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«Mir fehlte damals 
selbst der Austausch» 
Eine Essstörung trieb ihre 
Tochter in den Suizid. Nun 
will die Effretikerin Beatrice
Weidmann sensibilisieren. Seite 7

Feuerwehr rettete 
Kuh aus dem Bach
Einen speziellen Einsatz hatte 
die Feuerwehr am Sonntag in 
Aathal – sie musste einer Kuh 
aus dem Aabach helfen. Seite 7

Den anspruchsvollen
Übergang gemeistert
Der Brüttiseller Ex-Fussball-
profi Philippe Montandon setzt 
heutzutage hauptberuflich
auf Bauten statt Bälle. Seite 27
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Mittags gähnende Leere, doch am
Abend steppt der Bär in den Beizen
Region Die Wiedereröffnung der Restaurants, Cafés und Pubs in der Region zeitigt unterschiedliche Erfolge. 
Die Oberländer wollen offenbar vor allem eins: Ihr Feierabendbier. Auch die Einkaufszentren sind gut besucht.

Andy Gröbli vom «Pirates» in 
Hinwil vergleicht den Lockdown 
aus Sicht der Gastronomie mit 
einem Meteoriteneinschlag. Die 
Wiedereröffnung freue ihn zwar, 
allein, weil man so endlich wie-
der am Leben sei. Doch ob bei all 
den Restriktionen und Regeln 
überhaupt ein Profit möglich ist, 
kann er noch nicht sagen. 

Wenig Betrieb am Mittag

Ganz so schlimm sieht die Si-
tuation bei Ueli Fritschis Zeug-
hausbar in Uster nicht aus. Er 
habe einige Reserven gehabt, der 
Notfallkredit sei rasch gekom-
men. Zudem könne er die Miete 
womöglich später oder gar nur 
reduziert bezahlen, sagt er. Die 
Räume gehören der Stadt Uster. 
Und am Feierabend ist die Bar 
schon früh ziemlich voll.

Anders sieht es mittags aus. 
Butchers in Uster, «Neue Spin-
nerei» im Aathal, aber auch Cafés 
wie Beck Steiner in Kempten 
oder das Kafi-Huus in Gossau ha-
ben schon grösseren Zulauf ge-
sehen. Man rechne aber damit, 
dass es eher langsam anlaufe, sa-
gen die Mitarbeiter. Und teils sei-
en zumindest auf den Abend hin 
schon einige Reservationen ein-
gegangen. 

Endlich wieder einkaufen

Manch Ustermer freuten sich 
gestern Montag auch, dass sie 
endlich wieder richtig einkaufen 

konnten. Im Einkaufszentrum
Illuster beispielsweise spürte 
man praktisch nicht mehr, das 
eben noch ein Lockdown statt-

gefunden hat. Derweil wurden 
die Abstandsregeln aber nicht 
überall eingehalten. «Es hat zu 
viele Leute auf der Strasse. Sie 

sind jetzt alle gleichzeitig aus ih-
ren Häusern gekommen», sagte 
gestern denn prompt eine Uster-
merin während ihres Einkaufs.» 

Sie habe heute ein mulmiges Ge-
fühl und versuche, das Einkau-
fen möglichst rasch hinter sich 
zu bringen. (zo) Seiten 2 und 3

Absturzbericht 
verzögert sich

Dübendorf Das Bazl wartet auf 
den Schlussbericht des tragi-
schen Absturzes einer Ju-52 nahe 
Flims im Jahr 2018, bevor es wei-
tere Schritte zur Überholung der 
restlichen Ju-52 erlaubt. Eigent-
lich hätte dieser Bericht dem-
nächst vorliegen sollen. Nicht zu-
letzt wegen dem Coronavirus 
verzögert sich nun dessen Erstel-
lung. Die Ju-Air kann ihren Ju-52 
damit wohl erst 2022 wieder in 
die Luft schicken. (zo) Seite 9

