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Ein überraschtes «Aua» kommt
über seine Lippen.Der alteMann
schiebt schmollend die Unterlip-
pe vor und schautmitwässrigen
Augen zu,wieAnnina Schweizer
die Spritze beiseitelegt. Seine
Frau sitzt vergnügt daneben und
sagt: «Ich spüre nichts.» Sie
streicht kurz über das Pflaster an
ihrem welken Oberarm und
strahlt.

«Sie haben das sehr gut ge-
macht», sagt die Medizinische
Praxisassistentin aufmunternd
zumMann imRollstuhl,während
ihm seine Frau zurück in denÄr-
mel seines Jäggli hilft. «Ich habe
doch gar nichts gemacht», ant-
wortet erverwirrt und sucht hilf-
los den Blick seiner Frau. Sie
streichelt beruhigend über sei-
nen Arm.

Die gerontopsychiatrischeAb-
teilung ist inAufruhr.Menschen
mit Demenz und und labile
Hochaltrige sitzen an den Ti-
schen imAufenthaltsbereich und
schauen verwundert. 20 sind es,
die aus dieser Wohngruppe im
ZentrumSchönberg auf ihre ers-
te Impfungwarten. Die 166-Bet-
ten-Institution gehört im Kan-
ton zu jenen mit den höchsten
Pflegeeinstufungen. Demenz
und palliative Geriatrie sind die
beiden Hauptpfeiler, auf denen
sie steht. Das bedeutet, dass aus
Pandemieoptik hier die vulnera-
belste Bevölkerungsgruppe lebt.

«Menschenmit Demenz kann
man nicht einsperren», sagt
Katrin Bucher, Schönberg-Ge-
schäftsführerin. Sie tragen keine
Masken, vergessen Hygiene-
massnahmen und kennen Dis-
tanzregeln nicht. Isolieren oder
unterQuarantäne stellen bedeu-
tet, eine ganze Abteilung abzu-
riegeln und auch die Mitarbei-
tenden ausschliesslich dort ein-
zusetzen, nirgendwo sonst im
grossen Betrieb.

Erklären, nicht zur
Impfung zwingen
«Was ist das?» Eine Bewohnerin
zeigt verunsichert auf die Abla-
ge mit den gefüllten Spritzen.
Eine Träne rollt über ihre faltige
Backe. Die Fachfrauen Sandra
Sermier, Sanne Stucker und Be-
nita Neuenschwander erklären
immer wieder von neuem, zei-
gen, halten Hände, reden gut zu,
setzen Spritzen.

Gezwungenwerde niemand, sagt
Heimärztin Kerstin Uphoff. «Das
wäre ein Eingriff in die Integri-
tät des Körpers.» Die Bewohne-
rinnen und Bewohner, Angehö-
rige oder Beistände haben ihre
Unterschrift auf eine Einwilli-
gung gesetzt. Aber selbst dann
gelte: Setze sich jemand zur
Wehr, werde nicht geimpft. So
verlange es die Ethik.

Beherzt zustechen,
abdrücken, Pflaster drauf
Kerstin Uphoff hat die ärztliche
Aufsicht an beiden Impftagen am
Freitag und Montag in der Ber-
ner Langzeitinstitution. 250 Do-
sen stehen für die erste Runde
zur Verfügung, in vier Wochen

werden nochmals so viele nötig
für die zweite. Während zwei
Impfteams auf den Abteilungen
unterwegs sind, kümmert sich
dieÄrztin imErdgeschoss umdie
impfwilligen Angestellten. Sie
fragt erst ausgiebig nachNeben-
wirkungen bei früheren Impfun-
gen, chronischen Erkrankungen,
Dauermedikation,Nahrungsmit-
telallergien.

