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Da die Zürcher Nachtzüge
Am Strand nerven uns
derzeit nicht fahren, stellen Quallen, in der Küche
sich Junge ganz alte Fragen. können sie verzücken.
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Der Weltmeister soll
auch als Juve-Trainer
Grosses vollbringen.

Experte hält gar nichts von
Besuchsverboten in Altersheimen

Mehr Kinder und
Jugendliche aufnehmen

Senioren und Corona Der oberste Geriater der Schweiz fordert, dass sich alte Menschen bei einer zweiten Welle

weniger stark einschränken müssen. Dafür brauche es aber etwa eine Maskenpflicht in Läden.
Helene Arnet

Mehr als die Hälfte der Corona-Toten
starben in Altersheimen. Andreas Stuck,
Klinikdirektor am Berner Inselspital und
seit einem Jahr Präsident der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie,
sagt im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» klipp und klar: «Bei einer nächsten Corona-Welle müssen wir anders
vorgehen.» Er verlangt vom Bund ein
nationales Schutzkonzept, das es auch

alten Menschen – insbesondere in Heimen – ermöglicht, Besuch zu empfangen und ihren Aufgaben nachzugehen.
So sei ein Besuchsverbot in Altersheimen über längere Zeit undenkbar.
Zudem müsse ein Weg gefunden werden, damit Seniorinnen und Senioren
weiter aktiv bleiben könnten. In der Praxis erlebe er etwa das Einkaufen als
wichtige Aktivität im Alter. So bringe
auch das Gespräch an der Kasse oder die
Begegnung mit Nachbarn im Laden so-

ziale Kontakte. Dies sei aber heute für
ältere und gehbehinderte Menschen
nicht wirklich ratsam, solange in Läden
keine Maskentragepflicht bestehe. Stuck
plädiert daher für eine solche Pflicht in
öffentlichen Gebäuden. Auf Freiwilligkeit 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 Form der Patientenverfügungen den realen Verhältnissen nicht entspricht. So sei etwa die Forderung, unter
keinen Umständen in ein Spital verlegt
zu werden, in gewissen Situation einfach nicht zu erfüllen.
Stuck fordert zudem mehr Zusammenhalt. Corona habe aufgezeigt, dass
die Solidarität über die Generationen
hinweg wieder vermehrt ins Bewusstsein gebracht werden sollte. Und zwar
in beiden Richtungen. Seite 3

Das grosse Aufräumen

Flüchtlinge Im Mai und im Juni dieses
Jahres kamen insgesamt 52 unbegleitete Minderjährige in der Schweiz an, die
in den völlig überfüllten Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln in
der Ägäis festsassen. Sie durften einreisen, weil sie Verwandte in der Schweiz
haben. Grundsätzlich ist die Schweiz bereit, weitere minderjährige Flüchtlinge
von dort aufzunehmen, die diese Bedingung erfüllen. Das Staatssekretariat für
Migration prüft entsprechende Gesuche
der griechischen Behörden oder informiert diese, wenn es von solchen Minderjährigen erfährt. Allerdings: Alleine
auf Lesbos und Samos sitzen gemäss
UNHCR noch immer 28’000 Geflüchtete fest – in Camps, die für 3650 Personen gebaut wurden. Unter den Geflüchteten sind Frauen und Kinder in der
Überzahl. Die Hebamme Ursula Böhme,
die für Médecins sans Frontières auf Samos Geflüchtete betreut, sagt: «Wenn
wir bereit sind, von Waffenexporten zu
profitieren, dann sollten wir auch bereit
sein, Menschen aufzunehmen, die vor
Kriegen flüchten.» (jho) Seite 5

Samsung forscht schon
am 6G-Standard
Telecom Die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards steht noch ganz am Anfang, doch Technologiekonzerne wie
Samsung denken bereits über 6G nach
– auch wenn dessen breite Anwendung
wohl nicht vor 2030 zu erwarten ist.
Samsung verspricht sich von 6G eine
nochmals rund 100-mal höhere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung
sowie ein «enormes Ausmass an Echtzeit-Datenverarbeitung». (red) Seite 9