Firmen wollen auf 
Heimarbeit setzen

Bern Schweizer Unternehmen se-
hen nach zwei Monaten Lock-
down die Vorteile der Heimarbeit 
und wollen davon profitieren. Ein 
Spitzenmanager eines Finanz-
konzerns sagt: «Wir machen ei-
nen Win-win aus dieser Situation 
und werden nicht in die alte Welt 
zurückkehren.» Das hat Folgen 
für die Büroflächen. Donato Scog-
namiglio, Chef des Immobilien-
beraters Iazi, glaubt, Abstandsre-
geln und tiefere Belegung würden 
erst anfänglich noch kompensiert. 
Mittelfristig geht er von ein bis 
zwei Tagen Homeoffice aus: «Dies 
hätte einen Flächeneffekt von 20 
bis 40 Prozent.» 

Die Heimarbeit könnte auch 
die Verkehrswende befeuern. Das 
Timing für eine Neugestaltung 
scheint günstiger als auch schon. 
Unerwartet Auftrieb erhält das 
Mobility Pricing, das mit Preisan-
reizen Verkehrsspitzen brechen 
will. (zo) Seiten 18 und 19

Oberländer Corona -Todesfälle und Applaus für Pflege

Region Am heutigen Tag der Pfle-
ge gewähren die Leitenden der 
Pflegeabteilungen der Spitäler 
Uster und Wetzikon einen Blick 
hinter die Kulisse während der 
Corona-Krise. Dass der Pflegebe-
ruf in dieser Phase generell im 
Schaufenster stand, diene der Sa-
che, sagen sie. Denn der Schweiz 
drohe in der Intensivpflege ein 
Versorgungsnotstand. Doch Ap-
plaus allein genüge nicht, betont 
Daniel Schiefelbein vom Spital 
Uster. Die Politik müsse handeln, 
den Beruf aufwerten, die Wert-
schätzung verbessern und auch 
den Lohn. In Anbetracht des Ar-
beitsbeschriebs und des Ausbil-
dungswegs könne es nicht sein, 
dass dieser Beruf weiterhin nur 
als Hilfsberuf behandelt werde. 

Anlässlich des Tages der Pfle-
ge geben die beiden Spitäler auch 
erstmals Auskunft über die Zahl 
an in ihren Häusern behandel-
ten Covid-19-Fällen. (kö) Seite 5

Judith Schürmeyer und Daniel Schiefelbein, die Intensivpflege-Chefs der Spitäler Wetzikon und Uster, 

befürchten einen Versorgungsnotstand in der Intensivpflege. Foto: Seraina Boner

Parlament feiert 
Comeback mit 
Sondersetting

Uster Nach fast dreimonatiger 
Absenz meldete sich das Uster-
mer Parlament gestern Abend 
zurück. Die erste Gemeinderats-
sitzung nach dem Lockdown 
fand im Stadthofsaal und nicht 
wie üblich im Stadthaus statt. 
Und auch sonst war vieles an-
ders: So richtete Stadtpräsiden-
tin Barbara Thalmann (SP) vor 
der eigentlichen Ratsdebatte eine 
Rede an die Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier, die unter 
Einhaltung der Abstandsvor-
schriften mit einer anderen Sitz-
ordnung tagten als üblich. Auch 
entfiel die traditionelle Feier für 
die neu gewählte Ratspräsiden-
tin. Diese heisst Karin Nieder-
mann, gehört der SP an und wur-
de mit 30 Stimmen zur Nachfol-
gerin von Ursula Räuftlin (GLP) 
gewählt. Erste Vizepräsidentin 
ist neu Anita Borer (SVP), zwei-
ter Vizepräsident Jürg Krauer 
(FDP). (zo) Seite 9

Für einen Montagabend war die Ustermer Zeughausbar gestern Abend recht gut besetzt. Foto: Seraina Boner
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Pflegeleiter der Oberländer Spitäler:  
«Klatschen allein genügt nicht»
Wetzikon/Uster Das Pflegepersonal sieht sich durch die Corona-Krise in seiner Wahrnehmung und Bedeutung gestärkt. Die Leitenden  
der Pflegeabteilungen der hiesigen Spitäler erzählen von der Corona-Phase. Und sie sagen, was es braucht, um ihren Beruf zu stärken.

