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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER.

Seit Anfang dieses Jahres bedroht der unsicht-
bare Feind Corona, bekannt auch unter Co-
vid-19, die Menschen auf der ganzen Welt. Der 
Lock-Down im Frühjahr in der Schweiz und in 
vielen Teilen Europas hat Menschen isoliert 
und einen grossen Teil der Wirtschaft stillge-
legt, um die Ausbreitung des gefährlichen Virus 
einzudämmen. In der «neuen Normalität» ist die 
Schweizer Wirtschaft langsam angelaufen, sind 
Kontakte und gesellschaftliche Anlässe unter 
Einhaltung von strengen Hygienemassnahmen 
wieder möglich. Doch noch lauert der Feind. 
Wir möchten ihm hier nicht eine mediale Sen-
sations-Plattform geben, sondern aufzeigen, 
dass es uns alle braucht um ihn zu schwächen. 
Packen wir es an, halten wir durch, tragen wir 
Sorge zueinander – und freuen wir uns auf die 
Zeit nach Corona. 

Andreas Bütikofer, Geschäftsleiter  
SPITEX Region Lueg
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BLÄTTERN & MEHR ERFAHREN …

CORONA HÄLT DIE  
WELT IN ATEM
SICH SELBST UND  
ANDERE SCHÜTZEN

R e g i o n  L u e g



  
 

So schnell wie zu Beginn der «Corona-Zeit» der Ruf 
nach Schutzmasken lauter wurde, so schnell wurde 
auch klar, dass diese zu einer begehrten Mangel-
ware geworden waren. Auf dem freien Markt wa-
ren kaum mehr verfügbar, und wenn wurden diese 
stark überteuert verkauft. Nicht besser stand es 
um die gängigen Desinfektionsmittel: Von einem Tag 
auf den andern konnten Private keine mehr kaufen. 
In Institutionen wie Spitälern oder Arztpraxen wur-
den solche entwendet. Insbesondere der Mangel an 
Masken war bei den Gesundheitsversorgern prekär: 
Unter anderem mussten nicht wenige SPITEX-Mit-
arbeitende ihre Klienten über mehrere Wochen ohne 
geeignete Schutzmasken bedienen. 

Im Emmental sah es etwas besser aus: Bei einigen 
SPITEX-Organisationen war das Lager für eine kur-
ze Zeit ausreichend; man half sich gegenseitig aus 
um die ersten, schwierigen Wochen zu überbrücken. 
Aber noch ein anderer Umstand «half», das blitzartig 
vom BAG herausgegebene Hygienekonzept einzuhal-
ten: Merklich viele Klientinnen und Klienten verzich-
teten aus Angst vor einer Corona-Ansteckung auf die 
SPITEX-Dienste. Damit wurde auch weniger Schutz-
material benötigt. Inzwischen ist das Vertrauen der 
Klientschaft und deren Angehörigen zurückgekehrt; 
im August wurde sogar ein Rekord an Einsätzen ver-
zeichnet. Die notwendigen Schutzartikel konnten ans 
Lager genommen werden.

Von «Ende gut» ist allerdings noch keine Rede. Nach 
wie vor müssen strenge Hygienekonzepte eingehal-
ten werden. Das Tragen von Schutzmasken ist für 
das SPITEX-Personal nebst der Händedesinfektion 
das erste Gebot. Aber es erschwert die Kommunika-
tion mit den Klienten erheblich. 

Von Anfang der Pandemie an stand die Personalfra-
ge für die Emmentaler SPITEX-Organisationen im 
Vordergrund. Die Betriebe sollten unter allen Um-
ständen weiterlaufen. Unter dem Damoklesschwert 
von allfälligen Corona-Ansteckungen unter den 
Mitarbeitenden oder Quarantänen wurde in der Re-
gion teilweise mehr SPITEX-Personal angestellt. 
Dies mit zwei Zielen: Mehr Menschen können im-
mer von derselben Mitarbeitenden betreut werden; 
es kommen weniger «Fremde» in die Haushaltun-
gen. Würden zudem kurzzeitig Mitarbeitende aus-
fallen, wären zusätzliche Kolleginnen und Kollegen 
verfügbar. Unter den Angestellten war die Hilfsbe-
reitschaft während dem Lock-Down und auch an-
schliessend gross. Unbürokratisch wurden Ein-
sätze abgetauscht. Zuhause übernahmen teilweise 
Studenten oder Freiwillige das Homeschooling der 
Kinder, denn die über Monate hinweg geschlossenen 
Schulen bildeten für die Berufstätigen eine zusätz-
liche Herausforderung, zumal die Grosis auch nicht 
mehr eingespannt werden durften. Inzwischen sind 
die Emmentaler SPITEX-Betriebe in einen neuen 
Alltags-Rhythmus zurückgekehrt. Teamsitzungen 
sind nur noch im kleineren Rahmen und unter Ein-
haltung des Schutzkonzepts möglich. Gemeinsame 
Anlässe sind abgesagt, die Weiterbildungen, meist 
digital, mussten neu erfunden werden – die SPITEX 
hat sich der völlig veränderten Situation angepasst. 
 
