
19Freitag, 13. März 2020

Bern

Dölf Barben

Da den Spitälern des Kantons
Bern Personalknappheit droht,
versucht der Kanton vorzubeu-
gen. Die Gesundheitsdirektion
bestätigt, dass beim Berufsbil-
dungszentrumPflege inBerneine
Anfrage gestellt wurde. Es geht
darum, ob junge Fachpersonen,
die amEnde ihrerAusbildung ste-
hen, für den Einsatz in Spitälern
abgezogenwerden könnten.Eine
gleichlautende Anfrage ging an
die Universität Bern.

BeimBerufsbildungszentrum
Pflege heisst es, man stehe die-
ser Anfrage grundsätzlich posi-
tiv gegenüber, auch wenn noch
viele Fragen offen seien. Offen-
bar geht es um etwas über 100
Lernende im fünften Ausbil-
dungssemester.

Keinen direkten Einfluss
Die Spitäler bereiten sich seit
einer Woche auf Covid-19-Pati-
enten vor. Sie sind vom Gesund-
heitsdirektor und der Kantons-
ärztin aufgefordert worden, da-
für eine Ressourcen- und
Kapazitätsplanung zu erstellen.
Diese Planung soll unter ande-
rem auch vorsehen, «bei Bedarf
elektive Aktivitäten zugunsten
der Behandlung von Covid-19-
Patienten zurückzustellen».Dies
teilte die bernische Gesundheits-
direktion auf Anfrage mit. Elek-
tive Aktivitäten sind Eingriffe,
die nicht dringlich und damit
aufschiebbar sind.

Direkt Einfluss genommen
auf die Planung der Spitäler hat
der Kanton aber nicht. Solange
genügend Betten vorhanden sei-
en, steht in der Antwort auf die
Anfrage des «Bund», «gibt es für
die Gesundheitsdirektion keinen
Grund einzugreifen».

Geschützte Anlagen öffnen?
Wie gross die Bettenkapazität zu
einemZeitpunkt jeweils ist, kann
die Gesundheitsdirektion nicht
exakt beziffern, da dieser Wert

sehr volatil sei. Das sei unter an-
derem deshalb so, weil die Spi-
täler auch Notfälle behandelten
und es zwischen den Kantonen
regelmässig zu Patientenverle-
gungen komme.Die Spitäler sei-
en nun aber angehalten, ihre Ka-
pazitätsplanungen «für den anti-
zipierten Bedarf anzupassen».

Aus Sicht des Kantons sind
gegenwärtig lediglich Kapazi-
tätsausweitungen realistisch, die
sich dadurch ergeben, dass nicht
dringliche Eingriffe verschoben
werden. Das heisst umgekehrt:
Die Aktivierung der sogenann-
ten geschütztenAnlagen, die sich

unter den Spitälern befinden,
steht nicht im Vordergrund. Da-
für müsste auch entsprechend
Personal vorhanden sein. Auch
dieMilitäranlagen stehen derzeit
nicht zurDiskussion.Diesewür-
den ohnehin vonArmeeangehö-
rigen betrieben.

Pandemiepläne sind bereit
Wie der «Bund» erfahren hat, be-
schäftigt das Coronavirus die
Spitäler in der Tat bereits sehr,
sehr stark. «Alle stehen ziemlich
unter Strom», sagt ein Spitalmit-
arbeiter. Das oberste Ziel sei
gegenwärtig, alles daranzuset-

zen, die Ausbreitung des Coro-
navirus einzudämmen und die
Risikogruppen so gut wie mög-
lich zu schützen. Zahlreiche und
lange Sitzungen seien demThe-
ma gewidmet.

Pandemiepläne sind seit län-
geremvorhanden; diese können
aus den Schubladen gezogen
werden. Schwieriger werde es,
sagt der Spitalmitarbeiter,wenn
konkrete Probleme zu lösen sei-
en. Bei der Corona-Krise ist seit
längeremklar, dass es in den Spi-
tälern in erster Linie Pflegeplät-
ze brauchen wird, die mit Beat-
mungsgeräten ausgestattet sind.

Die extrem schwierige Situation
in Italien führt das drastisch vor
Augen.

Auf diese Besonderheit kön-
nen die Spitäler sich aber vor-
bereiten, indem sie ihre Inten-
sivstationen entsprechend auf-
rüsten. Das kann zum Beispiel
so funktionieren: Verfügt eine
Intensivstation im Normalbe-
trieb über zehn Betten, sind
vielleicht viermit Sauerstoffge-
räten bestückt. Beatmungsge-
räte gibt es dagegen noch in den
Operationssälen. Werden nun
planbare Eingriffe verschoben,
können die betreffenden Gerä-
te in die Intensivstation gezü-
gelt werden.

