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/Morgen

/Heute

Es ist wechselhaft mit vielen
Wolken und über den Tag
verteilt einigen Schauern.

Am Vormittag ist es noch
recht sonnig, danach wird
es zunehmend gewittrig.

23°14°

25°13°

Coronaskeptischer
«Kinderschutz»
Covid-19 In Bern setzen sich
massnahmenkritische Kreise
nun gegen allfällige Massnah-
men wie Masken und Testen in
der Schule ein. Die Stiftung Kin-
derschutz Schweiz distanziert
sich von der Initiative. Seite 3

IS-Anhängerinwürde
wieder zustechen
Islamismus Von Reue keine Spur:
Die IS-Anhängerin, welche zur-
zeitwegenmehrfachenversuch-
tenMordes und derWiderhand-
lung gegen das IS-/Al-Qaida-Ge-
setz in Lugano vor Gericht steht,
würde es wieder tun. Seite 9

Das Geheimnis
heisst Humus
Carbon Farming DenBauernwinkt
eine neue Geldquelle. Speichern
sie Kohlenstoff in ihren Böden,
können sie CO2-Zertifikate ver-
kaufen.Doch die Sache hat einen
Haken. Seite 13

Spektakel neben statt
auf der Rennpiste
Formel 1 Beim Rennstall Alpine
ist Feuer imDach: Superstar Fer-
nando Alonso geht, ohne Be-
scheid zu sagen. SeinNachfolger
will ebenfallsweg.Nunmuss ein
Gericht entscheiden. Seite 18

Heute
Brigitte Walser

Nach welchen Kriterien sollen
Leistungen vonAlters- und Pfle-
geheimen gemessenwerden? Pe-
ter Bieri genügen die von Bund
oder Kantonen erfassten Quali-
tätsdaten nicht. «Sie greifen zu
kurz», sagt der Direktor des Al-
terszentrums Alenia in Gümli-
gen. Denn sie fokussieren stark
aufmedizinischeAspekte.Dane-

ben seien aber auch andereThe-
men zentral, sagt Bieri. Schliess-
lich spiele sich im Pflegeheim
das ganze Leben ab. Und in die-
sem sind auch soziale Aspekte,
die Betreuung, aber auch etwa
die Hauswirtschaft wichtig.

Markus Leser, Geschäftsfüh-
rer des Heimverbands Curaviva,
sagt ebenfalls: «In Pflegeheimen
geht es um viel mehr als um ef-
fiziente medizinische Leistun-

gen.» Immer mehr würden sich
Pflegeheimevon spitalähnlichen
Versorgungsstrukturen lösen
und Pflege und Betreuung als
Einheit auffassen, «dennAlter ist
nicht Krankheit, sondern eine
neue Lebensphase», so Leser.
Das Krankenversicherungsgesetz
bilde das jedoch nicht ab, Fi-
nanzströme undQualitätssyste-
me seien stark auf eine Pflege fo-
kussiert, die auf körperliche De-

fizite ausgerichtet sei. Der
Aufwand für die Betreuungwer-
de viel zu wenig berücksichtigt.

Wird dieser Betreuungsauf-
wand stärker berücksichtigt,
steigen aber auch die Kosten.
Diese liessen sich durch eine in-
tensivere Kooperation aller Ak-
teure im Altersbereich im Rah-
men halten, sagt Leser. Auf die-
se Weise liessen sich auch
Fehlanreize vermeiden. Seite 2

Fachleute fordern ein
Umdenken in der Alterspflege
Pflege Anforderungen an Alters- und Pflegeheime seien zu einseitig auf medizinische
Aspekte ausgerichtet. Das erschwere eine ganzheitliche Betreuung, sagen Experten.

Käsebranche DieProduzentenvonEmmentalerKäsemüssen längerfristigumihrenRohstoff bangen.Das sagt
AlfredRufer,VizedirektorderBranchenorganisationEmmentalerSwitzerland.DennvieleBauerngeben
dieMilchwirtschaft auf.Undgleichzeitig ist dieMolkereimilch sehrgefragt. (sgs/skk) Seite 5 Foto: AdrianMoser

