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Die Ehemaligen melden sich in Scharen zum Dienst
Der Kanton hat das nicht mehr im Beruf tätige Gesundheitspersonal zum Einsatz gerufen. Der Erfolg ist bereits gross.

von Anna Panier 

Personen aus Graubünden, welche 
über eine pflegerische Ausbildung ver-
fügen, aber nicht in diesem Bereich  
tätig sind, müssen sich beim Kanton 
melden (Ausgabe vom Samstag) – so-
fern sie nicht zu einer Risikogruppe  
gehören. Sie werden je nach Bedarf in 
Spitälern, bei der Spitex und in Pflege-
einrichtungen eingesetzt. Dadurch soll 
das Bündner Gesundheitswesen so gut 
wie möglich auf die weitere Entwick-
lung rund um das Coronavirus vorbe-
reitet sein.

Fast 1000 machen schon mit
Wie die Kommunikationsstelle Corona-
virus Kanton Graubünden erklärt, ha-
ben sich bisher mehr als 960 Personen 
gemeldet. Die eingegangenen Anmel-
dungen seien vielfältig und umfassten 
alle denkbaren Bereiche des Pflegebe-
rufs von der Intensivmedizin über die 
Spitex bis zur Psychiatriepflege. Es sei-
en auch alle Altersklassen vorhanden – 
von Pflegefachpersonen in Ausbildung 

bis Personen, welche erst kürzlich pen-
sioniert worden seien.

Es gebe auch Personen, die vor bald 
40 Jahren ihre Ausbildung absolviert 
und seither nie mehr im Beruf gearbei-
tet hätten, so die Kommunikationsstel-
le Coronavirus. Andere könnten eine 
lange Karriere im Gesundheitsbereich 
vorweisen. Auch gebe es Menschen, die 
nur am Rande einen Bezug zum Ge-
sundheitswesen hätten. Bei diesen ste-
he der Wille zum Helfen im Vorder-
grund. «Die Meldungen stammen aus 
allen Regionen des Kantons. Es ist wirk-
lich erfreulich, wie viele Personen sich 
gemeldet haben. Das Echo ist ganz ein-

fach wunderbar», so die Verantwortli-
chen.

Ganz am Anfang
Für die Verteilung der Fachpersonen 
auf die verschiedenen Gesundheitsein-
richtungen findet ein sogenanntes 
Matching statt. Grundsätzlich würden 
die Personen gemäss ihrer Ausbildung 
und ihrem Fachgebiet den entspre-
chenden Institutionen zugeteilt, so die 
Kommunikationsstelle. Das Matching 
habe jedoch erst kürzlich begonnen 
und es würden laufend neue Personen 
zugewiesen.

Das Projekt befindet sich also noch 
am Anfang. Daher sind in vielen Spitä-
lern zurzeit noch keine jener Personen 
im Einsatz, welche sich auf den Aufruf 
gemeldet haben. So auch nicht im Kan-
tonsspital Graubünden, wie Dajan Ro-
man, Bereichsleiter Unternehmens-
kommunikation, bestätigt. In Zusam-
menarbeit mit dem Kanton plane man 
jedoch aktiv das weitere Vorgehen. 
Ähnlich sieht es im Unterengadin aus. 
Der Krisenstab des Center da Sandà 

Engiadina Bassa erklärt, es sei noch zu 
früh sich zu äussern, da das Spital erst 
kürzlich über das Vorgehen des Kan-
tons informiert worden sei.

Die Lernenden einsetzen?
Auch im Center da Sanadad in Savog-
nin gibt es noch keine personellen 
Engpässe, wie die stellvertretende Di-
rektorin Sandra Luzio erklärt. Aber 
man überlege, wie man auf Personal-
knappheit reagieren würde. Luzio 
meint, man müsse dann individuell 
entscheiden, wo und wie die Leute 
eingesetzt würden. «Entscheidend 
sind die Erfahrung und die Vorkennt-
nisse. Wahrscheinlich würde man die 
Leute dort einsetzen, wo kein vertief-
tes Wissen verlangt wird.» Grundsätz-
lich sollte dies aber kein Problem dar-
stellen. Ehemalige Fachpersonen be-
sässen meist noch immer ein gutes 
Grundwissen.

Eine Herausforderung für Luzio 
sind vielmehr die Lernenden in der 
Ausbildung. «Zurzeit hat die Ausbil-
dung der Lernenden Vorrang, aber 

mir wäre es lieber, wenn man sie als 
Reserve einsetzen darf. Denn sie arbei-
ten schon täglich aktiv mit, sind mit 
den diversen Massnahmen vertraut 
und kennen die Situation sehr gut.» 