«Wissen Sie, dass Sie nach der
Impfung alle Hygienemassnah-
men weiter beachten müssen?»
Tobias Wüthrich vom techni-
schen Dienst bejaht. Uphoff
sticht beherzt zu, drückt ab,
Pflaster drauf. Danach setzt sich
Wüthrich imVeranstaltungssaal
auf einen Stuhl, trinkt etwas Saft
und wartet wie alle frisch Ge-
impften eine Viertelstunde, ehe
er sich wieder an die Arbeit
macht.

Werden auch Positive
geimpft?
Auf der improvisierten Impf-
station ziehen Giovanna Jenni
und Ruzica Pavicic die Spritzen
mit dem Moderna-Impfstoff
aus denAmpullen auf. Konzent-
ration und Fingerspitzengefühl
sind nötig, um zehn Impfdosen
aus einer Flasche zu ziehen.
«Es geht schon», sagt Giovanna
Jenni, die als Fachleiterin Pflege
die gesamte Aktion innert einer
Woche organisiert und auch die
beiden internen Impfteams ins-
truiert hat.

Viele FragenvonAngehörigen
treffen bei ihr ein. Unter ande-
rem auch die nach der Impffä-
higkeit: Werden auch Leute ge-
impft, die gerade eine Covid-In-

fektion hinter sich haben? «Ja»,
sagt Jenni, «wenn sie symptom-
frei sind.» Bewohnerinnen und
Bewohner, die einen Infekt ha-
ben oder fiebrig sind, fallen für
eine Impfung ausser Betracht.

DieMehrheit verlangt
nach der Spritze
Die Bereitschaft ist gross im
Zentrum Schönberg. Die «abso-
lute Mehrheit» wolle sich imp-
fen lassen, sagt Geschäftsführe-
rin Katrin Bucher. 130 Bewohne-
rinnen und Bewohner sind
angemeldet. Beim Personal sind

es mehr als 40 Prozent, die sich
piksen lassen.

Katrin Bucher ist erleichtert,
dass die Impfaktion in Eigenre-
gie nun möglich ist. Die Ange-
hörigen hätten viel Druck ausge-
übt. Zu Recht, nachdemderKan-
ton bekannt gegeben hatte, im
Januar mit mobilen Teams Pfle-
geheime zu berücksichtigen. Erst
auf telefonische Nachfrage habe
sie erfahren, dass daraus nichts
werde.

«Alle Heime hatten dieselbe
Information», hält Gundekar
Giebel als Sprecher der Gesund-

Was es heisst, demente Menschen zu impfen
Berner Heime legen jetzt los Lediglich ein Viertel der Langzeitinstitutionen hat der Kanton im Januar versorgt.
Alle anderenmüssen nun selber impfen. Ein Besuch im Zentrum Schönberg.

Setze sich
jemand zur
Wehr, werde
nicht geimpft,
sagt die
Heimärztin.

Zwei mobile Teams sind auf den Abteilungen unterwegs, im Parterre werden Mitarbeitende geimpft.

Impftag im Zentrum Schönberg: Annina Schweizer (l.) und Benita Neuenschwander impfen in einer Wohngruppe. Fotos: Raphael Moser

So will der Kanton zwei Wochen Verspätung aufholen

Rund 80 von 300 Alters- und
Pflegeheimen haben die mobilen
Impfteams des Kantons besucht.
2500 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie 1500 Betreuende haben
eine erste Impfung erhalten. Eine
eigentliche Reihenfolge habe es
dabei nicht gegeben, sagt Gun-
dekar Giebel , Sprecher der
Gesundheitsdirektion. Erreichbar-
keit und Impfstoffkapazität seien
ausschlaggebend gewesen. Die
kantonalen Teams rücken nun aus,
um den 4000 Geimpften ihre
zweite Dosis des Impfstoffs Pfizer/
Biontech zu verabreichen.

Die allermeisten unter den
Langzeitinstitutionen, 220 an der
Zahl, sollen – nein, müssen – also
ab sofort selber impfen. Sie wer-
den vom Kanton für Erstimpfungen
mit insgesamt 10’000 Dosen des

Impfstoffs Moderna beliefert, der
30 Tage haltbar ist. Ausserdem
haben sie einen Logger erhalten
– ein hochpräzises Messgerät, das
sicherstellt, dass die Temperatur
im Kühlschrank sich zwischen
5 bis 8 Grad Celsius bewegt.