Den Emmentaler-Käsereien könnte die Milch ausgehen

Eidgenössisches Kurz vor 17.30
Uhr am Sonntagabend zieht Joel
Wicki gegen Matthias Aeschba-
cher, der Emmentaler fällt auf
den Rücken. Keiner der über
50’000 Anwesenden in Pratteln
hatte wohl Zweifel am Urteil.
Doch die TV-Bilder zeigen, dass
Wicki beim entscheidendenWurf
keinen Griff an Aeschbachers
Zwilchhosen hatte. Deshalb hät-
te der Kampfrichter dieses Er-

gebnis aufgrund des Regulativs
nicht geben dürfen. Vorwürfe in
Richtung der Kampfrichter gibt
es aus dem Berner Lager jedoch
keine. «Es ging alles sehr schnell.
Ohne Wiederholung war das
Ganze kaum zu sehen», sagt der
Technische LeiterRolandGehrig.
Dafür spricht, dass diese Szene
im Schweizer Fernsehen trotz
Expertenrunde nicht themati-
siert wurde. (red) Seiten 18

BeiWickis letztem Zug
fehlte der Griff

Energiekrise Für eine sichere
Stromversorgung im nächsten
Winter wäre es gut, wenn das
AKW Mühleberg noch laufen
würde. Das räumt die ehemalige
BKW-Chefin Suzanne Thoma
ein. Doch der Berner Energie-
konzern habe sein in die Jahre
gekommenes Atomkraftwerk
nicht aus solch gesamtvolks-
wirtschaftlichen Überlegungen
abgestellt, sondern aus unter-

nehmerischen.Der Entscheid sei
richtig gewesen, auch angesichts
der im Moment rekordhohen
Strommarktpreise. Denn die nö-
tigen Investitionen seien schon
damals zu teuer gewesen, und es
wärenwahrscheinlichweitere Si-
cherheitsnachrüstungen nötig
geworden. Falsch findet Thoma
hingegen den Atomausstieg. Sie
plädiert für den Bau neuerAtom-
kraftwerke. (jw) Seite 3

Ex-BKW-Chefin plädiert
für Bau neuer AKW

Saporischschja Die Sicherheit
beimBetrieb von Europas gröss-
tem Atomkraftwerk Saporisch-
schjawird nun von Experten der
Internationalen Atomenergie-
behörde (IAEA) überprüft.

IAEA-Chef Rafael Grossi kün-
digte die lange umstrittene Reise
in das ukrainische Kriegsgebiet
gestern an. «Die IAEA-Unter-
stützungsmission ist nun auf
demWeg», schrieb der 61-jährige
Diplomat auf Twitter. Eine
Schuldzuweisung, ob Russen oder
Ukrainer die Anlage beschossen
haben, ist von der Behörde nicht
zu erwarten. Es geht nach bis-
herigen Ankündigungen bei der
Mission um die Analyse der
Schäden und um die Erhöhung
der Sicherheit. (sda) Seite 12

Expertenteam reist
dieseWoche zum
ukrainischen AKW

Drohende Mangellage Wiewird der
nächste Winter? Die drohende
Mangellage bei Strom und Gas
verleiht dieser Frage heuer aus-
sergewöhnlich hohes Gewicht.
Denn je milder die Temperatu-
ren, desto wenigerwird geheizt,
entsprechend weniger Strom
undGaswerden benötigt. In kal-
ten Wintern wird bis gut 6 Pro-
zentmehr Gas verbraucht als im
Durchschnitt, inmildenWintern
bis zu 10 Prozent weniger. Das
ergibt eine Differenz von etwa
15 Prozent. Ähnlich, wenn auch
weniger stark ausgeprägt ist es
beim Strom. Solche Unterschie-
de können bereits reichen, um
eine Knappheit abzuwenden
oder zumindest zu verringern.
«Ein milderWinterwürde wirk-
lich sehr helfen», sagt Marianne
Zünd vom Bundesamt für Ener-
gie. Die Politik arbeitet derweil
daran, die Stromversorgung über
den nächsten Winter hinaus zu
sichern.Die Energiekommission
des Ständerats will den Bau von
Fotovoltaikanlagen in denAlpen
radikal vereinfachen und so ge-
plante Solarkraftwerke rasch er-
möglichen. (sth) Seite 10

Wetter wird
entscheidend

Gesundheit In jüngster Zeit häu-
fen sich Berichte, wonach vor
allem junge Frauen in Clubs
und bei Konzerten hinterrücks
mit Nadeln gestochen werden.
Zuletzt wurden acht Fälle von
Needle-Spiking an der Zürcher
Street Parade gemeldet. Von
mehreren Expertenwird dies je-
doch als soziale Panik abgetan.
Ein Experte für Massenpsycho-
logie ordnet ein. (xen) Seite 19

Needle-Spiking:
Echte Bedrohung
oder Hysterie?
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Brigitte Walser

Vor jedem Kadermitglied des
Alterszentrums Alenia in Güm
ligen liegt an diesemMorgen ein
Ordner auf dem Tisch. Seite für
Seite wird die rund dutzend
köpfige Gruppe diesen zusam
mendurchgehenundüber30ver
schiedene Themen ansprechen.

