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Die Corona-Pandemie bringt
die Altersheime in die Bredouille

Das Coronavirus zeitigt
Folgen: Die Alters- und
Pflegeheime in der Region
beklagen Mehrkosten
und eine geringere
Bettenbelegung.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Eine Einbusse vonmehr als zehn
Prozent bei den Bewohnerzah-
len verzeichnet das Alters- und

Pflegeheim Ybrig in Unteriberg
im vergangenen Jahr: «Es kom-
men weniger Senioren zu uns
aus Angst vor dem Virus und vor
den Massnahmen», konstatiert
der Heimleiter Martin Baumann.

Kanton zahlt nichts
Naturgemäss sorgt eine tiefe-
re Belegung der Plätze für eine
grössere Einbusse in der Er-
folgsrechnung. Und nun ver-
schärft sich die Krise noch: Der-

zeit steht über ein Viertel der
Betten im Ybrig leer.

Was hinzu kommt, sind gros-
se Ausgaben für Material: «Die
angelaufenen Mehrkosten be-
laufen sich auf einiges über
100’000 Franken», sagt Cle-
mens Egli, Geschäftsführer im
Alters- und Pflegezentrum Ger-
be in Einsiedeln. Eine Entschä-
digung an die Heime für diese
Mehrkosten sei bis heute von
keiner Seite vorgesehen.

Zu guter Letzt ist der Umgang
mit den Behörden für die Heime
in dieser Krise nicht immer ganz
einfach: «Fragwürdig ist,dass der
Bund in dieser Corona-Pandemie
für die Alters- und Pflegeheime
keine einheitliche Linie vorgege-
ben, sondern dies den Kantonen
beziehungsweise den einzelnen
Heimen aufgebürdet hat», stellt
Markus Forster, Leiter des Alters-
und Pflegeheims Langrüti in Ein-
siedeln, fest. Seiten 6/10

«Eine Entschädigung
an die Heime für
die Mehrkosten ist
nicht vorgesehen.»
Clemens Egli, Leiter Alters-
und Pflegezentrum Gerbe
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Pflegeheime im
Corona-Clinch

MAGNUS

LEIBUNDGUT

Es sind schwierige Zeiten für
die Pflegeheime angebrochen:
Erst sterben ihnen wegen des
Coronavirus die Bewohner
weg. Und dann bleiben viele
Betten leer, weil die Eintritts-
zahlen sinken. Es kommen im-
mer weniger Senioren in dieAl-
tersheime – ausAngst vor dem
Virus und den Massnahmen.
Sich mit dem Coronavirus an-
zustecken oder seine Angehö-
rigen nur noch eingeschränkt
sehen zu dürfen: Diese Beden-
ken halten derzeit viele ältere
Menschen davon ab, sich im
Altersheim anzumelden.
Für das Pflegepersonal be-

deutet das nichts Gutes: Erst
war es vollends gefordert in
der Corona-Pandemie. Und
jetzt muss es sich vor Entlas-
sungen fürchten. Der Kanton
lässt derweil die Pflegeheime
im Regen stehen. Er zahlt kei-
nerlei Entschädigung für die
Mehrkosten, die den Heimen
wegen der Corona-Pandemie
entstanden sind.
Hinzu kommt, dass sich die

Behörden verantwortungslos
verhalten haben: Der Bund
hat die ganze Verantwortung
nach der Heimschliessung be-
ziehungsweise für die Locke-
rungen dem Kanton abgege-
ben. Und der Kanton hat die
Verantwortung für die Erarbei-
tung und Einhaltung eines
Schutzkonzepts an die Heime
weitergereicht. Die Heime
müssen schliesslich selbst die
Suppe auslöffeln – und sind
nun demUnmut der Bewohner
ausgeliefert. Seiten 6/10

In die Jahre gekommen – 7

«Die reformierte
Kirche steht sich
bisweilen selbst
im Weg.»