Die Strategie der Gesundheits-
direktion bei den Impfungen in den
Langzeitinstitutionen sei klar, so
der Sprecher: «So schnell wie
möglich durchimpfen.» Bis Ende
Februar sollten alle impfwilligen
Bewohner Erstimpfungen injiziert
bekommen haben. Die zwei
Wochen Verspätung in den Hei-
men – die durch den Impfstoffman-
gel entstanden sei – wolle man
jetzt aufholen. Deswegen seien auf
der Buchungsplattform des Kan-
tons aktuell auch keine zusätzli-
chen Termine ausgeschrieben. (cd)
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heitsdirektion dagegen. Es habe
weder einen Plan gegeben noch
eine Vorabinformation, welche
Institutionwann geimpftwerde.
«Das war komplett unmöglich.»

«Die Langzeitpflege ist ein
Stiefkind», stellt Katrin Bucher
fest. «Leider hat derKanton Bern
die vulnerabelste Bevölkerungs-
gruppe nicht prioritär behandelt,
sondern vorab mobile Senioren
in Impfzentren und in Kleinst-
heimen geimpft.»

In den beiden Pflegezentren,
die Bucher leitet, waren im letz-
ten Jahr keine der Bewohnenden

Covid-19-positiv, aber seit Jah-
resbeginn sind 45 erkrankt und
fast einViertel davonverstorben.
«Hätte man wie im Kanton So-
lothurn bereits zum Jahresbe-
ginn diese empfindliche Gruppe
geimpft, wäre das nicht pas-
siert», ist sie überzeugt. Stattdes-
sen habe derVerwaltungskanton
Bern zuerst eine komplizierte
Registrationsplattform entwi-
ckelt und dann erst den Impfstoff
verteilt, kritisiert die Geschäfts-
führerin.

SeinemobilenTeams habe der
Kanton zuerst in Kleinstheime

entsandt, um die Statistik zu
schönen. «So kommt man ra-
scher auf eine höhereAnzahl ge-
impfter Heime.» Ihre Vermu-
tung: Die Gesundheitsdirektion
verstecke sich hinter Liefer-
engpässen, habe dies aber von
Beginn an so geplant. «Wasmich
stört, ist, dass niemand den Mut
hat zu sagen: Es ist genau so,weil
wir das so wollen.»

Mehraufwand tragen
die Heime selber
Offen ist auch die Frage der Ent-
schädigung. Im Gegensatz zu
den Spitälern, dieAusfälle ersetzt
bekommen, nachdem nicht
zwingende Eingriffe haben ver-
schoben werden müssen, wird
den Langzeitinstitutionen nicht
einmal derenMehraufwand ver-
gütet. Bucher beziffert den pan-
demiebedingten zusätzlichen
Aufwand auf rund 200’000 Fran-
ken.Nebst der Impfaktion fallen
daruntervor allemMehraufwand
für Schutzmaterial und höherer
Personalaufwand bei Isolationen
von Bewohnenden sowie das
hausinterne Testing.

Es sind allerdings nicht nur
die Finanzen, die der Leiterin
Sorgen bereiten. Vielmehr be-
fürchtet Katrin Bucher, dass
die fragilen Strukturen in den
Langzeitinstitutionen und ihre
Pflegekräfte auch nach dem
Krisenmodus nachhaltig ge-
schwächt sind.

Was es heisst, demente Menschen zu impfen
Berner Heime legen jetzt los

Leiterin Katrin
Bucher ist
erleichtert, dass
die Impfaktion
in Eigenregie
nunmöglich ist.

Im Zentrum Schönbrunn wird der Moderna-Impfstoff eingesetzt.