USA kontrollieren
Schweizer Waffen
Kampfjets Am 27. September stimmt die
Schweizer Bevölkerung über den Kauf
neuer Kampfflugzeuge ab. Sollte es zu
einem Ja kommen, steht ein heikler Entscheid an: Will die Schweiz die neuen
Kampfjets von den USA kaufen, muss
sie über die gesamte Nutzungsdauer
amerikanisches Recht akzeptieren. Damit bestimmen die USA, ob geflogen
und geschossen wird. Bei europäischen
Jets wäre das anders. (red) Seite 4

Interview
Die Bürger Beiruts stemmen die Krise in Eigenregie: Freiwillige bei Aufräumarbeiten nach der Explosionskatastrophe im Hafen der Hauptstadt.

Beirut In der durch eine Explosion zerstörten Hafengegend der libanesischen
Hauptstadt ist derzeit ein Heer von
meist jungen Freiwilligen damit beschäftigt, die Trümmer zu beseitigen.
Mit Schaufeln und Besen 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 Einsätze koordinieren die Aufräumkommandos via Whatsapp.
Bei einer für gestern kurzfristig anberaumten Geberkonferenz sagte derweil die internationale Gemeinschaft
dem Libanon umfangreiche Soforthilfe

zu. So erhöhte etwa die EU ihre Hilfszusagen auf 63 Millionen Euro, Frankreich steuert 30 Millionen bei, Deutschland 20 Millionen. Insgesamt kamen
knapp 253 Millionen Euro an Soforthilfe zusammen. Die Konferenz ging auf
eine Initiative von Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron zurück.
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In der Nacht auf gestern entlud sich die
Wut vieler Libanesen gegen die politische Elite in teils gewaltsamen Protesten. Demonstranten stürmten mehrere
Ministerien und warfen mit Steinen –
die Sicherheitskräfte setzten Tränengas
und Gummischrot ein. (red)
Kommentar Seite 2, Reportage Seite 7
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«Über deutsche
Schlagertexte
wird oft sehr hart
geurteilt.»
Beatrice Egli
Die Sängerin beklagt sich über fehlende
künstlerische Wertschätzung. Seite 27
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«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.
Helene Arnet

Andreas Stuck

Mehr als die Hälfte der CoronaToten starben in Altersheimen.
Was haben wir falsch gemacht?
Wir haben nichts falsch gemacht,
wir waren auf eine solche Pandemie einfach nicht vorbereitet.
Bei einer nächsten Corona-Welle müssen wir jedoch anders vorgehen. Und Ihre Frage zeigt: Gerade die Altersheime müssen gut
vorbereitet sein. Wir müssen
schon jetzt die Lehren aus Corona ziehen. Denn diese Krise ist
noch lange nicht vorbei.

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 Gesundheitsversorgung 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)

Welche Lehren ziehen Sie
für Ihr Fachgebiet,
die Altersmedizin, aus Corona?
Es ist uns nicht optimal gelungen, die besonders verletzlichen
Personen genügend zu schützen.
Ganz besonders schwer betroffen waren sehr alte Menschen in
Heimen, wo die Sterblichkeit an
Corona extrem hoch war. Heime
brauchen deshalb ein besonderes Schutzkonzept. Erstens, damit Corona gar nicht erst in ein
Heim eingeschleppt wird. Und
zweitens, damit ein an Corona
erkrankter Bewohner nicht seine Mitbewohner und das Personal ansteckt. Dazu kann nicht jedes Heim und auch nicht jeder
Kanton für sich Regeln aufstellen. Kurzum: Wir brauchen ein
nationales Schutzkonzept.

