtete betreut, sagt: «Wenn
wir bereit sind, vonWaffenexporten zu
profitieren, dann solltenwir auch bereit
sein, Menschen aufzunehmen, die vor
Kriegen flüchten.» (jho) Seite 5

Mehr Kinder und
Jugendliche aufnehmen

Telecom Die Einführung des 5G-Mobil-
funkstandards steht noch ganz amAn-
fang, doch Technologiekonzerne wie
Samsung denken bereits über 6G nach
– auchwenn dessen breite Anwendung
wohl nicht vor 2030 zu erwarten ist.
Samsung verspricht sich von 6G eine
nochmals rund 100-mal höhere Ge-
schwindigkeit bei derDatenübertragung
sowie ein «enormes Ausmass an Echt-
zeit-Datenverarbeitung». (red) Seite 9

Samsung forscht schon
am 6G-Standard

Kampfjets Am27. September stimmt die
Schweizer Bevölkerung über den Kauf
neuer Kampfflugzeuge ab. Sollte es zu
einem Ja kommen, steht ein heikler Ent-
scheid an: Will die Schweiz die neuen
Kampfjets von den USA kaufen, muss
sie über die gesamte Nutzungsdauer
amerikanisches Recht akzeptieren. Da-
mit bestimmen die USA, ob geflogen
und geschossenwird. Bei europäischen
Jets wäre das anders. (red) Seite 4

USA kontrollieren
SchweizerWaffen

Helene Arnet

Mehr als die Hälfte der Corona-Toten
starben inAltersheimen.Andreas Stuck,
Klinikdirektor amBerner Inselspital und
seit einem Jahr Präsident der Schweize-
rischen Fachgesellschaft für Geriatrie,
sagt im Gespräch mit dem «Tages-An-
zeiger» klipp und klar: «Bei einer nächs-
ten Corona-Welle müssen wir anders
vorgehen.» Er verlangt vom Bund ein
nationales Schutzkonzept, das es auch

alten Menschen – insbesondere in Hei-
men – ermöglicht, Besuch zu empfan-
gen und ihren Aufgaben nachzugehen.
So sei ein Besuchsverbot in Altershei-
men über längere Zeit undenkbar.

Zudemmüsse einWeg gefundenwer-
den, damit Seniorinnen und Senioren
weiter aktiv bleiben könnten. In der Pra-
xis erlebe er etwa das Einkaufen als
wichtige Aktivität im Alter. So bringe
auch das Gespräch an derKasse oder die
Begegnungmit Nachbarn im Laden so-

ziale Kontakte. Dies sei aber heute für
ältere und gehbehinderte Menschen
nichtwirklich ratsam, solange in Läden
keineMaskentragepflicht bestehe. Stuck
plädiert daher für eine solche Pflicht in
öffentlichen Gebäuden. Auf Freiwillig-
keit und den gesunden Menschen-
verstand zu setzen, funktioniere nicht.
Das habe sich ja auch beim öffentlichen
Verkehr gezeigt.

Weiter deckte die Corona-Krise für
den Altersmediziner klar auf, dass die

derzeitige FormderPatientenverfügun-
gen den realenVerhältnissen nicht ent-
spricht. So sei etwa die Forderung, unter
keinen Umständen in ein Spital verlegt
zu werden, in gewissen Situation ein-
fach nicht zu erfüllen.

Stuck fordert zudem mehr Zusam-
menhalt. Corona habe aufgezeigt, dass
die Solidarität über die Generationen
hinweg wieder vermehrt ins Bewusst-
sein gebracht werden sollte. Und zwar
in beiden Richtungen. Seite 3

Experte hält gar nichts von
Besuchsverboten in Altersheimen
Senioren und Corona Der oberste Geriater der Schweiz fordert, dass sich alte Menschen bei einer zweitenWelle
weniger stark einschränkenmüssen. Dafür brauche es aber etwa eine Maskenpflicht in Läden.

Beirut In der durch eine Explosion zer-
störten Hafengegend der libanesischen
Hauptstadt ist derzeit ein Heer von
meist jungen Freiwilligen damit be-
schäftigt, die Trümmer zu beseitigen.
Mit Schaufeln undBesen räumen sie den
Schutt weg und stossen dabei immer
mal wieder auch auf Altlasten aus dem

Bürgerkrieg oder auf Luxusgüter wie
etwa importierte Spirituosen. Ihre Ein-
sätze koordinieren die Aufräumkom-
mandos viaWhatsapp.