Markus Flück bearbeitet die Bärenfigur für den Skulpturenweg Thierachern. Fotos: Christian Pfander

Der Boden im Wald in Thiera-
chern ist feucht und federt bei
jedemSchritt.Markus Flück setzt
denHelm auf und greift zur Ket-
tensäge. «Hoffentlich springt sie
an», sagt er, denn der Holzbild-
hauer hat sie schon eine Weile
nicht mehr benutzt. Eine Bären-
figur, das letzte Stück zu seinem
Skulpturenweg in Thierachern,
ist bereits grob in einen Linden-
stammgesägt undwartet darauf,
fertig bearbeitet zu werden.

Zweimal ziehen, dann rattert
es. Flück setzt die Kettensäge an.
Späne sprühen. Die Säge hinter-
lässt helle Kerben und Flächen
auf dem Gesicht des Bären. Der
Geruch des Holzes mischt sich
mit jenem des Motorenöls.

Flück liebt es, durch das wei-
che, feuchte Holz zu sägen.Auch,
wenn es vielleicht etwas brutal
sei. «Aber es entsteht ja etwas
Neues.» Das gefällt dem 40-Jäh-
rigen an seinem Job: die Arbeit
mit dem warmen, lebendigen
Holz – und dass er daraus etwas
machen kann, das ebenso leben-
dig ist.

Manchmal, wenn er in den
Wald geht, nimmt Flück seine
drei Töchter mit. Dann schauen
sie ihrem Vater bei der Arbeit zu
– sowie die Kinder desWaldkin-
dergartens, der in der Nähe ist.
Doch Flück arbeitet nicht nur in
derNatur. SeineWerkstatt befin-
det sich in der Garage seines
Hauses inThierachern. In einem
anderen Teil des Hauses emp-
fängt seine Frau Sonia ihre Kun-
dinnen und Kunden in ihrem
Coiffeursalon.

Im Atelier schnitzt er gerade
an einer Wolfsskulptur. Das re-
gelmässige Klopfen erfüllt die
Werkstatt. DerWolf ist eine Auf-
tragsarbeit. Eine Kundin hat eine
solche Skulptur von Flück gese-
hen undwünschte sich ebenfalls
eine. Bei anderen Werken folgt
Flück ganz seiner Inspiration.
Etwa bei den Affen, die auf der
rechten Seite der Garage stehen.
Sie hat er vor wenigen Monaten
in Münsingen ausgestellt.

Werkzeug findet man überall
in FlücksWerkstatt: in einemGe-
stell an der Wand oder in ver-
schiedenen Etuis, die er imAuto
immer mit sich führt. Die quali-
tativ besten und emotional
wertvollsten Meissel hat Flück
von seinem Urgrossvater nach
dem Abschluss seiner Lehre ge-
schenkt bekommen. Jakob Stähli
war Bauer und Holzbildhauer in
Brienz und hatte ebenfalls die
«Schnätzi» besucht – die Schule
fürHolzbildhauerei in Brienz, die

Markus Flück seit einigen Jahren
leitet.

Er «schnätze» bestimmt an-
ders als sein Urgrossvater, sagt
Flück. Und ob seinemVorfahren
seine Werke gefallen würden,
weiss er nicht. Aber: «Jedes Mal,
wenn ich dasWerkzeug ergreife,
mit dem er schon geschnitzt hat,
denke ich an ihn. Da ist einfach
eine Verbindung.»

Spagat zwischen Tradition …
Markus Flück ist in Brienz auf-
gewachsen. Sein Bruder hat die
elterliche Firma FlückHaustech-
nikAG übernommen.Den jünge-
ren Markus zog es immer schon
zur Kunst. «Meine frühere Zei-
chenlehrerin sagt heute noch, ich
hätte schon in der zweiten Klas-
se besser gezeichnet als sie», sagt
er und streicht der Wolfsskulp-
tur über die Schnauze.