Initiative fordert zügigen Verkauf
des alten Schulhauses Trachslau
Die Tage des alten Schulhauses in Trachslau sind
gezählt. Ab dem neuen Schuljahr hat der Bezirk
Einsiedeln keine Verwendung mehr. Es soll verkauft
werden – und zwar zügig, fordert eine Initiative. – 5 Erhard Jordi – 12
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Ab dem 3. Mai gehts
hier rechts ab – 3
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«Es kommen weniger Senioren
zu uns aus Angst vor dem Virus»

Die Corona-Pandemie
stellt die Alters- und
Pflegeheime in der
Region vor grosse
Herausforderungen: Zum
einen führt das Virus zu
einer finanziellen Belastung
der Institutionen. Zum
anderen haben die Heime
mit sinkenden Eintritts-
zahlen zu kämpfen.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Die Belastung der Alters- und
Pflegeheime war während der
ersten Coronawelle gross. Dar-
unter litt vor allem das Personal.
Jetzt geht es in die andere Rich-
tung. Viele Heime sind unterdes-
sen im Land unterbelegt, was für
die Pflegenden noch schlimmer
ist. Laut Curaviva, dem Verband
der Institutionen mit Unterstüt-
zungsbedarf, sind sechzig Pro-
zent der Pflegeheime von ei-
ner Reduktion von Neueintritten
und einer geringeren Bettenbe-
legung betroffen. Es drohen De-
fizite in den Heimen und Entlas-
sungen von Pflegenden.

Belegung des Heims sinkt
Eine Einbusse vonmehr als zehn
Prozent bei den Bewohnerzah-
len verzeichnet das Alters- und
Pflegeheim Ybrig in Unteriberg
im vergangenen Jahr: «Es kom-
men weniger Senioren zu uns
aus Angst vor dem Virus und
vor den Massnahmen», sagt der
Heimleiter Martin Baumann. Na-
turgemäss sorgt eine tiefere Be-
legung der Plätze für eine grös-
sere Einbusse in der Erfolgs-
rechnung.

Es kommen zusätzliche Kos-
ten für das Heim hinzu, die auf-
grund der Corona-Pandemie aus-
gelöst werden. Baumann rech-
net mit Mehrkosten in der Höhe
von über 100’000 Franken, die
für das Material, Personalausfäl-
le und Zusatzleistungen bezahlt
werden müssen, die das Virus
erfordert.

«Der Umgang mit
den Behörden war
für uns nicht immer
ganz einfach.»
Martin Baumann, Leiter im
Alters- und Pflegeheim Ybrig

«In der Corona-Krise haben wir
einen guten Austausch mit dem
Kantonsärztlichen Dienst, mit
dem Curaviva-Kantonalverband
und den Heimen untereinan-
der gepflegt. Dieser Austausch
ist sehr hilfreich für uns», führt
Baumann aus: «Der Umgang mit
den Behörden war für uns nicht
immer ganz einfach.» Der Bund
habe die ganze Verantwortung
nach der Heimschliessung be-
ziehungsweise für die Locke-
rungen dem Kanton abgegeben.
«Und der Kanton hat die Ver-
antwortung an uns weitergege-
ben für die Erarbeitung und Ein-
haltung eines Schutzkonzepts»,
hält Baumann fest.

Maskenpflicht im Fokus
Der Kanton habe viele Statis-
tiken verlangt, aber es kamen
wenige Feedbacks zurück. «Zu
grosser Verunsicherung und Un-
ruhe führte zum Beispiel eine
Formulierung in Sachen Aufhe-
bung der Maskenpflicht für ge-
impfte Bewohnerinnen und Be-
wohner», stellt Martin Baumann
fest: «Diese waren in der Folge

der Meinung, die Maskenpflicht
gelte nun nicht mehr. Also zo-
gen sie die Masken ab, bevor
eine Absprache mit anderen
Heimen und dem Kanton erfol-
gen konnte.»

«Die Tatsache, dass wir aktu-
ell weiter an der Maskenpflicht
für alle festhalten, bis eine klare
Regelung getroffen ist, sorgt für
grossen Unmut. Man spürt die
Müdigkeit und die abnehmen-
de Akzeptanz der aus unserer
Sicht weiter notwendigen Mass-
nahmen», betont der Heimleiter.

«Full house» meldet derweil
das Alters- und Pflegeheim Lang-
rüti in Einsiedeln: «Wir sind voll
besetzt und führen eine Warte-
liste für Interessenten, die in un-
ser Heim eintreten wollen», sagt
der Heimleiter Markus Forster.

