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Schwerpunkt

Fabienne Sennhauser

Welche Spur verfolgt die For-
schung?Welche neuen Erkennt-
nisse gibt es?Was sollteman die-
ser Tage beachten? Die rasante
Verbreitung des Coronavirus löst
allenthalben Fragen und Unsi-
cherheiten aus.

Besonders aufwühlend ist die
momentane Situation dabei für
Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung. Für sie sind
die Ereignisse und ihre Folgen
teilweise kaum nachvollziehbar.
Entsprechend anspruchsvoll ge-
staltet sich derzeit die Arbeit für
jene Institutionen und Organi-
sationen, die sich der Förderung
und Unterstützung geistig han-
dicapierterMenschen verschrie-
ben haben.

Offene Kommunikation
gegen die Angst
«Es ist turbulent», konstatiert
Cinzia Sartorio, Marketing- und
Kommunikationsverantwortli-
che der ErlenbacherMartin-Stif-
tung, am Freitagmorgen. Ein
paar Stunden zuvor hat die Ge-
sundheitsdirektion des Kantons
Zürich ein Besuchsverbot fürAl-
ters- und Pflegeheime sowie für
alle Invalideneinrichtungen be-
schlossen. Zu letzteren gehört
auch die Martin-Stiftung mit
ihrem differenzierten Wohn-
undArbeitsangebot für über 160
Menschen mit einer Behinde-
rung. «Derzeit sind wir nun da-
ran, das Fachpersonal sowie alle
Angehörigen unserer Klienten
über die neusten Gegebenheiten
zu informieren.»

Bereits vor einigen Tagen
habe sich gemäss dem Pande-
miekonzept der Stiftung ein Kri-
senstab gebildet, der die mo-
mentane Entwicklung aufmerk-
sam verfolge und wenn nötig
weitere Massnahmen beschlies-
se. «Grundsätzlich orientieren
wir uns an den Vorgaben von
Bund und Kanton», erklärt Sar-
torio. Konkret würden die Be-
wohnerinnen und Bewohner
von den Fachteams dazu ange-
leitet, die Hygieneempfehlun-
gen des Bundes einzuhalten.
«Auf Händeschütteln, Umar-
mungen und Begrüssungsküs-

se untereinander sollen sie ver-
zichten.»

Nicht immer klappe das Ab-
standhalten gleich gut, erklärt
Sartorio. «Manche Bewohner
empfinden es als Liebesentzug,
dass sie sich nicht mehr in den
Arm nehmen dürfen.» Diesen
Unsicherheiten versuche man
mit einer offenen Kommunika-
tion entgegenzutreten. «Umaber
auch nicht unnötig Angst zu
schüren und dem Ganzen die
Tragik etwas zu nehmen, versu-

chen wir auch spielerische Ele-
mente aufzunehmen.» DasWeg-
fallen des Händeschüttelns als
Begrüssungsritual zwischen
Fachpersonen undKlienten etwa
habeman durch «Ellbögeln» er-
setzt, was oftmals zu viel Erhei-
terung führe.

«Unseren Klienten
ist Nähe sehr wichtig»
Auch bei der Stiftung Humani-
tas Horgen hältman sich zurBe-
grüssung denEllbogen entgegen,

wie Domenico Curcio,Geschäfts-
leiter, sagt. «Das Virus muss
draussen bleiben, lautet das Ge-
bot.» Neben dem vom Kanton
verhängten Besuchsverbot hat
die Stiftung, die über 200Wohn-
und Arbeitsplätze umfasst, des-
halb noch weitere Massnahmen
zum Schutz insbesondere ihrer
Risikoklienten beschlossen.
«Menschenmit einemDemenz-,
Krebs- oderDiabetesbefund und
solche mit einem Herzfehler
wurden isoliert.» Konkretmeine

dies: Sie seienvon derArbeit frei-
gestellt undmüssten bis aufwei-
teres in ihrenWohngruppen blei-
ben. Ihre Versorgung und Be-
treuung sei sichergestellt.