Trotz allen getroffenen Massnahmen – eine abso-
lute Sicherheit, Covid-19 von den Emmentaler SPI-
TEX-Organisationen fern zu halten, gibt es nicht. 
Immerhin und Hand auf’s Herz: In den letzten vier 
Monaten ist es unter ihrer Klientel bis zum Redak-
tionsschluss dieser Broschüre zu keinem positiven 
Fall gekommen.

SICH DER SITUATION ANGEPASST
CORONA – EIN BEBEN IM ALLTAG DER SPITEX.

Kosten im Griff behalten
 Nach wie vor kämpfen die SPITEX-Organisatio-
nen um grössere Unterstützung durch Bund 
und Kantone; der finanzielle Druck ist gross. 
Corona hat dabei verhältnismässig wenig ver-
ändert. Zwar musste mehr Schutzmaterial an-
geschafft werden und zeitweilig waren weniger 
Zuweisungen zu verzeichnen. Inzwischen hat 
sich die Situation ausgeglichen.

Wolken über dem Ausblick
Laut dem bernischen Regierungsrat sollen ab 
2021 keine Spezialleistungen der SPITEX mehr 
mit einem höheren Tarif abgegolten werden. 
Betroffen sind die spezialisierten Leistungen 
der Kinderspitex, der Palliativbetreuung (aus-
genommen die Mobilen Palliativdienste MPD), 
der Psychiatrie und der Wundexperten. Die 
SPITEX-Organisationen sind gefordert, diesbe-
züglich Strategien zu entwickeln.



Corona hat das Leben unzähliger betagter Men-
schen verändert. Wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel wurden ihnen ab Mitte März über Monate hin-
weg die Kontakte zu Angehörigen, zur Aussenwelt 
überhaupt, untersagt oder verunmöglicht. Der Auf-
ruf des Bundes «Bleiben Sie zu Hause und halten Sie 
sich nicht im öffentlichen Raum auf, insbesondere, 
wenn Sie alt oder krank sind», ging wie ein Erdbeben 
durch das Volk. Dies wohlverstanden zum Schutz 
der Betagten, sprich der sogenannten Risikoperso-
nen. Allein gelassen wurden die Wenigsten. Augen-
blicklich wurden Hilfsprojekte von Gemeinden und 
Institutionen auf die Beine gestellt. Freiwillige Priva-
te und Pflegende setzten alles daran, um Betroffene 
mit Lebensmitteln, Utensilien und mit Dienstleistun-
gen zu versorgen, ihnen eine kleine Abwechslung zu 
verschaffen oder ihnen – auf Distanz – ein Lächeln 
zu schenken. 

Trotzdem – Einsamkeit, die psychische Belastung 
und damit einhergehend auch die negativen physi-
schen Auswirkungen waren und sind bis heute gross. 
Unbeschwerte Kontakte, herzliche Umarmungen 
und die Geselligkeit werden immer noch schmerz-
lich vermisst. Vielerorts, insbesondere im Pflegebe-
reich, muss die Kommunikation hinter Schutzmasken 
stattfinden. Die Mimik ist versteckt, was vor allem zu 
Verständigungsschwierigkeiten führt, aber auch zur 
fehlenden vertrauten Gestik. Der «neue Alltag» bringt 

Verunsicherung. Das alles hat Konsequenzen. Die 
Nachfrage nach psychiatrischen Dienstleistungen in 
der älteren Bevölkerungsgruppe ist gestiegen. Ent-
sprechend genau schaut auch das SPITEX-Personal 
hin, um dort wo nötig frühzeitig professionelle Hilfe 
einschalten zu können. 

Trotz allem: Panik ist nicht angesagt und bringt 
nichts. Nebst den klaren Fakten zur Verbreitung und 
der Bedeutung der Symptome von Covid-19 dürfen 
die ethischen Auswirkungen auf die Gesellschaft 
nicht ausser Acht gelassen werden. Alle können 
dazu beitragen, soziale Kontakte aufrecht zu erhal-
ten und das Umfeld trotzdem bestmöglich vor einer 
Ansteckung durch Covid-19 zu schützen. Die ver-
ordneten Hygiene- und Schutzmassnahmen sind 
einzuhalten – wo notwendig auch das Tragen einer 
Schutzmaske. Es muss selbstverständlich sein, 
dass gegenseitige Besuche nur dann stattfinden, 
wenn sich die beteiligten Parteien gesund und fit 
fühlen und Besuchende nicht aus einem Risikogebiet 
zurückgekehrt sind.