Es geht ums Essen, um die
Zusammenarbeit mit Ärzten,
um Rechte, um Betreuung und
Pflege.AmTisch sitzen auch der
Direktor, der Verwaltungsrats
präsident undvierExperten,wel
che Alenia für diese Qualitäts
beurteilung hinzugezogen hat.

Die richtigen Kriterien
Als Erstes kommen die Exper
ten auf die Bezugspersonen zu
sprechen. Jede Bewohnerin und
jeder Bewohner erhält beim
Eintritt ins Alenia zwei Bezugs
personen zugeteilt. Es sind Mit
glieder des Pflegeteams, und sie
dienen auch den Angehörigen
als Ansprechpersonen. «Wieso
sind es zwei?», fragt der externe
Qualitätsexperte Alfred Gebert,
und: «Wäre es besser, wenn
Bewohnerinnen und Bewohner
ihre Bezugspersonen selbst
aussuchen könnten?» Das Team
diskutiert, wieso sich die be
stehende Regelung bewährt.

Das Krankenversicherungsge
setz (KVG) schreibt Pflegehei
men Qualitätsüberprüfungen
vor. «Wie diese gemachtwerden
sollen, darüber gibt es aller
dings verschiedeneMeinungen»,
sagt AleniaDirektor Peter Bieri.
Alenia lässt sich regelmässig
von externen Fachpersonen
beurteilen, die grösstenteils
selbst in Pflegeheimen arbeiten.
Diese nehmen während einiger
Tage am Heimalltag teil und
halten ihre Beobachtungen fest.

ImAnschluss folgt das Gespräch
zu den 30 Themen, über die
sich das Kader im Vorfeld im
Sinne einer Selbstbeurteilung
Gedanken gemacht hat.

Die Gruppe ist nun beim
ThemaReinigung:Wowarten die
Bewohnerinnen und Bewohner,
während ihr Zimmer geputzt
wird? UndwelcheVorteile hat es,
wenn immer dasselbe Personal
die Zimmer putzt? Auch hier
zeigt die Diskussion, wie stark
sich solche Dinge auf dasWohl

befinden der Bewohnerinnen
und Bewohner auswirken.

In der politischen und öffent
lichen Diskussion stehen medi
zinische Aspekte in Pflegehei
men im Vordergrund. Auf kan
tonaler und nationaler Ebene
werden denn auch vor allem
medizinische Qualitätsdaten er
hoben:Angaben zu Stürzen,Me
dikamenten oder Stellenplänen.
«Diese Erhebungen sind sehr
umfassend», sagt Markus Leser,
Gerontologe und Geschäftsfüh
rer des Heimverbands Curaviva.
Das sei durchaus in Ordnung,
aber: «In Pflegeheimen geht es
um viel mehr als um effiziente
medizinische Leistungen.»

Thema Individualität
Das sieht AleniaDirektor Bieri
genauso. Ihm genügen medi
zinische Qualitätsindikatoren
nicht. «Sie greifen viel zu kurz»,
sagt er. Im Pflegeheim gehe es
nicht nur umMedikamente oder
Medizin. «Hier spielt sich das
ganze Leben ab.» Das unter
scheide Pflegeheime in der
Qualitätsbeurteilung von Spi
tälern oder von Hotels, wo die
Aufenthaltsdauer begrenzt sei.

Im Kadergespräch ist die
Gruppe beim Thema Individu
alität angelangt. Wie geht das
Personal mit dem Wunsch von

Menschen mit Demenz nach
allein getätigten Spaziergängen
um? Wie richtet es das Zimmer
einer Personmit Demenz ein, die
sich in manchen Räumen nicht
mehr zurechtfindet? Das Kader
antwortet auf Fragen der Exper
ten und bespricht anhand von
Beispielen, welche Prozesse für
welche Fälle vorgesehen sind.