Vielleicht war es der Einfluss
seines Urgrossvaters, vielleicht
lag es aber auch an seinem
Wohnort Brienz, dass er bald ein-
mal nach demMeissel griff. Denn
die Holzbildhauerei hat imOber-
länderDorf eine langeTradition.
Seit Jahrhunderten zieren ge-
schnitzte Ornamente die Haus-
fassaden. Als ab 1815 immer
mehrTouristen ins BernerOber-
land strömten, fertigten Hand-
werker Souvenirs aus Holz an.
Zuerst Alltagsgegenstände wie
Eierbecher, später Tier- und
Menschenfiguren.

Baldwarenmehrere Hundert
Schnitzer in Brienz tätig. Holz-
bildhauer aus der ganzen
Schweiz strömten dorthin, um
das Handwerk von den Fachleu-
ten zu lernen. 1884 wurde
schliesslich die «Schnätzi» ge-
gründet. Sie ist heute schweiz-
weit die einzige Berufsschule, in
der die Holzbildhauerei unter-
richtet wird. Obschon Brienz
noch immer der Inbegriff von

Schnitzen ist, gibt es dort heute
nur noch wenige Holzbildhaue-
rinnen und Holzbildhauer. Die
wohl bekannteste Firma ist
Huggler. Dort hat Markus Flück
seine Lehre gemacht. ImAkkord
hat er kleine Krippenfiguren und
Tiere geschnitzt, damit er abends
den Lohn bekam.

In der «Schnätzi» zeigt er den
Lernenden,wie das geht. Immer
mit der Grundhaltung: «Es gibt
Figuren, für die man sich eine
Woche Zeit nehmen kann. Aber
manchemüssen in zwei Stunden
fertig sein.»

…undModerne
Doch so wichtig dem «Schnät-
zi»-Leiter die Tradition und das
Handwerk sind:Auch dasModer-
ne soll Platz haben. Am interna-
tionalenHolzbildhauer-Sympo-
siumhabe auch er schon als Bub
erfahren dürfen, dass Holzbild-
hauerei nicht traditionell sein
müsse. «Wir geben den Lernen-
den aus der ganzen Schweiz eine
breite handwerkliche Grundaus-
bildung mit. Was sie damit ma-
chen, steht ihnen offen.»

Auch Flück ging seine Wege.
Kaum erwachsen, zog er in die
USA.Er absolvierte in Kalifornien
eine Sprachschule und in der
Grossstadt Philadelphia an der
Ostküste ein Grundstudium in
Fotografie. Noch heute ist Flück
nebenberuflich als Fotograf tä-
tig, zum Beispiel beim Land-
schaftstheater Ballenberg. «Ein
paar Meissel und eine Säge hat-
te ich aber auch in den USA im-
mer dabei.»

Zweieinhalb Jahre war Flück
weg. Es gefiel ihm sehr in der
Grossstadt. «Wenn ich nicht eine
AbmachungmitmeinemArbeit-
geber gehabt hätte,wäre ichwohl
in Philadelphia geblieben. Solan-
ge ich schnätzen darf, kann ich
überall leben.»

Heute kehrt Flück immerwie-
der gerne in sein Heimatdorf zu-
rück. «Den Brienzerwirdman eh
nie los.» Als Schnätzi-Leiter ist
er vier Tage in der Woche dort.
Und doch ist er dankbar dafür, in
Thierachern zuwohnen und dort
seine eigeneWerkstatt zu haben.
Mit etwas Distanz zu Brienz. Da-
mit er auchmal ein anderer sein
kann.

Sandra Rutschi

In unserer Serie BEsonders stellen
wir besondere Bernerinnen und
Berner in Bild, Ton und Text vor.
Das multimediale Porträt zum Text
finden Sie auf unserer Website.

Mit der Kettensäge zumKunstwerk
BEsonders-Porträt Markus Flück leitet in Brienz die Schule für
Holzbildhauerei. Er arbeitet besonders gerne mit der Kettensäge.

Markus Flück bei der Arbeit.

Jede Impfung wird im Impfausweis festgehalten.

Giovanna Jenni zieht Impfspritzen aus den Ampullen auf.