David Kilchör

Für das Pflegepersonal ist die 
Corona-Krise eine äusserst in-
tensive Zeit. Judith Schürmeyer 
und Daniel Schiefelbein, die In-
tensivpflege-Chefs der Spitäler 
Wetzikon und Uster, ziehen Bi-
lanz nach zwei Monaten Corona.

Das Pflegepersonal hat 
vermutlich noch selten so viel 
Aufmerksamkeit erhalten 
wie durch die Corona-Krise. 
Was bringt das dem Beruf?
Daniel Schiefelbein: Aufmerksam-
keit ist gut und wichtig, aber das 
hilft nur bedingt. Auf der einen 
Seite ist der Pflegeberuf ein 
höchst anspruchsvoller und sys-
temrelevanter Beruf auf Fach-
hochschulstufe mit allen akade-
mischen Graden. Auf der ande-
ren Seite ist es im juristischen 
Sinn nur ein Hilfsberuf. Dies will 
die Pflegeinitiative, die wohl bald 
vors Volk kommt, ändern.
Judith Schürmeyer: Die Verant-
wortung und Belastung ist hoch. 
Studien belegen, dass die Quali-
tät der Pflege messbar zur Ge- 
nesung der Patienten beiträgt. 
Und es gibt einen direkten Zu-
sammenhang zwischen Aus- 
bildungslevel und Qualität. Vor 
allem Fachpersonen in der In- 
tensivpflege sind besonders ge-
fordert, da sie täglich mit kriti-
schen Fällen zu tun haben. Das 
trifft man zwar auch auf ande-
ren Stationen an, auf der Inten-
sivpflege ist das jedoch sehr hoch 
getaktet. In der Öffentlichkeit 
nimmt man den anspruchsvol-
len Einsatz der Pflege leider eher 
seltener wahr.

Nun haben Tausende von 
Menschen auf Balkonen und 
vor offenen Fenstern für Pflege-
rinnen und Pfleger geklatscht. 
Was bedeutet Ihnen das?
Daniel Schiefelbein: Das nehmen 
wir gerne entgegen. Unsere Mit-
arbeitenden haben das wahrge-
nommen, und sie haben es sehr 
geschätzt. Aber klatschen allein 

genügt nicht. Die Anforderungen 
an Pflegende sind andauernd 
sehr hoch, und dies nicht nur in 
Covid-Zeiten. Trotz vieler attrak-
tiver Merkmale dieser Aufgabe 
wenden sich zu viele nach zu 
kurzer Zeit wieder vom Beruf ab. 
Schichtarbeit, emotionale Belas-
tung und hoher Arbeitsdruck 
rund um die Uhr sind etwa Grün-
de dafür.

Braucht das Pflegepersonal 
mehr Lohn?
Judith Schürmeyer: Geld ist ein 
Faktor, ein Puzzleteil im grossen 
Ganzen. Wir brauchen aber ge-
nerell bessere Rahmenbedin-
gungen. Der Beruf braucht mehr 
Wertschätzung, mehr Verant-
wortung. Dass der Lohn damit 
einhergehend auch angepasst 
werden muss, ist Teil des Ge-
samtpakets.

Könnte man nicht auch die 
Ausbildungshürde herunter- 
setzen?
Daniel Schiefelbein: Die Anforde-
rungen an den Pflegeberuf wer-
den oft unterschätzt. Ich bin der 
Meinung, dass eine modular 
abgestufte Fachausbildung für 
verschiedene Anwendungsberei-
che zwingend erforderlich ist.  
Es braucht ein tiefes fachliches 
Verständnis, um Pflegeprobleme 
korrekt zu erkennen und die 
richtigen Massnahmen in einem 
komplexen interdisziplinären 
Umfeld abzuleiten. Pflege ist 
nicht trivial.