«Alter ist nicht Krankheit,
sondern eine neue Lebenspha
se», sagt Gerontologe Leser. Pfle
geheime seien deshalb von spi
talähnlichen Versorgungsstruk
turenweggekommenund fassten
Pflege und Betreuung inzwi
schen als Einheit auf. In der
Politik habe sich dieser Denk
ansatz aber noch nicht durch
gesetzt. «Das KVG fokussiert
auf eine Pflege, die auf körper
liche Defizite ausgerichtet ist.»
Finanzströme und Qualitäts

systeme folgten noch diesem
veraltetenModell. «DerAufwand
für die Betreuung wird viel zu
wenig berücksichtigt.» Hier gebe
es Verbesserungspotenzial.

Wasmuss geklärt werden?
Das Kader in Gümligen kommt
nun auf das Thema Sterben zu
sprechen. Wie verhält sich das
Personal,wenn eine Bewohnerin
amLebensende nichtmehr essen
will, die Angehörigen aber dar
auf drängen? Und wie kommen
bei einem Atemstillstand eines
Bewohners alle schnell zur In
formation, ob er reanimiertwer
denwill oder nicht? Zuwelchem
Zeitpunkt klärt das Personal
diese Frage mit dem Bewohner?

Die Langzeitpflege wird teu
rer,wenn die Politik den Betreu
ungsaufwand stärker berück
sichtigen soll, davor schrecken
angesichts der hohen Gesund
heitskosten in der Schweizwohl
viele Politikerinnen und Politi
ker zurück. «Das hohe Alter darf
etwas kosten», entgegnet Cura
vivaGeschäftsleiter Leser. Vor
allem aber plädiert er für eine in
tensivere Kooperation all jener
Akteure, die imAltersbereich tä
tig sind, ob ambulant, stationär
oder freiwillig. So könne man
Fehlanreize vermeiden und die
Kosten im Rahmen halten.

«ImPflegeheim spielt sich das ganze Leben ab»
Der Unterschied zu Spital und Hotel Bezugspersonen, Reinigung, selbstständige Spaziergänge: In Pflegeheimen hängt
die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner von vielen Aspekten ab. Ein Beispiel aus Gümligen.

Das Alterszentrum Alenia setzt zur Überprüfung der Qualität
auf regelmässige Beurteilungstage. Foto: Adrian Moser

«Alter ist nicht
Krankheit, sondern
eine neue
Lebensphase.»

Markus Leser
Gerontologe und Geschäftsführer
des Heimverbands Curaviva

Wer den Richtplan des Kantons
Bern auf Papier habenwill, steht
lange vor demDrucker – 332 Sei
ten spuckt das Gerät dafür aus.
Etwas weniger Papier braucht,
wer lediglich die aktuellen An
passungen des Regierungsrats
benötigt – 82 Seiten.Nochweni
ger für die Medienmitteilung
des Regierungsrats von gestern
Montag – 2 Seiten.

Wer sich durch all diese Seiten
wühlt, merkt schnell, worauf der
Regierungsrat künftig einen Fo
kus legen will: den Klimawandel.
Bisher war dieser vor allem als
Herausforderung imRichtplan er
wähnt.Das genügt nichtmehr, hat
der Regierungsrat nun entschie
den. Er will das Thema besser im
Richtplan verankern.Der aktuelle
Hitzesommer bestätige diesen
Entscheid, sagt Daniel Wachter,
Leiter des Amts für Gemeinden
und Raumordnung: «Das Thema
wird immerwichtiger.»

Hitzeschluchten in Städten
Etwa beim Bauen. Neu will der
Kanton klimagerechte Siedlun
gen fördern. Dafür will er allen
Gemeinden eine Klimakarte be
reitstellen, auf der Hotspots im
Kanton Bern gekennzeichnet
sind: Orte, wo sich die Hitze be
sonders staut. In der Stadt Bern
gibt es solche Hitzeinseln etwa
in derAltstadt,wo dieWärme ge
speichertwird und die Strassen
schluchten über Nacht kaum
abkühlen – etwa weil keinWind
durchwehen kann. «Heutewürde
man einen Eigerplatz in der Stadt
Bern vermutlich anders gestal
ten», sagtWachter. «Grüner, nicht
so betonlastig.» In die Kartewird
auch ein Szenario für 2060 inte
griert, berechnetmit einemTem
peraturanstieg von 2,6 Grad.

