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Quasi überNacht ist Bertino So-
maini aus Worb zur Risikoper-
son geworden. Er, der bisher
keine einzige Teilnahme am
Grand Prix von Bern ausgelas-
sen hat, soll nun weder einkau-
fen gehen noch den öffentlichen
Verkehr benützen. Der Bund be-
zeichnet das neue Coronavirus
für Personen über 65 Jahre als
gefährlich. Somaini ist 74 Jahre
alt und damit kategorisiert: «Ich
gehöre zu den besonders ge-
fährdeten Personen. Ein unge-
wohntes Gefühl.»

«Ein bisschen geflucht habe
ich schon», sagt Käthi Grütter,
«aber nicht laut, nur leise.» Die
90-Jährige ist verwitwet und lebt
in Bern in einem Hochhaus. Sie
habe immer gern rebelliert –
ausser wenn es sinnlos war.
«Dann kann ichmich anpassen.»
So wie jetzt.

Die erste bestätigte Corona-
Infektion in der Schweiz betraf
einen Rentner. Das war am 25.
Februar. Zehn Tage später emp-
fahl der Bundesrat allen über
65-Jährigen, Anlässe zu meiden.
Sieben Tage darauf rief er sie
zum Verzicht auf den öffentli-
chenVerkehr auf. Drei Tage spä-
ter dann die dringende Empfeh-
lung: zu Hause bleiben, persön-
liche Kontakte vermeiden,
Enkelhüten streichen.

DasWort stört
Das sind einschneidende Mass-
nahmen. Im Alter tragen zwei
wesentliche Faktoren zu hoher
Lebensqualität und psychischer
Gesundheit bei, sagt Altersfor-
scher Bernhard Müller von der
Berner Fachhochschule: Das Be-

ziehungsnetz und der Bewe-
gungsradius. Bei beiden erfah-
ren Menschen über 65 nun Ein-
schränkungen.

Seit dem Lockdown geht ihre
Schwiegertochter für Käthi
Grütter einkaufen. Nur einmal
ging sie selber in den Coop. Mit
Maske und Handschuhen. «Es
war mir egal, ob ich schräg an-
geschautwerde.» Am Lockdown
stört sie vor allem das Wort.
«Warum kannman das nicht auf
Berndeutsch sagen?», fragt sie.
Kontakt pflegt sie mit ihrer Kol-

legin, die 14 Jahre jünger ist und
zwei Stockwerke über ihr
wohnt. Bis Anfang Jahr haben
sie ein Auto geteilt. «Manchmal
essenwir gemeinsam», sagt sie.

Auch Bertino Somaini und
seine Frau hielten sich so gut als
möglich an die Regeln. Die Söh-
ne mit ihrer Familie trafen sie
nicht mehr. «Die Massnahmen
sind hart, aber klar. Ich kann sie
nachvollziehen», sagt er. Er ver-
traue den Entscheiden der Ex-
perten. Zweifellos könne man
über das eine oder andere Ele-

ment diskutieren. «Aber der
Bund musste sehr schnell han-
deln und konnte unmöglich in
die Details gehen.» Kaum einer
kann das so gut einschätzenwie
Somaini selbst. Er ist nicht nur
Arzt, sondern hat auch in den
80er-Jahren beimBundesamt für
Gesundheit (BAG) die Sektion
Übertragbare Krankheiten gelei-
tet – Daniel Koch ist einer seiner
Nachfolger. Als er die Zahl der
Fälle ansteigen sah,war ihmklar,
dass da etwas auf die Schweiz
zukommenwürde und dass vor-

sichtiges Verhalten nun ange-
bracht war. «Die Massnahmen
des Bundes leuchteten mir als
Betroffenem ein, auch wenn ich
keineAngst verspüre.»Auch Kä-
thi Grütter plagt keineAngst, «es
ist eher die Ungewissheit, die
mich beschäftigt».Als junge Frau
hatte sie auf Hochseeschiffen ge-
dient. In der Hafenstadt Haifa
musste siewährend der Suezkri-
se einmal Zuflucht in einemKel-
ler suchen. «Was jetzt passiert,
erinnert mich daran», sagt sie.
Sie versuche, das Beste daraus zu

«Ein bisschen geflucht habe ich schon – aber nur leise»
Isolation Zwar ist der Bund daran, die Empfehlungen zu überarbeiten, doch noch gilt: Personen über 65 Jahre sollen zu Hause bleiben.
Wie gehen fitte Senioren damit um?