Der limitierende Faktor dürf-
ten letztlichwomöglich nicht die
Zahl der Intensivpflegeplätze
oder die technische Ausrüstung
sein. Am Ende werde es wahr-
scheinlich am ehesten an spezia-
lisiertem Personal fehlen, das
mit den erforderlichen Geräten
überhaupt umgehen könne, sagt
der Mitarbeiter.

Alte Ärzte selber gefährdet
Die Idee ist deshalb naheliegend,
in dieser Krise Ärztinnen und
Ärzte und Pflegefachpersonen zu
reaktivieren, die pensioniert
sind. Das ist eine Idee, die der
Kanton Bern tatsächlich verfolgt.
Die wirklich gute Lösung ist es
aber nicht, weil diese Personen
wegen ihres Alters selber zu den
Risikogruppen gehören. Trotz-
dem kann es nützlich sein, Fach-
personen aus dem Ruhestand
zurückzurufen.

Das Problem mit dem Risiko
kann zumindest entschärftwer-
den. Ältere Ärztinnen, Ärzte und
Pflegepersonen können in der
Administration oder inAbteilun-
gen eingesetztwerden,wo keine
Corona-Patienten liegen. Da-
durch wiederum können jünge-
re Kolleginnen und Kollegen, die
sonst dort arbeiten, für den Ein-
satz in den kritischen Bereichen
freigespielt werden.

Spitäler stehen «unter Strom»
Corona-Krise Bald braucht es im kantonalen Gesundheitswesen wohl auch Lernende, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.
Beim Berufsbildungszentrum Pflege ist eine entsprechende Anfrage eingegangen.

Um die Ausbreitung des Coro-
navirus zu verlangsamen,muss
der öffentliche Verkehrwährend
der Stosszeiten entlastet wer-
den. Berufsfach- und Mittel-
schulen sollten deshalb Lektio-
nen morgens möglichst durch
sogenanntes Distance Learning
ersetzen, teilt der Kanton Bern
mit. Mit dem Fernunterricht
sollen die Schulen «einen Bei-
trag zumAbbau derVerdichtung
leisten».

Die Universität Bern setzt da-
rum ab nächsterWoche auf Dis-
tance Learning. Ab Montag sol-
len alle Lehrveranstaltungen
aufgezeichnet oder in einer an-
deren digitalen Form zur Verfü-
gung gestellt werden, wie die
Universität Bern in einer Me-
dienmitteilung schreibt. Zudem
wird die Anzahl der bei Lehrver-
anstaltungen anwesenden Stu-
dierenden auf die Hälfte der re-
gulären Teilnehmenden be-
grenzt. So sollen Studierendemit
Anfangsbuchstabe A–K in der
einen Woche unterrichtet wer-

den, in der darauffolgendenWo-
che jene mit Anfangsbuchstabe
L–Z.Wernicht imVorlesungssaal
ist, soll die Lehrveranstaltung
online nachholen.

Ausgenommen von der Rege-
lung seien nur Veranstaltungen
mit bis zu 15 Studierenden,
heisst es bei der Universität.
«Wir sind uns bewusst, dass sol-
cheMassnahmen ungewöhnlich
sind und einen Effort bedeu-
ten», schreibt BrunoMoretti, Vi-
zerektor Lehre, in einer E-Mail.
Die aktuelle Situation verlange
von allen Flexibilität undAnpas-
sungen.

Hausaufgaben via E-Mail
Reagiert hat nun auch das Kir-
chenfeld-Gymnasium. Dort fin-
den ab Montag die ersten zwei
Morgenlektionen nur noch vir-
tuell statt. Schülerinnen und
Schüler sollen frühestens um
9.45Uhr zur Schule kommen.Be-
reits früher antrabenmüssen sie,
wenn in den Morgenlektionen
bereits Proben angekündet sind.

DochdermorgendlicheUnterricht
fällt für die Gymnasiasten nicht
einfach aus; sie sollen denUnter-
richtsstoff zu Hause bearbeiten.
Via Mail, elektronisches Klassen-
buch und eine Cloud werden die
Gymnasiastenüber ihrSchulpro-
gramm am Morgen informiert,
wie die Schulleiterin Elisabeth
Schenk bestätigt. Die Lehrperso-
nenhättenvergangenes Jahreine
Fortbildung im Hinblick auf die
Cloud-Lösungbesucht, seien also
vorbereitet auf dieDistance-Lear-
ning-Umstellung.