Die Hoffnung auf eine Impfung bleibt bestehen und 
ist real. Oder nach einem effizienten Medikament, 
eventuell auch nach einem selbst durchführbaren 
Schnelltest zum Schutz des Umfelds … Die Frage, 
wann wenigstens einer dieser Fortschritte verfügbar 
sein wird, bleibt allerdings (noch) unbeantwortet. 

EINSAMKEIT  
WEGEN CORONA 
SOZIALE KONTAKTE 
AUFRECHT ERHALTEN.



 
 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben vor 
den Altersheimen nicht Halt gemacht – im Gegen-
teil. Das Personal hat riesige Herausforderungen, 
die Bewohnenden eine psychisch und demzufolge 
oft auch physisch schwere Zeit zu bewältigen. Der 
Geschäftsführer eines Altersheims – der Name ist 
«SPITEX Info» bekannt – blickt auf die Wochen zu-
rück, die anspruchsvoller kaum hätten sein können.

Sind Sie mit der Situation konfrontiert worden, 
dass in Ihrem Heim Corona-Fälle auftraten?
Bis heute hatten wir das Glück, dass niemand von 
unseren Bewohnern betroffen war.

Hatten Sie in der ersten Phase der Pandemie ge-
nügend medizinische Hilfsmittel?
Wir mussten uns einteilen, hatten jedoch immer 
genügend Hilfsmittel am Lager.

Wie gelang es Ihnen und Ihrem Personal, die zu-
sätzliche Arbeit, den physischen und psychischen 
Druck zu bewältigen?
Wir haben ein sehr motiviertes Team. Dadurch, 
dass wir glücklicherweise keine Corona Fälle hat-
ten, war der zusätzliche Arbeitsaufwand zu bewäl-
tigen.

Die psychische Belastung auf die Mitarbeitenden 
stieg jedoch, da die Situation für die Bewohner 
schwierig war (weniger Besuche, erschwerte Kom-
munikation durch Masken, Unverständnis bei de-
menten Bewohnern und damit verändertes Verhal-
ten).
 
Die Angehörigen fühlten sich stark verunsichert 
da die Kommunikation von Kanton und Bund nicht 
einheitlich ist und das Verständnis für die getroffe-
nen Massnahmen und Vorgaben im Pflegeheim 
nicht immer vorhanden war.

Wie ist die Stimmung im Moment?
Die negative Berichterstattung der Medien er-
schwert die Lage zusätzlich und schlägt wohl allen 
auf das Gemüt.

Was konnten Sie für die Bewohnenden Ihres 
Heims tun, als diese von der Aussenwelt abge-
schnitten waren und keine Besuche von Angehö-
rigen mehr empfangen durften? Musste bei Ihnen 
zu Isolationen gegriffen werden?
Unsere Bewohner mussten nicht isoliert werden. 
Wir haben versucht, mit Konzerten im Freien, zu-
sätzlichen Aktivitäten unter Schutzmassnahmen 
und elektronischen Kommunikationsmitteln für 
Bewohner und Angehörige die Situation zu lindern.

Welche wichtigsten Regeln gelten bei Ihnen mo-
mentan?
Bei uns gelten die Weisungen des BAG und der GSI. 
Das heisst, die Registrationspflicht der Besucher, 
rigorose Handhygiene, Maskentragpflicht, nach 
Möglichkeit Abstand von 1,5 Meter, Test bei Symp-
tomen und allenfalls Quarantäne.

Noch ist die Krise nicht bewältigt. Wie werden Sie 
die nächsten Wochen und Monate in Angriff neh-
men?
Wir wurden bisher vom Virus verschont. Es ist je-
doch wichtig, Ruhe zu bewahren und die Notfall-
massnahmen, welche die Heime auch vom Norovi-
rus her kennen, konsequent umzusetzen. Unsere 
Mitarbeitenden sind diesbezüglich gut geschult. Es 
ist notwendig, dass die verschiedenen Bereiche 
Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig unter-
stützen. Dabei dürfen die Menschlichkeit und 
Selbstbestimmung gegenüber unseren Bewoh-
nern nicht verloren gehen. Das heisst, wo Schwie-
rigkeiten entstehen, müssen individuelle Lösun-
gen gesucht und Ausnahmen gemacht werden. Die 
Selbstbestimmung unserer Bewohner steht an 
erster Stelle. 

Herzlichen Dank für das Interview!

RUHE BEWAHREN 
IM GESPRÄCH MIT DEM LEITER EINES ALTERSHEIMS.

 Die Selbstbestimmung  
unserer Bewohner steht an 
erster Stelle.