Wie haben Sie in den beiden 
Spitälern den Covid-Stress 
erlebt?
Daniel Schiefelbein: Wir sahen das 
Virus auf uns zukommen und 
mussten aufgrund der Erfahrun-
gen in Italien mit grossen Her-
ausforderungen rechnen. Dann 
kamen die Verordnungen der 
Gesundheitsdirektion und des 
BAG. Wir mussten mehr Plätze 
auf der Intensivstation (IPS) zur 
Verfügung stellen, Covid- und 
Nicht-Covid-Abteilungen tren-

nen, uns bereit machen für eine 
nicht definierbare Menge von Pa-
tientinnen und Patienten. Das 
Spital musste innert kürzester 
Zeit grundlegend umstrukturiert 
werden. Der Betrieb leistete Un-
glaubliches mit viel Engagement 
und hoher Fachkompetenz.
Judith Schürmeyer: Covid ist die-
se unsichtbare Bedrohung, für 
die wir hohe Flexibilität aufbrin-
gen mussten. Wer wie und wo 
eingesetzt werden kann, ist da-
bei nicht so einfach. Nicht jede 
gut ausgebildete Pflegefachper-
son kann an einem Beatmungs-
gerät eingesetzt werden. Da be-
nötigt es viel Fach- und Hinter-
grundwissen.

Landeten denn letztlich viele 
Menschen auf der Intensiv- 
station?
Daniel Schiefelbein: In Uster wa-
ren an mehreren Tagen acht der 
elf verfügbaren Intensivplätze 
belegt.
Judith Schürmeyer: Generell kann 
man jedoch von Glück sagen, 
dass die Auslastung unter den 
Befürchtungen geblieben ist. Das 
ist ja ein gutes Zeichen.

Waren die vom Bundesrat und 
der Gesundheitsdirektion 
beschlossenen Massnahmen 
aus Ihrer Sicht denn angemes-
sen, wenn man die tatsächliche 
Auslastung anschaut?
Daniel Schiefelbein: Ich empfand 
das Management der Politik gut. 
Es wurde rasch, konsequent und 
sinnvoll reagiert, so gut es halt 
die Faktenlage zum jeweiligen 
Zeitpunkt ermöglichte.
Judith Schürmeyer:  Auch für die 
Politik war es schwierig zu be- 
urteilen, was hier auf uns zu-
kommt. Die Zahlen aus Italien 
haben ganz Europa in Alarmbe-
reitschaft versetzt. Man wollte 
keine Risiken eingehen und hat 
meiner Meinung nach auch kor-
rekt gehandelt.

Haben oder hatten Sie selber 
Angst vor einer Ansteckung?
Daniel Schiefelbein: Das Spital ist 
sich gewohnt, mit ansteckenden 
Krankheiten umzugehen. Den-
noch war dies eine nicht alltäg-
liche Situation.
Judith Schürmeyer: Ich musste 
feststellen, dass mein privates 
Umfeld eher ängstlich war. Men-
schen glauben, Gesundheitsper-
sonal könnten etwa Infektionen 
nach aussen tragen. Angst hat in 
der Corona-Zeit eine grosse Rol-
le gespielt. Wir haben viele ver-
ängstigende Bilder in den letz-
ten Wochen in den Medien gese-
hen. Im Gesundheitswesen wird 
übrigens das Thema «Angst» in 
Form einer Pflegediagnose mit 
in den Gesamtkontext zum Ge-
sundheitszustand eines Men-
schen einbezogen.

Was heisst das?
Judith Schürmeyer: Angst vor dem 
Unbekannten beeinflusst die 
Menschen stark in ihrem Han-
deln und in ihren Entscheidun-
gen, aber auch in ihrer Lebens-
lust. Angst ist auch ein grosser 
Faktor ohne das Virus; Menschen 
fürchten sich verständlicherwei-
se vor Krankheiten. Gerade dann, 
wenn sie auch noch ansteckend 

sind. Angst ist ein ständiger Be-
gleiter unserer Patienten und da-
mit auch Teil unseres Arbeitsall-
tags.