Grundsätzlich gingen die Be-
wohnerinnen und Bewohner
sehr positiv mit den geänderten
Bedingungen um, berichtet Cur-
cio. «Auch die Hygieneempfeh-
lungen des Bundes setzen sie
vorbildlich um.» Auch Thomas
Schmitz, Geschäftsführer der
Stiftung Brunegg in Hombrech-

tikon, kann dies bestätigen. Al-
lerdings habe es eine Weile ge-
dauert, bis sich die Klienten an
das neueVerhalten gewöhnt hät-
ten. «Unseren Klienten ist Nähe
sehr wichtig.» So sei es anfangs
vorgekommen,dass sie sich zwar
gut desinfiziert hätten, an-
schliessend sich aber wieder
gegenseitig in den Armen gele-
gen seien.

Das Betreuungspersonal sei
daher zusätzlich gefordert. Mit-
tels Gesprächen, aber auch Vi-
deos undTexten in leichter Spra-
che sowie Piktogrammenversu-
che man die Klientinnen und
Klienten aufzuklären, ohne da-
bei unnötig Angst zu verbreiten.
«Es beschäftigt aber natürlich
alle», sagt Schmitz. Wie im Rest
der Gesellschaft auch gebe es ei-
nige, die sich mehr Gedanken
machten, und andere, die die Si-
tuation einfacher wegsteckten.

Fachpersonen leisten
Übersetzungsarbeit
Thema ist das Coronavirus auch
in Wädenswil in der Stiftung
Bühl. «Grössere interne Veran-
staltungen sind abgesagt», er-
klärt Direktorin Brigitte Steimen.
Ausserdem übe und bespreche
man adressatengerecht die nöti-
gen Hygienemassnahmen. Glei-
ches ist auch aus Langnau von
der Schweizerischen Stiftung für
Taubblinde (Tanne) zu verneh-
men.

«Das Fachpersonal versucht,
sich in die Situation der Bewoh-
nerinnen und Bewohner hinein-
zuversetzen, und nimmt eine
vermittelnde Rolle ein, um die
teils sehr beängstigenden Infor-
mationen über das Coronavirus
für alle nachvollziehbar und ver-
ständlich zu machen», erklärt
auch Gregor Stöckli, Geschäfts-
führer der Stiftung Stöckenweid
in Feldmeilen. Stöckli nimmt
derzeit auch einen erhöhten Ge-
sprächsbedarf bei den Klientin-
nen und Klienten wahr. «Da-
durch, dass überallVeranstaltun-
gen abgesagtwerden,von denen
die Bewohner auch aus den Me-
dien erfahren, äussern viele von
ihnen eine gewisse Verunsiche-
rung und teilweise auch Ängs-
te.»

WiemanMenschenmit einer Behinderung
das Coronavirus erklärt
Coronavirus Das Besuchsverbot, welches die Gesundheitsdirektion des Kantons erlassen hat, gilt auch für Invalideneinrichtungen.
Die Ausnahmesituation stellt die Institutionen und ihr Fachpersonal vor Herausforderungen.

Für Menschen mit einem kognitiven Handicap ist das Verständnis für Nähe und Distanz oftmals schwierig. Die Invalideninstitutionen sind derzeit
entsprechend vor grosse Herausforderungen gestellt. Symbolfoto: Keystone

«Eigentlich gehe ich regelmäs-
sig ins Schwimmbad. Sowohl
meine Eltern als auch die Betreu-
er der Martin-Stiftung sagen im
Moment aber, dass das nicht
geht.Aber ins Kino oder sonst in
die Stadt sollen wir auch nicht.
Das ist mega blöd. Was dürfen
wir denn überhaupt noch ma-
chen – dieses blöde Virus nervt!

Beim Mittagessen darf ich
nicht einmalmehr richtig neben
meinen besten Freunden sitzen.
Man hat uns gesagt, wir sollen
Abstand halten. Das heisst, wir
sitzen zwar alle gemeinsam in
der Cafeteria, aber irgendwie ist
doch jeder ein bisschen für sich.