««
»

 Die negative Bericht er - 
stattung der Medien  

erschwert die Lage zusätzlich.

«
»



Ohne eine Impfung gegen Covid-19 dürfte die Pan-
demie in der Schweiz vorläufig nicht zu Ende sein. 
Zu allem hin kommt mit der Winterzeit auch die 
Grippezeit. Bei Personengruppen wie Säuglingen, 
älteren Menschen, schwangeren Frauen oder Per-
sonen mit einer chronischen Erkrankung kann 
eine Grippe fatal verlaufen. Die wirksamste Prä-
vention dagegen ist die Impfung. 

«Der Nutzen einer Grippeimpfung überwiegt im 
Vergleich zu den Risiken bei weitem», stellt Dr. med. 
Lorenz Sommer, Arzt in Signau, fest. Leichte Symp-
tome unmittelbar nach der Impfung könnten auftre-
ten, grössere Komplikationen aber praktisch nie. 
«Unser Körper muss sein Immunsystem tagtäglich 
gegen unzählige Viren, Bakterien und Infektions-
herde mobilisieren. Dagegen ist die Grippeimpfung 
eine Bagatelle.» Die Impfung sei erheblich weniger 
gefährlich als eine Grippeerkrankung. 

Der Arzt weist im Gespräch mit «SPITEX Info» auf 
gesellschaftliche und auf gesundheitliche Aspekte 
hin – in diesem Jahr mehr denn je. Aufgrund von 
Symptomen lässt sich der Unterschied zwischen 
einer Grippe und einer Corona-Infektion nicht fest-
stellen. Sicherheit verschafft nur ein Corona-Test. 

Beide Erkrankungen aber können zu ernsthaften 
gesundheitlichen Problemen und damit zu einer 
Überlastung des Gesundheitssystems führen. Die 
Grippeimpfung wird deshalb Menschen über 65 
Jahren unbedingt empfohlen. Ebenso Mitarbeiten-
den in Pflegeberufen und Angehörigen oder Be-
treuenden, die sich um ältere Menschen küm-
mern. Die Impfung schützt nicht nur das 
Individuum, sondern auch sein privates und beruf-
liches Umfeld. 

Dr. Lorenz Sommer lehnt sich mit seiner Empfeh-
lung an seine langjährige Erfahrung als Hausarzt 
und an die Empfehlungen des BAG: «Virale Lungen-
krankheiten können gravierende Folgen haben.» Es 
gelte, sie soweit als möglich zu verhindern. Könne 
die Grippe in den Wintermonaten eingedämmt wer-
den, dürfte dies nebst einer Überlastung des Ge-
sundheitssystems auch unzählige langwierige Qua-
rantänen, Personalmangel und Corona-Tests 
verhindern oder zumindest mindern helfen. 

Die volle Wirkung der Grippeimpfung ist nach etwa 
acht Wochen aufgebaut. Als günstiger Zeitpunkt 
für die Verabreichung gilt deshalb Mitte Oktober 
bis Ende November, da die Welle in der Regel ab 
Januar anrollt. Wird die Impfung zu spät verab-
reicht, ist die Wirkung noch unzureichend; erfolgt 
die Impfung zu früh, hat die Wirkung möglicher-
weise bereits wieder nachgelassen. 

Wird es genügend Impfstoff für alle Impf-Willigen 
geben? «Unser jährliches Kontingent ist unserer 
Hausarztpraxis zugesichert worden. Möglicherwei-
se erhalten wir einige Dosen zusätzlich. Wenn sich 
jedoch sehr viele Menschen mehr als sonst impfen 

möchten, dürfte es einen Engpass 
geben», blickt Dr. Lorenz 

Sommer auf diese nächste 
Herausforderung. 

WINTERZEIT – GRIPPEZEIT
GRIPPEIMPFUNG ALS PRÄVENTION.

NATIONALER  

GRIPPE IMPFTAG. 

Freitag, 6. November 2020

Erfahren Sie mehr auf:

www.schutzvordergrippe.ch
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SPITEX REGION LUEG
Rüegsaustrasse 8
Postfach 
3415 Hasle-Rüegsau

Telefon 034 460 50 00

info@spitexlueg.ch
www.spitexlueg.ch

WIR GEBEN ALLES
IMMER, ÜBERALL, FÜR ALLE.
    Pflege     Wundmanagement
    Psychiatrische Pflege     Palliative Care
    Beratung     Ausbildung
    Mahlzeitenangebot     SPITEX-Notruf

Standorte:
Hasle-Rüegsau  |  Sumiswald  |  Weier  |  Wynigen

Spendenkonto: CH37 0900 0000 6042 6544 2

SCHÜTZEN SIE SICH  
SOWIE ANDERE,
UND BLEIBEN SIE 
GESUND.