In Schiers ist man vorbereitet
Wie sich die Lage verändert, ist unklar. 
Trotz oder genau wegen dieser Unge-
wissheit will das Spital in Schiers vor-
bereitet sein. Peter Philipp, CEO der 
Flury-Stiftung, sagt: «Unserem Perso-
nal geht es gut, aber es könnte der Fall 
eintreten, dass sich Mitarbeitende an-
stecken.» Darum habe man im Prätti-
gau schon vorgesorgt.

Philipp erklärt: «Wir haben bereits 
vor dem kantonalen Aufruf unsere 
ehemaligen Angestellten und andere 
uns bekannte Personen aus der Bran-
che angefragt. Darum können wir im 
Notfall auf eine ganze Liste zurück-
greifen.» So könne man im Ernstfall 
schnell handeln und verliere keine 
kostbare Zeit. Aus diesem Grund sei 
auch der kantonale Aufruf eine gute 
Massnahme, findet Philipp.

«Entscheidend sind 
die Erfahrung und 
die Vorkenntnisse.»
Sandra Luzo  
stv. Direktorin Spital Savognin

von Patrick Kuoni

Z ahlreiche Menschen verlas-
sen die eigene Wohnung 
oder das eigene Haus mo-
mentan nur noch, wenn es 
unbedingt nötig ist. Sie set-

zen damit die Massnahmen des Bun-
des gegen das Coronavirus vorbildlich 
um. Besonders dazu angehalten, zu 
Hause zu bleiben, sind Risikogruppen. 
Dazu gehören beispielsweise ältere 
Menschen, Personen mit einem schwa-
chen Immunsystem und Menschen 
mit Diabetes oder Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Deshalb haben zahlreiche 
Privatpersonen, Gemeinden und Orga-
nisationen angeboten, die anfallenden 
Lebensmitteleinkäufe zu erledigen. 
Doch bis anhin scheinen die Menschen 
mehr auf den Lieferservice der Gross-
verteiler denn auf die vielen Hilfestel-
lungen Privater zurückzugreifen. Dies 
beweisen die Überlastungsmeldungen 
auf den Onlineshops der Grossverteiler 
der letzten Tage.

Chur mit offiziellem Angebot
Nicht voll ausgelastet ist zum Beispiel 
der gemeinnützige Verein Chur Plus. 
Dieser bietet seit Dienstag gratis Ein-
käufe für Menschen an, die zur Risiko-
gruppe zählen oder sich in Quarantä-
ne befinden. Chur Plus arbeitet dabei 
eng mit der Stadt Chur zusammen. 
«Damit soll vermieden werden, dass 
Trickbetrüger die aktuelle Situation 
ausnützen. Die Stadt schätzt das Enga-
gement der vielen Freiwilligen, möchte 
aber die Qualität und die Führung si-
cherstellen», erklärt der Churer Stadt-
präsident Urs Marti. 

Gemäss Claudio Jäger, Verwaltungs-
ratspräsident von Chur Plus, wurden 
bis Donnerstagmorgen rund 60 Bestel-
lungen aufgegeben. Die Bestellungen 
nähmen aber deutlich zu. Es sei spür-
bar, dass sich das Angebot auf verschie-
denen Kanälen verbreite. Trotzdem 
stösst der Verein noch lange nicht an 
seine Kapazitätsgrenze. «Aktuell sind 
vier Zweierteams für uns im Einsatz, 
diese können gemäss unseren Berech-
nungen etwa 50 Lieferungen pro Tag 
machen.» Es hätten sich aber noch wei-
tere Helfer gemeldet, die innerhalb 
eines halben Tages einsatz bereit wären. 

Bestellungen kommen nicht nur 
von Risikopersonen. «Es rufen uns 
auch erwachsene Kinder an, die wol-
len, dass ihre Eltern versorgt werden», 
sagt Jäger. Bestellungen aufgeben und 
Informationen zum Angebot einholen 
ist unter www.chur-plus.ch möglich. 

Ein Lieferangebot für Risikogrup-
pen hat auch die Feuerwehr Thusis ins 
Leben gerufen. Bereits seit gut einein-
halb Wochen sind laut dem stellvertre-
tenden Kommandanten Mauro Gredig 
Botengänge möglich. Das kostenlose 
Lieferangebot werde durchschnittlich 
etwa ein- bis zweimal täglich genutzt. 