Auch die Hand geben oder uns
umarmen dürfen wir nicht. Das
ist komisch. Ich hab meine
Freunde doch gerne! Uns wird
auch immerwieder gesagt, dass
wir unsere Hände gut waschen
sollen, und überall gibt es Des-
infektionsmittel. Ich singe jetzt
immer zweimal «Happy Birth-
day»,während ich dieHändewa-
sche. Also, ich wasche so lange
die Hände, bis das Lied das zwei-
te Mal zu Ende ist. Das habe ich
im Radio gehört. So werde ich
nicht krank.

Ich hoffe nicht, dass das alles
noch lange soweitergeht. Heute
habe ich vernommen, dass,wenn

die Situation noch schlimmer
wird, wir vielleicht nicht mehr
zurArbeit dürfen.Dannmüssten
wir den ganzen Tag auf den
Wohngruppen sein. Und dann?
Dürfen wir dann vielleicht auch
nicht mehr einkaufen gehen?
Aber, was essen wir dann? (kur-
ze Pause) Gut, wir könnten Piz-
za bestellen. Dann müssen wir
nicht einmal kochen. (lacht)Aber
jeden Tag Pizza essen ist auch
nicht gesund.

Was ich ganz komisch finde,
ist, dass die Stiftung nunvon uns
wissenwill,wohinwir in die Fe-
rien reisen. Ich habe imApril eine
Woche Ferien, und ichmöchte an

denNeuenburgersee. Jetzt muss
meine Betreuerin das der Stif-
tungsleitung mitteilen. Ich habe
Angst, dass ich nicht in die Fe-
rien darf.Auchmeinen Freunden
geht es so.

Bei der Arbeit oder in den
Wohngruppen sprechenwir viel
über das Virus. In der Zeitung
und den Nachrichten lesen und
hören wir jeden Tag davon. Vie-
les verstehe ich aber nicht. Ich
weiss, dassMenschen gestorben
sind.Das ist traurig.Aber bei uns
sind zum Glück alle gesund.»

Aufgezeichnet
von Fabienne Sennhauser

«Dieses blöde Virus nervt»
Die Schwester von Redaktorin Fabienne Sennhauser lebt und arbeitet in der Erlenbacher
Martin-Stiftung. Am Telefon berichtet sie, wie das Coronavirus ihren Alltag beeinflusst.

«VielemeinerVerwandten leben
nicht wie ich in Erlenbach, son-
dern in derLombardei. In der ita-
lienischenRegionwurden bereits
über 100 Todesfälle infolge des
Coronavirus vermeldet. Anfang
der Woche habe ich nun erfah-
ren, dass sich meine 80-jährige
Tantemit demVirus infiziert hat.
Sie liegt im Spital von Brescia. Ihr
Zustand hat sich in den vergan-
genen Tagen leider stetig ver-
schlechtert.Weil derRest der Fa-
milie unter Quarantäne steht –
sie hatten ja alle Kontakt mit ihr
– ist meine Tante komplett auf
sich allein gestellt.Dasmachtmir
besonders zu schaffen.Wenn ich

mir vorstelle, dass meine Tante
einsam in diesem Krankenhaus
stirbt, bricht esmir fast dasHerz.

Es ist nicht zu unterschätzen,
was dieses Virus auch psychisch
mit uns Menschen macht. Die
Auswirkungen sind enorm.Auch
meine 88-jährige Mutter lebt in
Italien. Grundsätzlich geht es ihr
gesundheitlich gut. Aber, wenn
ich daran denke, dass sie sich
ebenfalls anstecken könnte und
ich dann nicht mehr über die
Grenze reisen kann, dann beun-
ruhigt mich dies sehr.»

Aufgezeichnet
von Fabienne Sennhauser

«Es bricht mir das Herz»
Die 80-jährige Tante von Cinzia Sartorio
hat sich mit dem Coronavirus infiziert.