Heisst das, Patienten kamen 
nicht ins Spital, weil sie Angst 
hatten, sich mit dem Virus 
anzustecken?
Daniel Schiefelbein: Wenn sie kei-
ne Covid-Symptome hatten, war 
das vermutlich tatsächlich der 
Fall. Es gab zuweilen auch drin-
gende «normale» Notfälle, die 
wohl aus diesem Grund eher zu 
spät ins Spital kamen. Menschen 
mit Covid-Symptomen hingegen 
kamen unverzüglich. Alles fokus-
sierte sich auf das Virus. Vermut-
lich trug auch das Besuchsver-
bot in den Spitälern zu einer ge-
wissen Zurückhaltung bei.

Steckten sich auch Menschen 
aus dem Pflegepersonal mit 
dem Virus an?
Daniel Schiefelbein: Ja, es kam zu 
wenigen Ansteckungen. Aber es 
lässt sich nur schwer nachvoll-
ziehen, wo sich diese Personen 
angesteckt haben. Das muss 
nicht zwingend im Spital gewe-
sen sein.
Judith Schürmeyer: Zudem ist der 
Prozentsatz an Ansteckungen 
sehr gering. Es sind ganz weni-
ge Einzelfälle. Das zeigt, dass die 
verordneten und auch umgesetz-
ten Schutzmassnahmen inner-
halb der Spitäler hervorragend 
funktionieren.

Am heutigen 12. Mai ist 
«Tag der Pflege» im Rahmen 
des Internationalen Jahres der 
Pflege und Hebammen der 
WHO. Was bedeutet das für Sie?
Judith Schürmeyer: Der Tag der 
Pflege geht auf den Geburtstag 
von Florence Nightingale zurück. 
Sie erforschte als erste Pflegerin 
die Mechanismen der Übertra-
gung von Krankheiten und kam 
dabei auf die ersten Hygiene-
massnahmen. Das hat im dama-
ligen Krimkrieg die Mortalität 
merklich gesenkt und bewährt 
sich auch heute noch. Seither hat 
sich der Pflegeberuf sehr verän-
dert und ist essentiell für ein gut 
funktionierendes Gesundheits-
wesen. Leider wird der Pflege- 
beruf entgegen der gelebten 
Wirklichkeit immer noch als 
Hilfsberuf in der gesetzlichen 
Grundlage und nicht als eigen-
ständiger Beruf angesehen. Aber 
primär geht es heute darum,  
bewusst Danke zu sagen und  
die Pflegenden sowie Hebam-
men für ihren Einsatz zu zele- 
brieren.
Daniel Schiefelbein: Wir hoffen, 
dass sich dieses Thema mit der 
Pflegeinitiative zu ändern be-

ginnt. Die Attraktivität unseres 
Berufsfelds muss verbessert wer-
den. Es braucht dringend eine 
Aufwertung. Sonst wird es in na-
her Zukunft zu einem massiven 
Versorgungsengpass kommen. 
Die Initiative stellt zumindest die 
Weichen schon mal richtig – 
auch wenn sie erst ein Schritt in 
die richtige Richtung ist.

Probleme bezüglich Versor-
gung zeichnen sich schon heute 
ab. Die Spitäler Uster und 
Wetzikon haben einen Perso-
nalpool für die Intensivpflege 
aufgebaut, um untereinander 
Engpässe abfedern zu können. 
Daniel Schiefelbein: Wir haben 
ihn vor knapp sechs Monaten 
eingerichtet, doch Covid hat uns 
leider ausgebremst. Der Perso-
nalaustausch zwischen Spitälern 
ist wegen des eingeschränkten 
Bewegungsradius in Covid-Zei-
ten kein sonderlich sinnvolles 
Konzept. Wir haben den Pool 
deshalb vorübergehend auf Eis 
gelegt.
Judith Schürmeyer: Schon bald 
werden wir den Pool aber wieder 
freischalten, denn die Situation 
im hochspezialisierten Pflegebe-
reich hat sich mit Covid-19 eher 
noch verschärft. Der Fachkräfte-
mangel bleibt. Der IPS-Pool bie-
tet hier eine einfache Lösung für 
flexible Einsatzzeiten von Inten-
sivpflegenden, zusätzlich zu ih-
rer Anstellung im Spital. Das ist 