Wie soll diese differenzierte
Botschaft im Zusammenhang
mit Heimen lauten?
Alte Menschen in Heimen sollen
trotz Corona soziale Kontakte
pflegen und trotz Corona aktiv
bleiben können. Meine Botschaft
lautet: Alte Menschen in Heimen
sollten nicht wegen Corona von
der Gesellschaft und ihren Alltagsaktivitäten isoliert werden.
Gerade viele ältere Menschen
leben allein in ihrer Wohnung.
Was empfehlen Sie hier?
Auf der einen Seite soziale Kontakte. Schön sind persönliche
Kontakte, aber auch Telefon oder
Videokontakte sind wertvoll. Daneben ist die körperliche Aktivität wichtig. Wenn möglich auch
das Zusammenkommen in Gruppen, zum Beispiel zum Turnen.

Was soll ein solches Konzept
beinhalten?
Es geht vor allem um drei Punkte. Erstens: Welches Schutzmaterial muss vorrätig sein, und wie
muss das Personal im Umgang
damit geschult sein? Wir sprechen etwa von Masken und
Schutzanzügen. Zweitens: die Regelung von Besuchen. Und drittens: Es braucht Räumlichkeiten
für die Isolierung von an Covid
erkrankten Personen, wo diese
adäquat betreut werden können.
Das heisst, Heime müssen
spezielle Isolierstationen
aussondern?
Das ist eine Möglichkeit. Ich kenne aber auch Heime, welche mit
einem Spital oder einem anderen Heim eine Vereinbarung abgeschlossen haben und an Corona erkrankte Bewohner dorthin
zur Betreuung verlegen. Ein
Heim, welches selber eine Isolierstation führt, benötigt die
entsprechenden Räumlichkeiten
und muss auch in der Lage sein,
die fachgerechte Betreuung der
erkrankten Bewohner personell
sicherzustellen.

anderen das aber anders gehandhabt wird. Es geht noch weniger,
dass die Heime auf sich gestellt
bleiben und jedes für sich Regeln
aufstellt. Das versteht kein
Mensch. Wir brauchen klare,
nationale Vorgaben.

Das geht ins Geld…
Genau. All das kostet. Wenn Heime Schutzmaterial vorrätig haben müssen oder wenn sie Betreuungen auf besonderen Stationen durchführen, dann sind
die Heime auf zusätzliche finanzielle Mittel angewiesen. Denn
Heime arbeiten in engen finanziellen Verhältnissen.

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

Wie steht es mit dem Besuchsverbot? Soll auch das von oben
herab verhängt werden?
Es muss national geregelt sein,
wie die Heime mit den Besuchen
umgehen sollen. Es geht nicht,
dass in einem Kanton oder gar in
einzelnen Gemeinden ein absolutes Besuchsverbot besteht, in

Was wäre denn die Alternative?
Wir müssen 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.

Alle müssten sich einschränken, um die Alten zu schützen, sagt Andreas Stuck.

«Die Kantone
sollten meiner
Meinung nach
zurzeit eine
Maskenpflicht
in Läden
verhängen.»
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Wie soll das konkret gehen?
In erster Linie muss Schutzmaterial bereitstehen und richtig
eingesetzt werden. Wenn Angehörige Masken richtig tragen und
sich an die Abstandsregeln halten, ist das Ansteckungsrisiko gering. Sie können ihre Mutter vielleicht nicht in den Arm nehmen.
Aber wenigstens bei ihr sein, mit
ihr sprechen. Das ist schon viel
wert. Das gilt übrigens auch für
den Umgang mit älteren Menschen, die noch zu Hause leben.
Und was ist mit dem faktisch
verhängten Ausgehverbot?
Bleiben Sie zu Hause, alle, sagte
der Bundesrat. Für viele Betagte
hiess das, dass sie sich total von
der Aussenwelt absonderten.
Auch das war in der Anfangsphase richtig. Ich habe im Frühling
den Bundesrat bewundert für
seinen Mut, solch unpopuläre
Botschaften zu verkünden. Nun
aber wissen wir mehr. Jetzt können wir differenzierter vorgehen.