Frau Krebs, Sie können bei
IhrerArbeit nicht auf Distanz
gehen.Wie handhaben Sie das
bei der Spitex?
Mitarbeiterinnen, welche die
Kunden im Haushalt unterstüt-
zen, achten schon auf Abstand.
WennwirMedikamente richten,
halten wir ebenfalls Distanz.
Aber bei der Pflege geht das na-
türlich nicht. Deshalb achtenwir
strikt auf die Handhygiene. Und
wir tragen Masken.

Wie reagieren Patienten?
AmAnfangwar die Unsicherheit
enorm. Einige Kunden fürchte-
ten sich vor einer Ansteckung,
andere machten sich Sorgen,
dass wir ihre Termine aus Zeit-
mangel nichtmehrwahrnehmen
könnten. Am Anfang waren Ge-
spräche sehrwichtig, um all das
klären zu können. Gleichzeitig
verstärkten wir unsere Kunden-
information.

Undwie ist es jetzt?
Dass wir möglichst auf Distanz
gehen, ist nach wie vor ein-
schneidend.Viele Kunden schät-
zen den körperlichen Kontakt, sei
es ein Handschlag zur Begrüs-
sung oder eine Berührung am
Arm. Nun ist er nur noch wäh-
rend der Pflegemöglich.Manche

vergessen, dass wir die Hand
nicht mehr geben, und reichen
sie uns noch immer zur Begrüs-
sung, bis wir darauf hinweisen
und sie merken: Ach ja, das Vi-
rus.

Haben Ihre Patienten noch
Besuch?
Nicht alle. Teilweise haben wir
ihnen geholfen, das Einkaufen
mit Freiwilligenorganisationen
zu regeln. In dörflichen Struktu-
ren war dies einfacher als in der
Agglomeration,wo sich die Leu-
te weniger kennen.

Vielleicht ist es auch nicht so
einfach, die Hilfe Freiwilliger
anzunehmen.
Es gab schon Hemmschwellen.
Sie verschwanden aber,wenn der
Kontakt hergestellt war.Wir ha-
ben vermittelt, wenn wir es für
nötig hielten. Sosehr sich einige
vor einer Ansteckung sorgten,
sosehr haben andere die Situa-
tion bagatellisiert und wollten
weiterhin einkaufen gehen.

Was fehlt,wenn das Einkaufen
wegfällt?
Sehrviel.Manche Kundenmach-
ten täglich eine Besorgung. Das
Einkaufenwar auchwichtig,weil
es frische Luft, Bewegung und

Begegnungen ermöglichte. Wie
die nun ausfallenden Besuche
der Kinder war es ein Teil einer
Alltagsstruktur, die gerade auch
Menschen mit leichter Demenz
hilft.

Merken Sie, dass diese Teile
nun fehlen?
Inzwischen hat sich vieles einge-
pendelt. Aber am Anfang spür-
tenwir vor allem bei denAbend-
einsätzen einen deutlich erhöh-
ten Gesprächsbedarf. Es gab
viele offene Fragen zu klären.
Auch die Geschäftsstelle erhielt
mehr Anrufe.

Sind Sie dafür die richtige
Anlaufstelle?
Es ist zwarnicht unsere Kernauf-
gabe, aber wir machen oft eine
Art Case-Management und ko-
ordinieren zumBeispiel Arztter-
mine. Die Corona-Krise ist eine
aussergewöhnliche Situation, da
ist es klar, dass viele Kundenver-
unsichert sind und wir sie zu-
sätzlich unterstützen.

Die letztenWochenwaren also
auch für die Spitex
aussergewöhnlich?
Niemand von uns hat so etwas
bisher erlebt oder erwartet.Auch

wir konnten nicht einfach ein fix-
fertiges Konzept aus der Schub-
lade ziehen. Zu Beginn trafen fast
täglich neue Empfehlungen des
Bundes ein. Bis bei uns alles auf-
gegleist und mit internen Wei-
sungen geklärtwar, blieb dieAn-
spannung gross.

Haben SieArbeitsabläufe
verändert?
Ja, wir beginnen unsere Arbeit
nun beispielsweise gestaffelt, da-
mit wir uns am Morgen und am
Mittag möglichst wenig in den
Spitex-Räumen begegnen.