Bei einer für gestern kurzfristig an-
beraumten Geberkonferenz sagte der-
weil die internationale Gemeinschaft
dem Libanon umfangreiche Soforthilfe

zu. So erhöhte etwa die EU ihre Hilfs-
zusagen auf 63 Millionen Euro, Frank-
reich steuert 30Millionen bei, Deutsch-
land 20 Millionen. Insgesamt kamen
knapp 253Millionen Euro an Soforthil-
fe zusammen. Die Konferenz ging auf
eine Initiative von Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron zurück.

In derNacht auf gestern entlud sich die
Wut vieler Libanesen gegen die politi-
sche Elite in teils gewaltsamen Protes-
ten. Demonstranten stürmten mehrere
Ministerien und warfen mit Steinen –
die Sicherheitskräfte setztenTränengas
und Gummischrot ein. (red)
Kommentar Seite 2, Reportage Seite 7

Das grosse Aufräumen

Die Bürger Beiruts stemmen die Krise in Eigenregie: Freiwillige bei Aufräumarbeiten nach der Explosionskatastrophe im Hafen der Hauptstadt. Foto: Daniel Carde (Getty Images) «Über deutsche
Schlagertexte
wird oft sehr hart
geurteilt.»
Beatrice Egli
Die Sängerin beklagt sich über fehlende
künstlerischeWertschätzung. Seite 27
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Schweiz

Helene Arnet

Mehr als die Hälfte der Corona-
Toten starben inAltersheimen.
Was habenwir falsch gemacht?
Wirhaben nichts falsch gemacht,
wir waren auf eine solche Pan-
demie einfach nicht vorbereitet.
Bei einer nächsten Corona-Wel-
lemüssenwir jedoch anders vor-
gehen. Und Ihre Frage zeigt: Ge-
rade dieAltersheimemüssen gut
vorbereitet sein. Wir müssen
schon jetzt die Lehren aus Coro-
na ziehen. Denn diese Krise ist
noch lange nicht vorbei.

Welche Lehren ziehen Sie
für Ihr Fachgebiet,
die Altersmedizin, aus Corona?
Es ist uns nicht optimal gelun-
gen, die besonders verletzlichen
Personen genügend zu schützen.
Ganz besonders schwer betrof-
fenwaren sehr alte Menschen in
Heimen, wo die Sterblichkeit an
Corona extrem hochwar. Heime
brauchen deshalb ein besonde-
res Schutzkonzept. Erstens, da-
mit Corona gar nicht erst in ein
Heim eingeschleppt wird. Und
zweitens, damit ein an Corona
erkrankter Bewohner nicht sei-
ne Mitbewohner und das Perso-
nal ansteckt. Dazu kann nicht je-
des Heim und auch nicht jeder
Kanton für sich Regeln aufstel-
len. Kurzum: Wir brauchen ein
nationales Schutzkonzept.

Was soll ein solches Konzept
beinhalten?
Es geht vor allem um drei Punk-
te.Erstens:Welches Schutzmate-
rial muss vorrätig sein, und wie
muss das Personal im Umgang
damit geschult sein? Wir spre-
chen etwa von Masken und
Schutzanzügen.Zweitens: dieRe-
gelung von Besuchen. Und drit-
tens: Es braucht Räumlichkeiten
für die Isolierung von an Covid
erkrankten Personen, wo diese
adäquat betreut werden können.

Das heisst, Heimemüssen
spezielle Isolierstationen
aussondern?
Das ist eineMöglichkeit. Ich ken-
ne aber auch Heime, welche mit
einem Spital oder einem ande-
ren Heim eine Vereinbarung ab-
geschlossen haben und an Coro-
na erkrankte Bewohner dorthin
zur Betreuung verlegen. Ein
Heim, welches selber eine Iso-
lierstation führt, benötigt die
entsprechenden Räumlichkeiten
und muss auch in der Lage sein,
die fachgerechte Betreuung der
erkrankten Bewohner personell
sicherzustellen.

Das geht ins Geld…
Genau.All das kostet.WennHei-
me Schutzmaterial vorrätig ha-
ben müssen oder wenn sie Be-
treuungen auf besonderen Sta-
tionen durchführen, dann sind
die Heime auf zusätzliche finan-
zielle Mittel angewiesen. Denn
Heime arbeiten in engen finan-
ziellen Verhältnissen.

Wie steht esmit demBesuchs-
verbot? Soll auch das von oben
herab verhängtwerden?
Es muss national geregelt sein,
wie die Heimemit den Besuchen
umgehen sollen. Es geht nicht,
dass in einemKanton oder gar in
einzelnen Gemeinden ein abso-
lutes Besuchsverbot besteht, in

anderen das aber anders gehand-
habtwird. Es geht nochweniger,
dass die Heime auf sich gestellt
bleiben und jedes für sich Regeln
aufstellt. Das versteht kein
Mensch. Wir brauchen klare,
nationale Vorgaben.

