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Ein letztes Mal zu Besuch
Susanne Stalder erzählt, wie sie den Tod ihrerMutter imAlters- und Pflegeheim Sennhofmiterlebte, während dort Coronawütete.

RemoWyss

Ein Familienmitglied in einem Alters-
oderPflegheimzuhaben,das ist indie-
senTagenundWochen keine einfache
Sache. Geschlossene Türen wegen
eines Covid-Ausbruchs, Besuche –
wennüberhaupt –nurkurzundaufDis-
tanz sowie weitere Massnahmen
schränken das Familienleben ein. Be-
sonders schwierigwirdes,wenneinFa-
milienmitglied im Heim im Sterben
liegt. Darf ich es besuchen und mich
verabschieden?Wenn ja, fürwie lange?
Darf ichein letztesMalumarmen?Fra-
gen, die sich auch Susanne Stalder aus
Aarwangengestellt hat. Seit viereinhalb
Jahren wurde die Mutter der 58-Jähri-
gen im «Sennhof» in Vordemwald ge-
pflegt. ZuvorbetreuteundpflegteStal-
der ihreMutter mit Unterstützung der
Spitex während rund sechs Jahren im
eigenen Haus. Am 29. November ver-
starb die 93-Jährige im «Sennhof».
Dass Susanne Stalder und ihr Bruder
die letzten Stunden ihrer Mutter mit-
erlebenkonnten,war einZufall,wie sie
erzählt. Denn ihre Mutter war am Co-
ronavirus erkrankt, welches seit dem
13. November im «Sennhof» wütet.
Über 30 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie20Mitarbeitendewurdenan-
gesteckt (wir berichteten).

SchliessungderHeime
imFrühlingwareinSchock
Bereits EndeOktobermerkte Susanne
Stalder, wie ihreMutter immer schwä-
cher wurde, «einfach nicht mehr so
konnte», undviel schlief.Als sie am13.
Novemberwieder zuBesuchwollte, sah
sie die Absperrung zum Neubau mit
dem Hinweis «1. Corona-Fall».
«Da dachte ich mir: ‹So, jetzt ist das
Virus hier.›»

VorderPandemiebesuchteStalder
ihre Mutter, sooft es ging, auf dem
«Sennhof».Während dieser Zeit lern-
te siedasPflegepersonal imAlters- und
Pflegheim kennen, sprach ab und zu
auchüberprivateAngelegenheitenmit
den Pflegenden und lernte deren Hin-
tergründe kennen. «Wenn jemand in
ein Alters- oder Pflegeheim geht, be-
kommt er in meinen Augen eine neue
Familie mit den Bewohnern und dem
Personal», erzählt Stalder. Auch bei
ihrerMutter sei das sogewesen.Als im
Frühjahr 2020dasVirus immernäher-
kam, war es für die Aarwangerin klar,
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis
es auchbei unsEinzughaltenwird.Mit
ihrerMutter sprach sie immer über die
möglichen Konsequenzen, um vorbe-
reitet zu sein. «Am 14. März konnten
wir ihren Geburtstag noch in kleinem
Rahmen feiern.»Am16.März sei dann
die Meldung gekommen, dass es bes-
ser sei, die Heime für Besuche zu
schliessen. Ein Schock für Susanne
Stalder.Dasie ihreMutterüberdie letz-
ten zehn Jahre sehr eng begleitete, sei
dieBeziehung sehr intensiv geworden.
Für sie hat der «Sennhof» in der Zeit
genau richtig gehandelt. «Wir durften
uns immermelden,umeinUpdateüber
die Situation zu erhalten,waswir dann
auch etwa einmal proWoche gemacht
haben.» Ihre Mutter verstand auch,
weshalb die Kinder nichtmehr vorbei-
kommenkonnten.«Allerdingsmachte
sie sichgrosseSorgenumuns.Deshalb
liessenwirüberdasPflegepersonal im-
merwieder ausrichten, dass es uns gut
geht.»

Während des Lockdowns versuch-
te der «Sennhof» wie alle anderen
Heime auch, den Kontakt aufrechtzu-
erhalten, was beispielsweise über Vi-
deotelefonieund spätermit demBesu-
cherhäuschen gut funktionierte. «Ich

hattedasGefühl, dass sämtlicheHebel
in Bewegung gesetzt wurden.» Den-
noch, die Zeit bis Anfang Juni, als Be-
suche wieder erlaubt waren, kam ihr
sehr lange vor. Auch die Mutter freute
sich, ihre Kinder wieder richtig sehen
zukönnen. StalderhattedadasGefühl,
dass ihreMutter richtig aufblühte.Den-

noch waren die Besuche nicht wie frü-
her. Alles war auf Distanz und hinter
Masken. Umarmungen waren nicht
möglich,was SusanneStalder und ihre
Mutter aber nicht weiter störte.