Vermissen Sie den Kontakt
nicht?
Doch, sehr. Manchmal frage ich
mich: Wo ist mein Team geblie-
ben?Geradeweilwirallein unter-
wegs sind, ist uns der Austausch
wichtig. Aber wir verzichten auf
Sitzungen undRapporte, umuns
gegenseitig zu schützen.Wirwol-
lendasVirusnichtverbreitenund
spürendieseVerantwortung sehr,
es ist nicht immer einfach.

Haben Sie seit Beginn der
Corona-Krisemehr oder
weniger Einsätze?
In meinem Kreis haben einige
Kunden Einsätze aus Angst vor
einerAnsteckungsistiert oderweil

imLockdownAngehörigeda sind.
Haushalteinsätzegabes wohlwe-
niger, weil die Spitäler auf viele
Knie- oder Rückenoperationen
verzichten mussten. Hingegen
hatten wir zu Beginn gleich eini-
ge neue Kunden, die vom Spital
nach Hause gehen konnten.

Hatten Sie Einsätzewegen
Covid-19?
Bis jetzt haben wir noch keinen
Covid-19-Patienten gepflegt, aber
wirwären vorbereitet und könn-
ten beispielsweise diese Patien-
ten nach einem Spitalaufenthalt
betreuen.Wir haben die entspre-
chenden Abläufe definiert, die
Vorsichtsmassnahmen sind klar.
WirwürdendieseKunden fürden
Schluss einerToureinplanenund
mit Schutzausrüstung betreuen.

Wo gibt es imMoment
Handlungsbedarf?
Wir müssen darauf achten, dass
unsere KundennötigeArzttermi-
ne nicht länger hinausschieben.
Ich fürchte, dass einige sonst zu
langewarten.DerKontakt zu den
Hausärzten ist für uns wichtig,
gerade auch jetzt. Einige haben
Hausbesuche gemacht, das habe
ich als sehr positiv erlebt

Brigitte Walser

«Manche vergessen, dass wir die Hand nicht mehr geben»
Das Coronavirus hat die Arbeit von Frieda Krebs von der Spitex Region Köniz verändert.

Frieda Krebs ist diplomierte Pflegefachfrau und Leiterin des Kreises
Neuenegg der Spitex Region Köniz. Foto: Ruben Wyttenbach

Jeder Fünfte soll zu Hause
beliben

ImKantonBern sind 215’000Perso-
nen 65 Jahre alt oder älter. Gut 20
Prozent der bernischenBevölkerung
gehören also alleinwegen desAlters
zurRisikogruppe und haben die
Empfehlung, zuHause zu bleiben.
DieAlters- undPflegeheimen
zählten 2018 gemässAngaben des
KantonsBern insgesamt 24’600
Bewohner, 23’400 davonwaren 65
Jahre alt oder älter. (bw)

«Man kann
uns nicht
monatelang
unter
Quarantäne
halten.»
Bertino Somaini
Rentner

Er ist 74 Jahre alt und damit eine besonders gefährdete Person. «Ein ungewohntes Gefühl», sagt Bertino Somaini. Käthi Grütter ist 90 Jahre alt und beklagt sich nicht, auch wenn ihr die Einschränkungen allmählich verleiden.
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«Ein bisschen geflucht habe ich schon – aber nur leise»
Isolation

machen und nicht bloss Schrän-
ke aufzuräumen. Deshalb habe
sie sich in etwas «hineinge-
hängt», das auch ihren Kopf for-
dert: Sie lernt Mattenenglisch,
eine Berner Geheimsprache. Sie
zitiert einen Ausdruck, den sie
gelernt hat: «Iklerme am Iplit-
schee». Das heisse «Läckmir am
Tschöpli», sagt sie und lacht. Sie
beklage sich nicht, auchwenn ihr
die Einschränkungen allmählich
verleideten.

In den letzten Tagen hat der
Bund zwar für verschiedene Be-

reiche Vorschriften gelockert,
nicht aber für die Risikogrup-
pen. Den Personen ab 65 emp-
fahl das BAG «dringend», wei-
terhin zu Hause zu bleiben,
ausser sie müssen zum Arzt.
Gegenüber der «Neuen Zürcher
Zeitung» sagte Daniel Koch im-
merhin, man überarbeite nun
die Empfehlungen. Das BAG
kündigte fürMontagweitere In-
formationen an.