«Wir wollen mit unserem Aufruf 
insbesondere auch jene Menschen er-
reichen, die in der Nachbarschaft viel-
leicht noch nicht so verankert sind», 
bemerkt Gredig. Sobald ein Anruf ein-

gehe, schreibe er die Einkaufswünsche 
an eine Gruppe; und es würden sich 
dann jene Personen melden, die gera-
de Zeit hätten. 

Viele Freiwillige in Davos
Solidarität gibt es auch in Davos. Seit 
Montag läuft das Hilfsangebot dort 
zentralisiert über die Gemeinde. Des-
halb sucht die Gemeinde Freiwillige 
zur Unterstützung der älteren Bevölke-
rung. Gemäss dem Davoser Statthalter 
Stefan Walser sind inzwischen bereits 
Angebote von 130 potenziellen Helfe-
rinnen und Helfern quer durch alle Be-
völkerungsschichten eingegangen. 

Aktuell würden sich die Botengänge 
mit zehn pro Tag noch in Grenzen hal-
ten. Walser hält aber fest: «Entschei-
dend ist, dass die Bereitschaft zu hel-

fen nach anfänglicher Euphorie nicht 
abflacht. Es ist anzunehmen, dass auch 
nach mehr als einem Monat noch hilfs-
bereite Freiwillige benötigt werden.» 

Damit die Anliegen der Risikogrup-
pen aufgenommen werden können, ist 
seit Montag eine Corona-Hotline der 
Gemeinde für allgemeine Anliegen in 

Betrieb. Dort werden unter anderem 
der Einkaufsbedarf, Botengänge und 
alle nichtmedizinischen Fragen abge-
deckt. Die Hotline ist unter der Num-
mer 081 414 30 08 zu erreichen. Damit 
das Angebot bekannter wird, werden 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer 
gemäss Walser rund 1700 Flyer mit 
den wichtigsten Informationen rund 
um das Coronavirus und die Unterstüt-
zungsleistungen verteilen. 

Unsicherheit bei Demenzkranken
Eine besonders schwierige Zeit ma-
chen aus verschiedenen Gründen De-
menzkranke und deren Angehörige 
durch. Deshalb wurde die Organisa-
tion Alzheimer Graubünden aktiv. Sie 
kontaktiert gemäss Geschäftsleiterin 
Anita Laperre-Rauch ältere Menschen 
telefonisch, und zwar entweder die  
Demenzerkrankten oder die Pflegen-
den. Dies geschehe über die Beraterin-
nen, so Laperre-Rauch. «Wir klären, wie 
es ihnen geht, ob und was sie brauchen 
und beantworten Fragen. Dazu ermun-
tern wir sie, sich zu melden, wenn die 
Situation sich verändert oder sie ein-
fach reden möchten», sagt sie. 

Unsicher seien die Menschen vor al-
lem, ob sie überhaupt noch draussen 
spazieren dürften. «Es ist schwierig, 
nicht zu wissen, wie lange die Situa-
tion andauert. Auch plötzlich den de-
menzbetroffenen Partner die ganze 
Zeit zu Hause zu haben, wo er vorher 
auch hin und wieder fremdbetreut 
wurde, kann eine grosse Herausforde-
rung sein», unterstreicht Laperre-
Rauch. Und es gebe auch Situationen, 
wo Menschen mit Demenz positiv ge-
testet würden und nicht zum Partner 
nach Hause könnten und auch nicht 
von Heimen aufgenommen würden. 
«Da gilt es Lösungen zu finden.»

Gemäss Laperre-Rauch kaufen die 
Beraterinnen auch mal für die Leute 
ein. Längerfristig würden jedoch Lö-
sungen mit Nachbarinnen und Nach-
barn gesucht. Sie sagt: «Es zeigt sich, 
dass speziell in den Regionen die Le-
bensmittelversorgung gut organisiert 
ist, oft liefern auch die Geschäfte nach 
Hause.» Auch in der Umgebung von 
Chur sei die Versorgung mit Lebens-
mitteln für die meisten Leute in die 
Wege geleitet.

Hilfe wird erst spärlich angefordert
Zahlreiche Bündnerinnen und Bündner bieten Personen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind, Unterstützung an.  
Diese Unterstützung wird aber noch nicht überall genutzt. Währenddessen sind grosse Lieferdienste am Anschlag.   

Viele Angebote: Zahlreiche Bündnerinnen und Bündner (hier der Verein Chur Plus) bieten wegen des Coronavirus gefährdeten Menschen 
an, ihre Einkäufe zu übernehmen. Noch werden die Angebote aber nicht so stark genutzt.  Bild Philipp Baer