EndeNovembererkrankte
dieMutteranCorona
Im Zuge des Corona-Ausbruchsmuss-
tenaufdem«Sennhof»mehrereAbtei-
lungen isoliertwerden,Besuchewaren
nichtmehrmöglich.Am25.November
schliesslicherhielt Stalder einenAnruf:
IhreMuttermusstemitCovid-Sympto-
men, genauer gesagt mit Husten, auf
ihremZimmer isoliert werden.Nachts
um 1 Uhr kam erneut ein Anruf: Der
Pfleger im Nachtdienst hatte das Ein-
druck, dass es gut wäre, wenn die An-
gehörige vorbeikommen. Zusammen
mit ihremBruder fuhr siehin.DerPfle-
ger empfing die beiden in Vollmontur.
WasSusanneStalder im«Sennhof»an-
traf, war surreal: «Es war wie im
‹Krieg›, überall waren Absperrgitter
undhingenAbsperrbänder, damitman

ja nicht am falschen Ort durchging.»
Vor der Feuertüre zur Abteilung ihrer
MuttermusstenStalderund ihrBruder
Schutzbekleidung anziehen. An den
Türen hingen Zettelmit der Aufschrift
«Isoliert».VordenTüren standenklei-
ne Tischen mit Desinfektionsutensili-
enundSchutzanzügen.BeiderTür zum

Zimmer der Mutter angelangt, sahen
sie, dass noch kein Tisch davor stand
undkeinZettel hing.«DasResultat des
Tests war da noch nicht eingetroffen.»

Stalder und ihrBruder verbrachten
dieNachtbei ihrerMutter.DiePflegen-
den des Tagdienstes, der den Nacht-
dienst gegen 7 Uhr ablöste, waren er-
staunt, dass die beiden da waren. «Sie
sagtenuns,dass esMutterdenTagüber
eigentlich gut gegangenwar.» Ihr Bru-
dergingdaraufnachHause, umStalder
später an der Seite der Mutter wieder
ablösenzukönnen. ImVerlaufdesMor-
gens kamdanndasErgebnis desCoro-
na-Tests: positiv. «Im ersten Moment
wussteniemand,wasdasnunbedeutet.
Dürfenwir bei unsererMutter bleiben.
Odermüssenwir uns eventuell für im-
mer verabschieden?»

Grosszügigerweise erlaubte die
Heimleitung, dass sowohl Stalder wie
auch ihr Bruder die Mutter weiter be-
suchendurften, da sie vordemEintref-
fen des Testergebnisses bereits bei ihr
im Zimmer gewesen waren und die
Mutter im Sterben lag. «Wären wir
nach demTestergebnis angekommen,
hätten wir unsere Mutter kurz zehn
Minuten sehen dürfen und hätten uns
dann wieder auf den Weg machen
müssen. Das hätte mir wohl das Herz
zerrissen.»

Sie verbrachte zwei Nächte an der
Seite ihrer Mutter, bis sie verstarb. In
der Zeit konnte sie die Pflegenden be-
obachtenundmit ihnen sprechen.«Sie
sagten mir, wie müde sie alle seien.»
Neben dem Mehraufwand durch die
Isolation kam auch Mehrarbeit wegen
erkrankten Kolleginnen und Kollegen
dazu.«InderZeit habe ichviel nachge-
dachtundmussteoft andiePflegenden
denken, die seit dem Beginn der Pan-
demie an der Front stehen.» Zum
DruckbeiderArbeit komme jaauchdie
Belastung seitens der eigenen Familie
hinzu. An Ferien war nicht zu denken,
undauchprivateKontaktemusstenauf
einMinimumbeschränkt werden.

KeinVerständnis
fürCorona-Leugner
AuchanandereBetroffene inähnlicher
Situationmusste siedenken.«Wirhat-
ten einfach Glück, dass wir vor dem
Testergebnisdawaren.»Anderemüss-
ten sich in wenigenMinuten von ihren
Liebsten verabschieden. Ältere Perso-
nen, deren langjährige Lebenspartner
im Heim seien und die sie täglich be-
suchten, können diese nun plötzlich
nichtmehr sehen.AuchwenndiePfle-
ge viel macht – «mehr, als man von ih-
nen verlangen könnte» –, den Kontakt
unddieAnwesenheit vonAngehörigen
können sie nicht ersetzen.

Langfristig helfe demPflegeperso-
nal auch das Klatschen während des
Lockdowns nicht. «Die Politiker spre-
chen grosszügigGelder für allemögli-
chen Branchen, aber für die Pflegen-
den hat man nur ein bisschen ge-
klatscht.» Stalder fürchtet, was
passiert,wenndie Situationnoch lange
anhält. «Was ichmitbekommen habe,
sind viele bereits an ihre physischen
undpsychischenGrenzengekommen.
Nur dankdemgutenTeamgeist halten
die Pflegendennochdurch.»FürMas-
kenverweigerer und Corona-Leugner
hat sie kein Verständnis. «An diesen
Demonstrationen treffen sich Jungund
Alt, ohnedass auf irgendwelcheRegeln
geachtet wird.» Ein Hohn für Stalder,
wenn sie andie PflegendenundAnge-
hörige von Covid-Erkrankten denkt.
«Die sollten mal sehen, wie es in den
Altersheimen zu- und hergeht, und
welch enormenEinsatz dasPflegeper-
sonal leistet.»

SusanneStaldersMutter verstarb EndeNovember 93-jährig imAlters- undPflegeheimSennhof in Vordemwald. Kurz vor ihrem
Tod erkrankte sie an Corona. Bild: rew

«VielePflegende
sindbereits an
ihrephysischen
undpsychischen
Grenzen
gekommen.»

«Wirhatten
einfachGlück,
dasswir vordem
Testergebnisda
waren.»