«Jetzt kommt die schwierige
Phase», sagt Bertino Somaini.
«Das Virus und die Krankheit

werden bleiben, aberman kann
uns nicht monatelang unter
Quarantäne halten. Das ist ein
Ding der Unmöglichkeit.» Er
rechnet damit, dass man mit
mehr Wissen über die Erkran-
kung die Risikogruppen zumin-
dest genauer eingrenzen kann.
Und jetzt, da die Fallzahlen tief
sind, sagt er: «Ich werde vor-
sichtig bleiben und Distanz hal-
ten. Aber ich werde einkaufen
gehen und Kollegen treffen.» In
der Zeit, die nun folge, setze er
auf die eigene Vorsicht und die
Rücksicht der andern.

Intaktes Selbstbewusstsein
Sie vermute, sagt Käthi Grütter,
dass die Lockerungen etwas zu
schnell erfolgten. Wenn sie
sehe, «wie die Leute schonwie-
der überall Schlange stehen»,
empfinde sie ein Unbehagen.
Sie glaubt nicht, dass der Still-
stand für sie negative Folgen
haben wird. «Mein Selbstbe-
wusstsein blieb intakt.» Wenn
«diese Sache» vorbei ist, will
sie am Mittagstisch der Frie-
denskirche und beim Erzählca-
fé im Kirchgemeindehaus wie-
der vorlesen – alte berndeut-
sche Geschichten sind ihre
Spezialität.

Bertino Somaini ist Vizeprä-
sident der Grauen Panther Bern.
Der Seniorenverein hat bis Ende
Mai alle Anlässe abgesagt. «Aber
das soll kein Dauerzustand
werden.» Man suche nach Mög-
lichkeiten für Treffen mit mög-
lichst tiefem Ansteckungsrisi-
ko. Denn, so sagt Somaini: «Wir
können nicht zulassen, dass
sich unser Motto ‹Gemeinsam
statt einsam› ausgerechnet in
schwierigen Zeiten in ‹Einsa-
mer als einsam› verwandelt.»

Das Besuchsverbot gilt inAlters-
heimen seit bald zwei Monaten.
«Es ist ein schwerer Einschnitt»,
sagt Patric Bhend. Er ist Ge-
schäftsführer der Stiftung Soli-
na, die in Spiez und Steffisburg
zwei Pflegeheimemit insgesamt
330 Plätzen betreibt.

Man habe schnell reagiert und
in denWohngruppenTablets zur
Verfügung gestellt für Kontakte
nach aussen. Laut Bhend war es
aber «kein durchschlagenderEr-
folg» – oft auch, weil auf der
Gegenseite Videotelefonie ein
Fremdwort war. Seit zwei Wo-
chen gibt es eine Besucherbox.

Bhend sagt, siewerde als Locke-
rungsschritt wahrgenommen
und «sehr rege» genutzt. Die Be-
wohnerin bleibt imGebäude, der
Besucher befindet sich in einer
alten Telefonkabine, die direkt
am Fenster steht.Man kann sich
sehen und reden – dank eines al-
ten Telefons.

Das Andauern der Corona-
Krise setze allen zu, sagt Bhend.
Von Anfang habe man aber ver-
sucht, die Normalität möglichst
hochzuhalten. Für die Bewohner,
die als Infektgemeinschaft be-
trachtet werden, gab es intern
keine zusätzliche Isolation –

ausser bei Verdachtsfällen oder
für Leute, die dasAreal verlassen
hatten. Das Restaurant blieb für
die Bewohner offen, ebenso ein
«Lädeli». Interne Anlässe wie
Gottesdienste wurden abgehal-
ten. «Wir wollten einfach keine
Durchmischung», sagt Bhend.
Seit über einer Woche ist auch
der hausinterne Coiffeursalon
wieder offen.

«Wir hatten Glück»
Weil mit dem Lockdown ambu-
lante Angebote wegfielen, ent-
standen zusätzliche Kapazitäten
für die soziale Betreuung derBe-
wohner.Mitarbeitende übernah-
men zudemAufgaben, die sonst
von Angehörigen wahrgenom-
menwerden,wie kleine Spazier-
gänge auf dem Areal. Einige Be-
wohner litten stark unter dieser
Krise, sagt Bhend. Die grosse
Mehrheit aber komme damit bis-
her erstaunlich gut zurecht.