unter anderen für Mütter in Teil-
zeit interessant.

Spricht das nur Angestellte der 
beiden Spitäler an?
Judith Schürmeyer: Bislang ja. Es 
muss nicht zwingend so bleiben. 
Der Vorteil ist, dass unsere Mit-
arbeitenden die Systeme kennen 
und somit ein Einsatz ohne gros-
sen Schulungsaufwand, sprich 
Einarbeitung, erfolgen kann.
Daniel Schiefelbein: Das Pool-Per-
sonal kann einen Nutzen aus die-
sem flexiblen Arbeitszeitmodell 
ziehen.

Ist das gut angelaufen?
Daniel Schiefelbein: Wir haben 
ein halbes Dutzend Personen im 
Pool. Das ist eine gute Zahl, die 
sich aber noch erhöhen kann. Wir 
hatten wegen der Covid-Krise 
schlicht nicht die Möglichkeit, 
den Pool weiter zu etablieren und 
auszubauen. Aber wir werden ihn 
nun reaktivieren.
Judith Schürmeyer: Wir haben zu-
dem festgestellt, dass das Ange-
bot Begehrlichkeiten in anderen 
Abteilungen geweckt hat. Das hat 
unsere Überzeugung gefestigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Zumal auch die Fusionsab-
stimmung bevorsteht. Es macht 
keinen Sinn, sich im Gesund-
heitswesen gegenseitig zu kon-
kurrenzieren. Und der IPS-Pool 
ist ein lösungsorientiertes Kon-
zept, das Kooperationen schafft.

Sechs Corona-Todesfälle in den Oberländer Spitälern seit Ende Februar
Mit Beginn der Corona-Krise 
Ende Februar 2020 schufen beide 
Spitäler kurzerhand hygiene- 
und isolationsgerechte Covid-19- 
Infrastrukturen: vom Abklärungs-
container vor den Spitälern über 
räumlich getrennte Notfallstatio-
nen bis hin zu flexibel anpassba-
ren Isolationsstationen für Co-
vid-19 positive und Verdachtsfälle.
Gemeinsam hätten die Spitäler 

insgesamt 22 betreibbare Beat-
mungsplätze zur Verfügung 
stellen können, teilen sie mit, 
wobei die Spitäler zusätzliche 
8 Beatmungsplätze aufgerüstet 
hätten.
Nun ziehen sie eine erste Bilanz. 
Von Ende Februar bis Anfang Mai 
hätten beide Spitäler zusammen 
rund 80 Covid-19 positive Patien-
tinnen und Patienten sowie ins- 

gesamt 400 Covid-19-Verdachts-
fälle behandelt und isoliert hospi-
talisiert.
Insgesamt seien zusammen 163 
Personen positiv getestet worden. 
Während dieser Zeit sind laut 
Mitteilung 6 Patienten an Covid-19 
verstorben. Die beiden Häuser 
testeten seit dieser Zeit rund 1800 
Personen – mit wachsender 
Tendenz und Nachfrage.  (kö)

Daniel Schiefelbein, Pflegeleiter Spital Uster: «In Uster waren an 
mehreren Tagen acht der elf verfügbaren Intensivplätze belegt.»

Judith Schürmeyer, COO GZO Spital Wetzikon: «Angst vor dem 
Unbekannten beeinflusst die Menschen stark in ihrem Handeln und 
in ihren Entscheidungen.» Fotos: Seraina Boner
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