Mit diesem Instrument will der
Kanton den Gemeinden auf
zeigen,wo der Hitzestau beson
ders gefährlich ist und was sie
dagegen tun können – etwa
Durchlüftungskorridore erstel
len, Strassen und Plätze begrü
nen, offene Wasserflächen wie
Weiher fördern oder andere
Baumaterialien verwenden. Der
Kanton hat den Gemeinden auch
einen Handlungsauftrag erteilt.
Heisst: Die Gemeinden müssen
die Klimathematik in ihrer Nut
zungsplanung berücksichtigen.
«Als Kanton prüfen und geneh
migen wir Ortsplanungsrevi
sionen», so Wachter. «Und wir
werden die Gemeinden darauf
ansprechen,wenn sie den Klima
wandel nicht aufgreifen.»

Konkreter ist derKanton nicht
geworden – er verzichtete auf
verbindliche Massnahmen. Das
habe auch bei einem landschaft
lich diversen Kanton wie Bern
keinen Sinn, so Wachter: «Eine
jurassische Landgemeinde hat
ganz andereVoraussetzungen als
Städte wie Thun oder Biel.»

Wald bisher nicht integriert
Neben den Siedlungen fokussiert
der Kanton auch auf den Wald:
Er hält verschiedene Ämter un
ter der Federführung des Amts
fürWald und Naturgefahren an,
den Nutzen des Waldes für das
umliegende Gebiet zu analy
sieren. So hält ein Wald zum
BeispielWasser zurück bei Stark
regen, lässt Luft zirkulieren
oder fördert die Biodiversität.
«Der Wald war bisher kaum in
die Raumplanung integriert»
sagt Daniel Wachter.

Aktiv werden will der Kanton
auch bei derWasserversorgung.
Der Sommer habe gezeigt, sagt

Wachter, dass Klimawandel und
Trockenheit die Wassersicher
heit gefährden. Künftig will
der Kanton definieren, welche
Mindestanforderungen für die
Trinkwasserversorgung gelten,
insbesondere bei schwerenMan
gellagen, und diese auch durch
setzen. Auch in der Mobilität
sieht der Kanton einige Chancen
– so spricht er davon, den ÖV
auszubauen, etwa mit einem
Viertelstundentakt der SBahn
und neuenNachtzugverbindun
gen, von denen es aktuell keine
gibt im Kanton Bern.

Bleibt die Frage: Was wird ein
Durchschnittsbewohner, eine
Durchschnittsbewohnerin des
Kantons Bern von diesen Mass
nahmen konkretmerken? Zuerst
nicht allzu viel. Aber die Steue
rung durch einen Richtplan
funktioniere auch nicht von
heute aufmorgen, sagtWachter:
«Längerfristig sorgt der Plan
dafür, dass wir in einem Kan
ton leben, wo Siedlungen nicht
Naturgefahren ausgesetzt ist,
der Wald weiterhin Leistungen
erbringen kann, die Tempera
turen in Siedlungen tolerierbar

sind und die Wasserversorgung
funktioniert.»

Positive Signale aus Politik
Neben demFokus auf Klimawan
del undMobilität hat der Kanton
einen grösseren Straussweiterer
Anpassungen des Richtplans prä
sentiert. Die öffentliche Mitwir
kung und Vernehmlassung dau
ert bis 24.November. Erste posi
tive Signale sendet bereits die
Politik. Ohne auf einzelne Mass
nahmen eingehen zu können, sei
die Stossrichtung der Ideen sicher
gut, sagt etwa Carlos Reinhard,

Grossrat und Fraktionspräsident
der FDP. «Auch wenn wir nicht
mit allem einverstanden sein
werden.» Auch die SP reagiert
erfreut: «Wir begrüssen insbe
sondere die Massnahmen zu der
Siedlungsentwicklung und zum
nachhaltigen Verkehr wie die
Wiedereinführung von Nacht
zugverbindungen», sagt David
Stampfli, Grossrat und Partei
sekretär. Die anderen Parteien
konnten noch keine Auskunft zu
den Plänen des Kantons geben.

Jessica King

Gegen Hitzeinseln, fürWeiher undWasser
Klima neu Teil des Richtplans Der Kanton präsentiert einen Strauss an neuenMöglichkeiten, wie er auf den Klimawandel reagieren will.

Beim Wohlensee haben sich vor einigen Tagen wegen des niedrigen Wasserstands bereits Inseln gebildet. Foto: Beat Mathys