Also auf Nummer sicher:
Besuchsverbot für alle?
Nein, jetzt wissen wir mehr. Am
Anfang, als wir nicht vorbereitet
waren, dawar ein Besuchsverbot
richtig. Jetzt aber könnenwir auf
den Erfahrungen aufbauen und
das abgestuft regeln. Ein Be-
suchsverbot über eine längere
Zeit ist auf alle Fälle undenkbar.

Waswäre denn dieAlternative?
Wirmüssen Besuche in Heimen
nicht nur ermöglichen, sondern
auch fördern. Ein Besuchsverbot
ist gerade für alte Menschen in
Heimen besonders schlimm.Das
sollten wir wirklich vermeiden
und auch hier auf geeignete
Schutzkonzepte setzen.

Wie soll das konkret gehen?
In erster Linie muss Schutzma-
terial bereitstehen und richtig
eingesetzt werden. Wenn Ange-
hörigeMasken richtig tragen und
sich an die Abstandsregeln hal-
ten, ist dasAnsteckungsrisiko ge-
ring. Sie können ihreMutterviel-
leicht nicht in denArm nehmen.
Aberwenigstens bei ihr sein,mit
ihr sprechen. Das ist schon viel
wert. Das gilt übrigens auch für
den Umgang mit älteren Men-
schen, die noch zu Hause leben.

Undwas ist mit dem faktisch
verhängtenAusgehverbot?
Bleiben Sie zu Hause, alle, sagte
der Bundesrat. Für viele Betagte
hiess das, dass sie sich total von
derAussenwelt absonderten.
Auch daswar in derAnfangspha-
se richtig. Ich habe im Frühling
den Bundesrat bewundert für
seinen Mut, solch unpopuläre
Botschaften zu verkünden. Nun
aberwissenwirmehr. Jetzt kön-
nenwir differenziertervorgehen.

Wie soll diese differenzierte
Botschaft im Zusammenhang
mit Heimen lauten?
AlteMenschen in Heimen sollen
trotz Corona soziale Kontakte
pflegen und trotz Corona aktiv
bleiben können.Meine Botschaft
lautet: AlteMenschen inHeimen
sollten nicht wegen Corona von
der Gesellschaft und ihren All-
tagsaktivitäten isoliert werden.

Gerade viele ältereMenschen
leben allein in ihrerWohnung.
Was empfehlen Sie hier?
Auf der einen Seite soziale Kon-
takte. Schön sind persönliche
Kontakte, aber auchTelefon oder
Videokontakte sindwertvoll. Da-
neben ist die körperliche Aktivi-
tät wichtig. Wenn möglich auch
das Zusammenkommen inGrup-
pen, zum Beispiel zum Turnen.

Raten Sie älteren Personen,
wieder einkaufen zu gehen?
Einkaufen ist eine wichtige Ak-
tivität im Alter, so bringt auch
das Gespräch an der Kasse oder
die Begegnungmit Nachbarn im
Laden soziale Kontakte. Ich kann
aber heute älteren und gehbe-
hindertenMenschen nichtwirk-
lich raten, wieder einkaufen zu
gehen, solange in unsererRegion
keine Maskentragpflicht in Lä-
den herrscht. Die Kantone soll-
ten meiner Meinung nach zur-
zeit eine Maskentragpflicht in
Läden verhängen. Beim öffentli-
chen Verkehr hat sich gezeigt:
Freiwillig funktioniert das nicht,
an dieVorschrift halten sich aber
fast alle.

Das heisst, alle sollen sich
einschränken, damit alte
Menschen ihre Einkäufe selbst
machen können.
Genau, damit sind wir beim Ge-
nerationenvertrag.Hier sindwir
gefordert,wiewir es in den letz-
tenWochen erlebt haben.Die Co-
rona-Massnahmen schränken
die persönliche Freiheit aller
Menschen ein, doch vom Schutz
profitieren vor allem alte Men-
schen. Ein 20-Jähriger muss ge-
nauso wie ein 80-Jähriger in
Menschenansammlungen eine
Maske tragen.Nurwenn sich alle
daran halten, nützt es etwas.
Dazu gehört, dasswir realisieren,
dass alle Generationen vom Ge-
nerationenvertrag profitieren,
denn dieser betrifft ja nicht nur
gesundheitliche Fragen, sondern
alle Bereiche des Lebens.