Mehrkosten fallen an
Zwar sei es vorübergehend im
letzten Jahr zu einem kantona-
len Besuchsverbot gekommen:
«Seit dem 18. Mai 2020 lag es
in der Verantwortung der Heime,
ein eigenes Schutzkonzept zu
erstellen. Wir haben dieses ge-
meinsam in Absprache mit der
Gerbe erstellt und umgesetzt.
Wir versuchten immer möglichst
eine gute Balance zwischen
nicht zu strengen freiheitsein-
schränkenden Massnahmen
und trotzdem genügend Sicher-
heit zu finden. Bei uns sind Be-
suche von Angehörigen auch in
den Bewohnerzimmern erlaubt»,
schildert Forster: «Dies kann ein
Grund sein dafür, dass Senioren
noch immer gerne in unser Heim
eintreten wollen und wir deswe-
gen keinen Schwund an Bewoh-
nern beklagen müssen.»

«Es gab Ansteckungen mit
dem Coronavirus bei den Be-
wohnern und Bewohnerinnen
und auch beim Personal», er-
zählt Forster: «Eine Woche nach
Abschluss der zweiten Impfun-

gen gab es keine Ansteckungen
bei den Bewohnern mehr.»

Es seien auch Mehrkosten
in Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie entstanden: Al-
lein für das Material (Masken,
Schutzanzüge, Desinfektions-
mittel und so weiter) sind Kos-
ten in der Höhe von 122’500
Franken aufgetreten. Ob sich
der Kanton oder der Bund an die-
sen Mehrkosten beteiligen wer-
de, sei derzeit noch offen, kon-
statiert der Heimleiter.

«Die Tatsache, dass
wir an der Masken-
pflicht festhalten,
sorgt für grossen
Unmut.»

Martin Baumann, Leiter im
Alters- und Pflegeheim Ybrig

Im Umgang mit den Behörden
hat Forster in dieser Corona-Kri-
se unterschiedliche Erfahrun-
gen gemacht: «Mit dem Kanton
Schwyz hatten wir eine durch-
aus gute Zusammenarbeit und
fühlten uns bestens aufgeho-
ben. In welchem anderen Kan-
ton kann ein Heimleiter auch di-
rekt mit der Regierungsrätin und

Gesundheitsdirektorin über Pro-
bleme sprechen?»

Unklare Formulierungen
Fragwürdig sei hingegen, dass
der Bund in dieser Corona-Pan-
demie für die Alters- und Pfle-
geheime keine einheitliche Li-
nie vorgegeben, sondern dies
den Kantonen beziehungswei-
se den einzelnen Heimen aufge-
bürdet habe, meint Forster: «Auf
diese Art und Weise wurden in
den Alters- und Pflegeheimen in
der Schweiz sehr unterschiedli-
che Schutzmassnahmen umge-
setzt. Dies war für die Angehö-
rigen und Bewohner oft unver-
ständlich.»

Forster erwähnt eine
Kann-Formulierung in einer ak-
tuellen Verordnung des Bundes:
«Die Heimleitung kann die Mas-
kenpflicht für geimpfte Bewoh-
ner und Bewohnerinnen in Ab-
sprache mit den kantonalen Be-
hörden aufheben: Da wird die
Verantwortung einfach auf un-
gebührliche Weise nach unten
durchgereicht, statt dass der
Bund eine klare und eindeutige
gesamtschweizerische Empfeh-
lung abgibt.»

Da gäbe es doch so vie-
le Fachleute in dieser Task-
force, die zum Beispiel gera-
de in dieser Frage den Heimen
eine kompetente und fachlich
fundierte Empfehlung ausspre-
chen könnte.

Sinkende Eintrittszahlen
«In der ersten Phase der Pan-
demie konnte gesamtschweize-
risch eine Zurückhaltung bezüg-
lich Eintritte in Pflegeinstitutio-
nen festgestellt werden», sagt
Clemens Egli, Geschäftsführer
im Alters- und Pflegezentrum
Gerbe in Einsiedeln: «Dies war
auch in der Gerbe der Fall. Mitt-
lerweile hat sich bei den Eintrit-
ten von Bewohnern wieder eine
gewisse Normalität eingespielt.
Aktuell haben wir zwei Zimmer
frei.»