Von den Bewohnern sei bis-
her niemand infiziert worden,
von den Mitarbeitenden eine
Person. «Wir hatten Glück», sagt
Bhend. Aber man habe sich mit
grossem Aufwand auch auf den
anderen Fall vorbereitet. «Das
gab allen viel Sicherheit.»

Dölf Barben

Wo der Videochat keine Lösung ist
In Altersheimen läuft zurzeit alles etwas anders als gewohnt.

Der Eingang des Pflegeheims Solina in Spiez. Foto: Adrian Moser

Käthi Grütter ist 90 Jahre alt und beklagt sich nicht, auch wenn ihr die Einschränkungen allmählich verleiden. Fotos: Adrian Moser

Die Altersvorsorge definiert sich
in unserer Gesellschaft haupt-
sächlich über Geld. Zu diesem
Schluss kommt Altersforscher
BernhardMüller.EinManko stellt
er jedoch bei der psychosozialen
Vorsorge fest. «Die Corona-Krise
deckt dieses Defizit in aller Deut-
lichkeit auf», sagt der Dozent der
BernerFachhochschule.Wennein
Mensch einsam sei und sein Le-
benals sinnlos betrachte,brauche
es nicht Geld und Medikamente,
«sondernGesprächeundKontak-
te, damit er wieder erkennt, wo-
für es sich zu leben lohnt».

Laut Müller ist anzunehmen,
dass einige Menschen, die zur
vulnerablen Gruppe gehören,
durch die Corona-Krise aus dem
Tritt geraten. Gleichzeitig wisse
man aus der Forschung, dass
Menschen – auch jene, die stark
unterstützungsbedürftig seien –
überraschend gut darin seien,
Ressourcen zumobilisieren, sagt
er.Müller nimmt als Beispiel die
gefürchteten Stürze. «Der sprin-
gende Punkt ist,was nach einem
Sturz passiert.» Es habe sich ge-
zeigt, dass alte Leute viel besser
wieder aufstehen könnten als sie
selber undDritte das annähmen.
Manchmal brauche es bloss ein
bisschen Kreativität oder geeig-
nete Übungen. Das gelte ebenso
fürVorgänge auf der geistig-psy-
chischen Ebene. «Menschen sind
auch in Krisensituationen er-
staunlich gut in der Lage, neue
Möglichkeiten zu entdecken»,
sagt Müller. Umso wichtiger sei

es, dass professionelle Organisa-
tionenwie die Spitex gerade jene
Menschen, die sich nicht so gut
selbst zu helfenwüssten, in die-
ser Hinsicht unterstützten.

Weckruf für die Gesellschaft
Zentral aber bleibe, sagt Müller,
dass ein Mensch sich zu einem
gutenTeil überdas definiere,was
er zurGesellschaft beitragen kön-
ne. «Wenn das wegfällt, muss er
seine Existenz neu legitimieren.»
Gerade imhohenAlter oder inAl-
tersheimen spitze dieses Prob-
lem sich zu.Wenn alteMenschen
sich lediglich noch als Kostenfak-
tor oder als Last für andere emp-
fänden, «muss das ein Weckruf
sein für eineGesellschaft, die sich
sozial auf hohem Niveau bewe-
genwill», sagt er. Für denAlters-
forscher heisst das: Alte Men-
schen sollten ihren existenziel-
len Wunsch, etwas beitragen zu
können, aufrechterhalten kön-
nen.Dafürwiederumbrauche es
den Einsatz anderer Menschen.
«DasGefühl, gemeint und gefragt
zu sein, kann einem nur ein
Gegenüber vermitteln.»

Nachdem bisher finanzielle
Lösungen für dieWirtschaft und
Infektionsschutz derRisikogrup-
pen im Vordergrund gestanden
hätten, benötigten alte und
unterstützungsbedürftige Men-
schen nun vor allem zwei Dinge,
sagt Müller: geistig-psychische
und soziale Nahrung.

Dölf Barben

«Gefragt sind Gespräche und Kontakte»
Ein Altersforscher erklärt, wieso Geld und Pillen nicht ausreichen.

«Das Gefühl,
gemeint und
gefragt zu sein,
kann einemnur
ein Gegenüber
vermitteln.»

Bernhard Müller
ist Altersforscher und lehrt an der
Berner Fachhochschule im
Departement Soziale Arbeit.
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