Auch der GymerNeufeldwird
voraussichtlich am Montag den
Fernunterricht einführen. Defi-
nitiv darüber entscheiden will
die Schulleitung am Freitag,
nachdem der Bund seinerseits
über neue Massnahmen infor-
miert hat. Werden dann diesel-
ben Vorschriften wie im Tessin
eingeführt, würden auch im
Kanton Bern alle nichtobligato-
rischen Schulen geschlossen
werden. Laut Neufeld-Rektor
Rolf Maurer könnte der Unter-

richt dann mithilfe von digita-
len Lernplattformen und E-Mail
stattfinden. Diemeisten Lernen-
den seien punkto Hardware gut
ausgerüstet. «Aber natürlich
wäre das eine absolute Not-
massnahme. Eine Schule lebt
vom Unterricht».

Prüfungen verschieben?
Die Gewerblich-Industrielle Be-
rufsschule Bern (GIBB) ist mit
rund 8000 Lernenden die gröss-
te Berufsschule der Schweiz.
Nun plant die Leitung die Ein-
führung von Distance Learning.
Konkret sollen ab Montag die
ersten und die letzten Lektionen
ebenfalls von einem Teil der
Schüler von zu Hause aus be-
arbeitet werden. Die Infrastruk-
tur dafür sei vorhanden, teilt Di-
rektorin Sonja Morgenegg auf
Anfrage mit.

Grössere Sorgen bereiten
Morgenegg die Lehrabschluss-
prüfungen. «Wenn die Schule
für längere Zeit schliessenmuss,
habenwir hier ein Problem.» Die

meisten Prüfungen finden in der
GIBB ab Mitte Juni statt. Im
schlimmsten Fall hätten die
Lehrlinge auchMonate nachAb-
schluss ihrer Lehre noch kein
Diplom. Um dies zu verhindern,
müssten mit dem Kanton zu-
sammen Lösungen gefunden
werden, so Morgenegg. Die Prä-
sentation derVertiefungsarbei-
ten ist bereits im April vorgese-
hen.

Auch die Berner Fachhoch-
schule setzt auf Distance Lear-
ning.Doch es gibt Studienfächer,
die nicht einfach durch das
Selbststudium ersetzt werden
können: jene, die auch Körper-
kontakt beinhalten, etwa bei den
Gesundheitsberufen oder im
Theater. «Hier wird speziell auf
Hygiene geachtet, und manche
Inhalte werden angepasst oder
vorläufig ganz gestrichen»,
heisst es bei der Fachhochschu-
le auf Anfrage.

Sophie Reinhardt,
Andres Marti

Nur noch jede zweite Woche Vorlesung an der Universität Bern
Abgesagte Stunden und Aufgaben per E-Mail: Die Berner Schulen und Uni reagieren auf die Corona-Situation.

Die Spitäler müssen wohl ihre Intensivstationen aufrüsten. Foto: Keystone

«Bei Bedarf
müssen andere
Aktivitäten
zurückgestellt
werden.»
Mitteilung der bernischen
Gesundheitsdirektion

Ein Fall in der Stadtverwaltung

Im Kanton Bern gibt es laut dem
Situationsbericht des Bundesamt
für Gesundheit (BAG) 51 bestätigte
Corona-Fälle. Wie die Plattform
Nau.ch berichtet, sind auch 5
Mitarbeitende des Berner Insel-
Spitals positiv auf das Coronavirus
getestet worden. Die Erkrankten
befinden sich zurzeit zu Hause in
Isolation, wie der Mediensprecher
des Inselspitals, Adrian Grob, sagt.
Auch in der Berner Stadtverwal-
tung gibt es einen ersten Corona-
Fall. Das gab Sicherheitsdirektor
Reto Nause (CVP) am Donnerstag
im Stadtrat bekannt. Mehrere
Personen hätten sich zudem in
«freiwillige Quarantäne» begeben.
Die Stadtverwaltung arbeite nach
wie vor normal und sei imstande,
alle Dienstleistungen im gewohn-
ten Umfang anzubieten. Das Spital
Emmental hat indes ebenfalls auf
die zunehmenden Corona-Fälle
reagiert. Neu können Patienten
nur noch Besuch von einer einzi-
gen Person erhalten – stets
derselben. Die Besucher werden
daher ab sofort registriert, wie die
Spitalgruppe mitteilt. Wer Anzei-
chen einer Grippe oder Erkältung
aufweise, dürfe das Spital nicht
betreten. (lok)