Wo schränken sich denn die
älterenMenschen zugunsten
der jüngeren ein?

Nehmen wir etwa den Umwelt-
schutz. Wir können heute die
Gletscher noch sehen, doch
unterdessen haben auchviele äl-
tere Menschen verstanden, dass
wir heute handeln müssen, da-
mit künftige Generationen nicht
in einer zerstörten Umwelt leben
müssen. Oder die Schulen: Alte
Menschen zahlenmit ihren Steu-
ern an Ausbildungen.

Undwas sagen Sie dem
80-Jährigen, der argumentiert,
er nehme lieber das Risiko
einerAnsteckung in Kauf als
persönliche Einschränkungen?
Das geht nicht.Wenn er sich an-
steckt undmit seinemVerhalten
damit andere gefährdet, ist das
nicht akzeptabel. Auch im Heim
oder im Spital ist das keine Op-
tion.Wer sich in einHeim begibt,
weil er die dortige Pflege benö-
tigt, muss einen Teil seiner per-
sönlichen Freiheit zugunsten der
anderen Bewohner und der Be-
treuenden aufgeben. Das ist un-
vermeidlich.

Wie verträgt sich dasmit der
Selbstbestimmung, die in den
letzten Jahren imUmgangmit
älterenMenschen zunehmend
Gewicht erhalten hat?
Selbstbestimmung ist zentral.
Aber auch sie hat ihre Grenzen.
Gerade deshalb sind Patienten-
verfügungen so wichtig. Damit
sind wir bei einer weiteren Leh-
re, die wir aus Corona ziehen
müssen. Eine Patientenverfü-
gung muss vernünftig und um-
setzbar sein.Wenn ein Patient in
seiner Verfügung schreibt: «Ich
will unter keinen Umständen in
ein Spital verlegt werden» und
er wird schwer krank wegen
Corona und seine Angehörigen
müssenvor einerAnsteckung ge-
schützt werden, dann kann es
sein, dass trotz dieser Patienten-
verfügung eine Betreuung im
Spital nötig ist.

Was regelt denn IhrerMeinung
nach eine «vernünftige
Patientenverfügung»?
Sie hält fest, welche Grundsätze
für die Behandlung man sich
wünscht, zum Beispiel ob man
bei einer schweren Erkrankung
mit einer Behandlung auf einer
Intensivstation einverstanden
ist. Zudem kannman in derVer-
fügung die zuständige Vertre-
tungsperson nennen, für den
Fall, dassmannichtmehrurteils-
fähig ist. Corona hat uns brutal
vor Augen geführt, dass das je-
dem von uns ganz unerwartet
passieren kann: Ein zuvor gesun-
der Mensch bekommt Atempro-
bleme, wird von einem Tag auf
den anderen verwirrt und ist
nicht mehr urteilsfähig.

«Besuche sollten gefördert werden»
Interviewserie Der Altersmediziner Andreas Stuck sagt, wie wir Menschen in Alters- und Pflegeheimen in Zukunft
besser vor Covid-19 schützen können, ohne sie sozial zu isolieren. Es brauche eine gesamtschweizerische Lösung.

«Die Kantone
solltenmeiner
Meinung nach
zurzeit eine
Maskenpflicht
in Läden
verhängen.»

Alle müssten sich einschränken, um die Alten zu schützen, sagt Andreas Stuck. Foto: Ruben Wyttenbach

Andreas Stuck

Der Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin (Jg. 1956) ist
Professor für Geriatrie an der
Universität Bern und Klinikdirektor
der Geriatrischen Universitätsklinik
an der Berner Insel-Gruppe.
Andreas Stuck ist international
anerkannter Experte im Gebiet der
Altersmedizin und forscht im
Bereich der Gesundheitsversor-
gung im Alter. Seit einem Jahr
präsidiert er die Schweizerische
Fachgesellschaft für Geriatrie. Er
wohnt in Bern, ist verheiratet und
hat drei erwachsene Kinder und
drei Grosskinder. (net)

Und jetzt? Gespräche über
Corona (1/6)

Die erste Covid-19-Welle ist vorbei.
Gleichzeitig ist ein Impfstoff, der
volle Immunität verspricht, in
weiter Ferne. Wir müssen uns also
mit dem Virus arrangieren. Das
wirft eine Reihe von Fragen auf.
Wir führen darüber Gespräche mit
führenden Spezialisten und
Praktikern, um zu debattieren,
worauf wir uns einstellen müssen
– und welche Fehler wir nicht
wiederholen dürfen. (red)
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