Die Pandemie habe klar aus-
sergewöhnliche Mehrkosten ge-
neriert, hält der Geschäftsführer
fest: «Der Verbrauch von Schutz-
materialien hat sich massiv er-
höht. Dazu kommt, dass das
Pflichtlager an Schutzmaterial
aufgrund der Erkenntnisse aus
der ersten Pandemiephase auf
Anordnung stark aufgestockt
werden musste.»

«Da wird die
Verantwortung
auf ungebührliche
Weise nach unten
durchgereicht.»

Markus Forster, Leiter Alters-
und Pflegeheim Langrüti

Kosten von 100’000 Franken
Ebenfalls seien die Interval-
le von Reinigungen und Desin-
fektionen dem Schutzkonzept
entsprechend angepasst wor-
den. «Aber auch alltägliche Ar-
beitsabläufe erfolgen teilweise
zeitintensiver», konstatiert Egli:
«Die angelaufenen Mehrkosten
belaufen sich auf einiges über

100’000 Franken.» Eine Ent-
schädigung an die Alters- und
Pflegeheime für diese Mehrkos-
ten sei bis heute von keiner Sei-
te vorgesehen.

«Zu gewissen
Themen wünsche
ich mir vom Kanton
eine klarere
Stellungnahme.»

Clemens Egli, Leiter im Alters-
und Pflegezentrum Gerbe

«Die Zusammenarbeit mit dem
kantonsärztlichenDienst funktio-
niert gut», schildert Egli: «Zum
Beispiel können Fragen bei
Schutzmassnahmen, Verhalten
und Massnahmen im Fall von
Verdachtsfällen oder wenn Mit-
arbeitende einen positiven Co-
vid-19-Befund erhalten, sehr
schnell und konstruktiv bespro-
chen werden.»

Unterschiedliche Interessen
Zu gewissen Themen wünscht
sich der Geschäftsführer von
Seite des Kantons eine klarere
Stellungnahme: «Speziell wenn
medizinisches oder virologi-
sches Fachwissen bei Entschei-
dungen mitberücksichtigt wer-
den müssen.»

Bei einer Wohngemeinschaft
wie in einem Pflegeheim müss-
ten bei den Schutzmassnahmen
unterschiedliche Interessen und
Ansprüche unter einen Hut ge-
bracht werden. «Ich bin aber
überzeugt, dass jede Instituti-
onsleitung die Schutzmassnah-
men nach bestem Wissen und
Gewissen vornimmt», betont
Egli.

In der ersten Phase der Corona-Pandemie sind im Alters- und Pflegezentrum Gerbe sinkende Eintrittszahlen verzeichnet worden.

Im Alters- und Pflegeheim Langrüti fallen Mehrkosten in der Höhe von 122'500 Franken an, die durch das Virus ausgelöst werden.

Betreuung durch Spitex statt Heimaufenthalt: Im Alters und Pflegeheim Ybrig in Unteriberg steht derzeit über ein Viertel der Betten leer.

Clemens Egli ist Geschäftsführer
imAlters- und Pflegezentrum Ger-
be in Einsiedeln.

Markus Forster leitet das Alters-
und Pflegeheim Langrüti in Ein-
siedeln.

Martin Baumann ist Leiter im
Alters- und Pflegeheim Ybrig in
Unteriberg. Fotos: zvg

Keine positiven Fälle mehr in den Heimen
ml. «Die Lage in den Pflege-
heimen hat sich deutlich ent-
spannt», sagt Roland Wespi,
Vorsteher des Schwyzer Amts
für Gesundheit und Soziales:
«Aktuell sind in der Region Ein-
siedeln keine Covid-19-Infektio-
nen in den Pflegeheimen regis-

triert.» Kurz vor Weihnachten,
am 19. Dezember 2020, waren
im Kanton Schwyz 101 Infektio-
nen in den Pflegeheimen regist-
riert. «Aktuell haben wir kantons-
weit eine Person in einem Pfle-
geheim mit einer Covid-19-Infek-
tion», berichtet Roland Wespi.


