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Pflegebedurftigen schrieb sie
einen Brief, in dem steht: «Wir
erwarten in den nachsten Wo-
chen eine massive Zunahme an
Patienten in sehr instabilem Zu-
stand, da nicht alle im Spital be-
treut werden k6nnen.» Die Be-
treuung von Leuten in stabilem
Zustand werde dann angepasst.
Hauswirtschaft und Betreuung
wird keine mehr angeboten, Kor-
perpflege «soweit als vertretbar
gekiirzt».«Wirmiissen das ma-
chen, sonst konnenwir den Men-
schen im instabilen Zustand
nicht gerecht werden», sagt
Horber.

Bereits jetzt macht Horber
Uberstunden. 3 von ihren 20
Mitarbeiterinnen haben sich ver-
mutlich mit Corona angesteckt.
Das Warten auf die Testresulta-
te zermurbe, der ganze Betrieb
spiire dieAbsenzen. «Wirlaufen
am Anschlag», sagt Horber.
Nicht nur beim Personal, son-
dern auch bei der Ausrustung.
Sie tragen abgelaufene Schutz-
masken aus Zeiten der Schwei-
negrippe, sie haben zudem von
Bauern Masken bekommen, die
gewohnlich beim Pestizidsprit-
zen eingesetzt werden. Ge-
brauchte Masken lasse man an
der Sonne trocknen, um sie wie-
der benutzen zu konnen. Horber
hofft nun, dass sich die drei Mit-
arbeiterinnen moglichst bald er-
holen, damit sie sich durch die
womoglich gewonnene Immu-
nitat gezielt um die Corona-Er-
krankten kiimmern konnen.

Der 80-jahrige John Marinel-
lo gibt sich derweil gelassen. «Ich
bin Christ»,sagt er, er habe kein
Angst vor dem Sterben. Bis da-
hin wolle er sein Leben genies-
sen. Tennis liege zwarwegen der
Epidemie nicht mehr drin, doch
an seinem Wohnort in Beinwil
am See sitze er gerne auf derTer-
rasse und sehe uber den Hallwi-
lersee, am liebsten eine Zigarre
in der Hand.

gehoren, auf der Website des
Kantons registrieren. «In einer
spateren Phase konnten sie zum

erkrankt. Fiir die Fachpersonen
selber sei das Virus relativ unge-
fahrlich, sagt er, aber nicht fur

Thierry Fumeaux
Prasident der Schweizerischen
Gesellschaft fur Intensivmedizin

rrucnisane una gesunae zwi-
schenverpflegung offeriere.

Claudia Blumer

Trotzknapper Bettenzahl - Kantone helfen dem Elsass
Spitaler Ein Gutachten warnt vor 4250 fehlenden Betten. Die Kantone relativieren.

«Humanitare Tradition» und
«freundnachbarschaftlicheNot-
hilfe»: So begrunden Basel-
Stadt, Basel-Land und Jura den
gemeinsamen Entscheid, den sie
am Sonntag kommunizierten.
Demnach nehmen die drei Kan-
tone je zwei schwer an Covid-19
erkrankte Personen aus dem be-
nachbarten Elsass bei sich auf.
Sie reagieren damit auf eine
dringendeAnfrage des Departe-
ment Haut-Rhin vom Freitag. In
Frankreich gibt es fur Menschen,
die auf Beatmung angewiesen
sind, inzwischen kaum mehr
Platze. Die betroffenen sechs Pa-
tienten werden in Spitaler nach
Basel, Bruderholz BL und Dels-
berg JU verbracht.

Die Mitteilung lasst insofern
aufhorchen, als der Schweiz nach
Warnung vieler Experten selber
Engpasse drohen. Innerhalb der
Schweiz wiederum zahlt Basel-
Stadt zu den am starksten von
Corona betroffenen Kantonen:
Auf lOO'OOO Einwohner kommen
dort gemass aktuellem Situa-
tionsbericht des Bundes rund
204 Covid-Falle - derdritthochs-
teWert nach dem Tessin und der
Waadt. Als Griinde fiir die hohe
Betroffenheit vermutet die Re-
gierung die Grenzlage, den in-
tensivenAustausch mit demAus-
land und die urbane Dichte.

Trotzdem ist man im Stadt-
kanton zuversichtlich: «Wirwer-
den als Region in der Lage sein,
den erwarteten Anstieg an Er-
krankungen auch mit der Uber-
nahme von zwei franzosischen

Im Elsass fehlt es an BeatmungSplatzen. Foto: Elyxandro Cegarra (NurPhoto)

Patienten auszuhalten und zu
bewaltigen»,sagt Regierungsrat
Lukas Engelberger (CVP). Der
Kantonverfuge iibereine «gross-
ziigige»Anzahl an Intensivpfle-
gebetten. Konkrete Zahlen will
Engelberger nicht nennen - man
arbeite aber an einem massiven
Kapazitatsausbau, und dieser
komme gut voran. Engelberger
halt im Ubrigen fest: «Es ware
unethisch, in der jetzigen Lage
den Nachbarn in Not die Unter-
stutzung zu verweigern.»

Wie gut es um die Schweizer
Kranken-Infrastruktur ange-
sichts der nahenden Covid-Welle
insgesamt bestellt ist, dariiber
scheinen die Fachleute uneins.
Ein eher beruhigendes Bild ver-
mittelt die aktuelle Umfrage der
«SonntagsZeitung»bei Kliniken
in rund zehn Kantonen: Von den
Angefragten befiirchtete nie-
mand, dass Betten und Material
im eigenen Spital knappwerden
konnten. Pessimistisch ausser-
ten sich dagegen Mediziner im

«SonntagsBlick».Insbesondere
solche aus dem Tessin erneuer-
ten die Forderung nach einer
Ausgangssperre fur das ganze
Land, um das Ausbreiten der
Krankheit zu veriangsamen.

Der Lausanner Epidemiologe
Marcel Salathe wiederum iibt auf
Twitter Kritik an den Behorden:
Sein Vertrauen in die Politik sei
in diesen Wochen «erschuttert»
worden. «NachderAufarbeitung
- was alles falsch lief und wie to-
tal veraltet die Prozesse sind -
wird kein politischer Stein auf
dem anderen bleiben»,schreibt
Salathe. Der ETH-Wissenschaft-
ler hatte fruhzeitig harte Mass-
nahmen gegen das Coronavirus
gefordert und wiederholt kriti-
siert, dass die Schweiz zu wenig
Corona-Tests durchfuhre.

Zu reden geben durfte in die-
sem Zusammenhang auch ein
Gutachten, uber das Radio SRF
am Samstag berichtete. Dessen
Autor, Thomas Zeltner, fruherer
Direktor des Bundesamts fiir Ge-
sundheit, konstatiert schwere
Versaumnisse der Kantone, die
fiir Notsituationen ungeniigend
geriistet seien. Konkret hatten sie
es verpasst, in ihre Spitalplanun-
gen geniigend Betten fiir ausser-
ordentliche Lagen aufzunehmen.
Rund 4250 Betten wlirden daher
fehlen, schreibt Zeltner. Das Gut-
achten entstand Ende 2018 im
Auftrag des Verteidigungsdepar-
tements, wurde aber erst vor kur-
zem veroffentlicht.
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