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INTERVIEW: SVEN ZIEGLER

Bei der ersten Welle starben viele 
Altersheimbewohner an Corona. 
Haben Sie Angst vor dem Herbst?
Andreas Stuck: Ich mache mir Sor
gen, dass sich das Virus wieder in 
den Heimen ausbreitet. Bei alten 
Menschen verläuft ja eine Erkran
kung oftmals besonders schwer. Und 
ist eine Person in einem Heim einmal 
Coronapositiv, kann sich das Virus 
dort sehr schnell ausbreiten. Das  
haben wir gerade diese Woche gese
hen: In dem Freiburger Pflegeheim 
mit CoronaFällen waren über die 
Hälfte der Bewohner positiv.

Im August forderten Sie ein ein-
heitliches Konzept zum Schutz 

Besuchsverbote sollten verhindert  
werden, meint der Präsident  

der Schweizerischen Fachgesellschaft  
für Geriatrie. Ohne staatliche  

Hilfe gehe das aber nicht.

Altersheime noch immer  ohne Corona-Konzept «Es ist fünf vor zwölf»
der Altersheime in der Schweiz. 
Noch ist davon nichts zu sehen. 
Warum tut man sich hier so 
schwer?
Ich verstehe das auch nicht. Für 
 viele Bereiche wie den öffentlichen 
Verkehr, die Restaurants, die Schu
len und kürzlich auch für Sportver
anstaltungen haben wir nationale 
Konzepte und Vorgaben. Für die 
Heime ist das nicht geschehen. Ich 
finde, es ist jetzt fünf vor zwölf.

Woran scheitert die 
Umsetzung?
Erstens fehlt es an einer Koordi na
tion unter den Kantonen. Und zwei
tens sind die Finanzen eine Hürde. 
Die notwendigen Schutzmassnah
men und CoronaBehandlungen in 

Heimen sind kostspielig. Die Heime 
können dies nicht aus ihren regu
lären Einnahmen finanzieren und 
sind deshalb auf Unterstützung 
durch die öffentliche Hand ange
wiesen.

Welche Massnahmen gehören zu 
einem schweizweiten Konzept?
Besuche in den Heimen sollten klar 
geregelt werden. Im Frühling war es 
angemessen, dass es Besuchsver
bote gegeben hat. Jetzt aber sollten 
wir verhindern, dass es erneut zu 
Besuchsverboten kommt. Auch die 
Massnahmen beim Auftreten einer 
Infektion sollten in den wichtigen 
Grundsätzen geregelt sein. Ob dann 
ein Heim CoronaFälle selber be
handelt oder mit einem Spital zu

sammenarbeitet, kann dann regio
nal entschieden werden.

Sehen Sie in den Altersheimen  
bereits Verbesserungen?
Es gibt viele Heime, die sich bemü
hen und aktiv sind. Es fehlt aber 
eine breitere Koordination, da es 
keine klaren Vorgaben gibt. Somit 
ist nicht klar, ob die Heime bei einer 
nächsten Welle über ausreichend 
Schutzmaterial und geschultes  
Personal verfügen.

Welches Verhalten beobachten  
Sie bei den Besuchen?
Ich habe den Eindruck, dass viele 
Menschen eher auf Besuche im 
Heim verzichten, um Heimbewoh
ner nicht zu gefährden. Ich beob

achte auch Unsicherheiten. So ist 
beispielsweise nicht klar, ob ich ei
nen pflegebedürftigen Angehörigen 
zum Spazieren am Arm nehmen 
darf oder nicht. Auf der anderen 
Seite sehe ich ältere Patienten, die 
aufgrund der Isolation durch Co
rona stärker leiden. 

Konkret: Wie gefährdet sind die 
Senioren in Altersheimen?
Mit dem Coronavirus lauert eine 
grosse Gefahr. Es besteht aber auch
die grosse Gefahr, dass alte Men
schen wegen Corona isoliert werden. 
Es braucht deshalb ein nationales 
Schutzkonzept, zusätzliche finanzi
elle Mittel für die Heime und die So
lidarität aller Generationen mit den 
alten Menschen in den Heimen. l   

Andreas Stuck ist Präsident  
der Schweizerischen Fach
gesellschaft für Geriatrie und 
damit der oberste Geriater 
der Schweiz. Zudem ist Stuck  
Klinikdirektor und Chefarzt  

Geriatrie am Inselspital in 
Bern. Trotz Einschränkungen 
ist für ihn klar: «Dass Gross-
eltern ihre Enkel umar-
men, wird auch im Herbst 
möglich sein!»

Die Furcht vor erneuten Einschrän
kungen im Herbst ist gross. Epi
demiologen warnen bereits seit
längerem, dass in den kommenden 
Monaten zur CoronaPandemie
die normale Grippesaison hinzu
kommt, die alte und kranke Perso
nen zusätzlich gefährdet.

Schon in den letzten Jahren führ-
ten Grippewellen bei über 65-Jäh-
rigen zu einer sogenannten Über-
sterblichkeit (siehe Grafik). Bisher
allerdings hatte keine davon so dra
matische Folgen wie Corona. In der
ersten Aprilwoche starben in der 
Schweiz insgesamt 39 Prozent mehr 
Menschen als in früheren Jahren. 