Raten Sie älteren Personen,
wieder einkaufen zu gehen?
Einkaufen ist eine wichtige Aktivität im Alter, so bringt auch
das Gespräch an der Kasse oder
die Begegnung mit Nachbarn im
Laden soziale Kontakte. Ich kann
aber heute älteren und gehbehinderten Menschen nicht wirklich raten, wieder einkaufen zu
gehen, solange in unserer Region
keine Maskentragpflicht in Läden herrscht. Die Kantone sollten meiner Meinung nach zurzeit eine Maskentragpflicht in
Läden verhängen. Beim öffentlichen Verkehr hat sich gezeigt:
Freiwillig funktioniert das nicht,
an die Vorschrift halten sich aber
fast alle.
Das heisst, alle sollen sich
einschränken, damit alte
Menschen ihre Einkäufe selbst
machen können.
Genau, damit sind wir beim Generationenvertrag. Hier sind wir
gefordert, wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben. Die Corona-Massnahmen schränken
die persönliche Freiheit aller
Menschen ein, doch vom Schutz
profitieren vor allem alte Menschen. Ein 20-Jähriger muss genauso wie ein 80-Jähriger in
Menschenansammlungen eine
Maske tragen. Nur wenn sich alle
daran halten, nützt es etwas.
Dazu gehört, dass wir realisieren,
dass alle Generationen vom Generationenvertrag profitieren,
denn dieser betrifft ja nicht nur
gesundheitliche Fragen, sondern
alle Bereiche des Lebens.
Wo schränken sich denn die
älteren Menschen zugunsten
der jüngeren ein?

Nehmen wir etwa den Umweltschutz. Wir können heute die
Gletscher noch sehen, doch
unterdessen haben auch viele ältere Menschen verstanden, dass
wir heute handeln müssen, damit künftige Generationen nicht
in einer zerstörten Umwelt leben
müssen. Oder die Schulen: Alte
Menschen zahlen mit ihren Steuern an Ausbildungen.
Und was sagen Sie dem
80-Jährigen, der argumentiert,
er nehme lieber das Risiko
einer Ansteckung in Kauf als
persönliche Einschränkungen?
Das geht nicht. Wenn er sich ansteckt und mit seinem Verhalten
damit andere gefährdet, ist das
nicht akzeptabel. Auch im Heim
oder im Spital ist das keine Option. Wer sich in ein Heim begibt,
weil er die dortige Pflege benötigt, muss einen Teil seiner persönlichen Freiheit zugunsten der
anderen Bewohner und der Betreuenden aufgeben. Das ist unvermeidlich.
Wie verträgt sich das mit der
Selbstbestimmung, die in den
letzten Jahren im Umgang mit
älteren Menschen zunehmend
Gewicht erhalten hat?
Selbstbestimmung ist zentral.
Aber auch sie hat ihre Grenzen.
Gerade deshalb sind Patientenverfügungen so wichtig. Damit
sind wir bei einer weiteren Lehre, die wir aus Corona ziehen
müssen. Eine Patientenverfügung muss vernünftig und umsetzbar 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
müssen vor einer Ansteckung geschützt werden, dann kann es
sein, dass trotz dieser Patientenverfügung eine Betreuung im
Spital nötig ist.
Was regelt denn Ihrer Meinung
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 kann man in der Verfügung die zuständige Vertretungsperson nennen, für den
Fall, dass man nicht mehr urteilsfähig ist. Corona hat uns brutal
vor Augen geführt, dass das jedem von uns ganz unerwartet
passieren kann: Ein zuvor gesunder Mensch bekommt Atemprobleme, wird von einem Tag auf
den anderen verwirrt und ist
nicht mehr urteilsfähig.

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)