Um die Bewohner der Alters
heime vor dem Virus zu schützen, 
wurden sie Mitte März teilweise 
über Wochen von der Aussenwelt 
abgeschottet; Besuche waren ver
boten oder nur unter Einhaltung 
rigoroser Schutzregeln erlaubt. Das
löste viel Kummer und Unmut aus. 
Bei der Unabhängigen Beschwer-
destelle für das Alter (UBA)
gingen während des Lockdowns 
127 Beschwerden ein. 

Für die UBA ist deshalb klar: 
Wenn es aufgrund von Covid19 im
Herbst wieder zu Einschränkungen
kommt, muss das Besuchsrecht für 
Bewohnende in besonders schwie
rigen Situationen – etwa bei De
menz, Schwerhörigkeit oder Blind
heit – sowie in der Sterbephase 
grosszügiger und indivi  duel ler ge
handhabt werden.

Auch die 88jährige Ruth Scher
rer aus dem Lindenhof hatte schwer 
zu kämpfen. Immerhin: Ihre Liebs
ten durfte sie – in sicherem Abstand 
– im Garten des Heims auf einem 
Bänkli treffen. Dafür ist die Seni
orin dankbar. Einige Bewohner, er
zählt sie, hätten gar keinen Besuch 
bekommen. 

Eine erneute Isolation der Altershei
me müsse unbedingt vermieden wer
den, warnt Felix Huber von der  
CoronaTaskforce des Bundes. «Wir
müssen sicher viel Respekt haben
und vorsichtig sein. Aber wir dürfen 
alte Leute nicht mehr wegsperren
wie während der ersten Welle. Die 
Situation war für die betagten Leute 
psychologisch eine Katastrophe.» 

Auch Andreas Stuck, Präsident 
der Schweizerischen Fachgesell

schaft für Geriatrie und Klinik
direktor der Geriatrischen Univer
sitätsklinik am Inselspital Bern, 
will ein Besuchsverbot unbedingt 

vermeiden (Interview unten). Er 
beobachtet die Lage mit Sorge. 
Zwar arbeiteten viele Heime an 
CoronaKonzepten, eine gesamt

schweizerische Koordination fehle 
aber. Stuck fordert nationale Ko-
ordination und verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den Kan-
tonen. Weil es kaum Absprachen 
gebe, sei nicht wirklich klar, ob 
sämtliche Heime über genügend 
Schutzmaterial und geschultes
Personal verfügen. 

Markus Leser, Leiter Fachbereich 
Menschen im Alter beim Dachver
band der Pflegeheime Curaviva

Schweiz, lehnt hingegen schweiz
weite Vorschriften durch den Bund 
ab: «Die Kantone benötigen die 
Möglichkeit, auf ihre spezifische 
epidemiologische Situation re-
agieren zu können.» Die Aus
gangslage sei heute anders als vor 
einem halben Jahr. Damals sei man 
vom Virus überrascht worden, heu
te wisse man mehr. «Die Institu
tionen verfügen über ein angepass
tes Schutzkonzept, und die heutige 
Testpolitik lässt ein rasches Han
deln zu. Auch gibt es momentan 
keine Engpässe mehr beim Schutz
material», ist er überzeugt.

Ralph Bürge (61), Geschäfts
führer der Stiftung Lindenhof, will 
im Hinblick auf den Herbst Be
sucher und Mitarbeitende noch 
einmal verstärkt für diese Fragen 
sensibilisieren.

Weiterhin gilt: Mitarbeitende, 
welche Symptome entwickeln, 
müssen zu Hause bleiben.
Schliesslich kann auch die Grippe

saison das Personal treffen. Sorgen 
über einen Engpass hat Bürge den
noch nicht. Er vertraut darauf, dass 
die strikten Hygienevorschriften
die Grippe von Bewohnern und  
Angestellten fernhalten wird. 

Bisher ist der Lindenhof von
Corona verschont geblieben. Sollte 
es zu einer Infektion kommen, wird
die betreffende Person sofort iso
liert. Das Gesundheitszentrum ist 
darauf vorbereitet, Bewohner vor 

Ort zu behandeln. Viele haben eine
Patientenverfügung unterschrie-
ben, die von einer Verlegung ins 
Spital absieht. «Dieser Wunsch ist 
zu respektieren», sagt Bürge.

Der Lindenhof hat sich mittler
weile auf die neue Normalität ein
gerichtet. Ob die Heimbewohner 
auch im Herbst zusammen einen 
Apéro geniessen dürfen wie am 
Freitagnachmittag, muss sich zei
gen. Ruth Scherrer hat sich jeden
falls an den Umgang mit «unserer 
Pest» gewöhnt, wie sie Covid19 
nennt. Natürlich hofft sie, dass sie 
nicht schwer krank wird. Angst vor 
dem Virus habe sie aber keine. Mit 
Angst im Herzen könne man das 
Leben nicht geniessen. 

Obwohl sie das ständige Hände
waschen manchmal mühsam fin
det, ist ihr klar: «Wir müssen das 
jetzt einfach machen. Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, wenn wir
unsere Freiheiten wieder zurück
haben wollen.»l 
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Das Gesund-
heitszentrum 
Lindenhof in 
Oftringen blieb 
bisher von Corona 
verschont.
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Haben Sie unter
dem Lockdown 
gelitten? ?

Ralph Bürge, 
Geschäftsführer 
der Stiftung 
Lindenhof, 
glaubt, gut vor-
bereitet zu sein.

SonntagsBlick berichtete  
bereits im Mai über die 
Situation in den Altersheimen. 

Nachgefragt bei 
Andreas Stuck




