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AKTUELLES AUS DER GESUNDHEITSPOLITIK 
  

Covid-19: das Ende aller Maßnahmen 
Per 1. Mai 2022 wurden nun auch im Kanton Bern alle Maßnahmen aufgehoben. Zeit 
für einen Rückblick? Wohl noch ein bisschen verfrüht; noch wissen wir nicht wie das 
Virus bzw. seine Mutanten im Herbst sich zeigen werden, ob nicht plötzlich doch wie-
der die Zügel angezogen und die Maßnahmen hochgefahren werden müssen. Hoffen 
tun wir dies alle nicht. Auch wir im Alterszentrum Ins möchten uns lieber früher als 
später an einen Tisch setzen können und uns vergegenwärtigen, was gut gelaufen ist 
und wo für künftige Ausnahmesituationen eventuell noch Handlungsbedarf besteht. 
Aufarbeiten und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, gehört mit zu einem pro-
fessionellen Führungsverständnis.  
 
Eindrückliche Zahlen (hinter denen notabene in erster Linie Menschen stehen) für die 
Jahre 2020 und 2021 seien hier dennoch aufgeführt: Die Schweiz befand sich 668 
Tage in besonderer Lage, 528 Millionen Menschen wurden weltweit positiv getestet, 
die Dunkelziffer der effektiv infizierten Menschen ist mit Sicherheit um ein vielfaches 
höher, 6,5 Millionen Menschen sind in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Virus 
in diesem Zeitraum verstorben!   
___________________________________________________________________ 
 

AKTUELLES AUS DEM HAUSE AZI 
 

Muttertag, Chörli, Andachten, Konzerte, Ausflüge – wir freuen uns mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern, dass wir all dies Liebgewonnene wieder anbieten, 
durchführen und geniessen können.  
 
Aber auch auf Personalseite können wir wieder Sitzungen und Weiterbildungen im 
gewohnten Rahmen angehen bzw. nachholen – insbesondere im 
Weiterbildungsbereich musste so einiges zurückgestellt werden. Letztendlich ist es 
aber gerade «das am Ball bleiben», welches unsere Qualität und unseren Ruf 
ausmacht. Wobei nicht alles Neue, nicht alles Machbare, nicht jede technische 
Innovation nur ein Segen ist. Es gilt, einmal mehr aus der Sicht der Betroffenen, 
nämlich unserer Bewohnerinnen und Bewohner, abzuwiegen, was für alle Beteiligten 
eine echte Unterstützung darstellt oder was zugunsten einseitiger Rationalisierung und 
Optimierung, den Geist menschlichen Daseins eliminiert.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

AKTUELLES AUS DEM UMFELD  
 

Die Stiftung Solina und die Esther Schüpbach Stiftung beabsichtigen zu fusionieren. 
Mit dem Zusammenschluss entsteht ein neuer Platzhirsch auf dem Markt der Oberlän-
der Pflegeheime. 
 
Innovatives Safiental: bisher mussten die alten Menschen das Tal verlassen, wenn ein 
Umzug in ein Heim oder eine altersgerechte Wohnung unumgänglich wurde. Nun exis-
tiert seit einigen Monaten in einer ehemaligen Sennerei eine pflegeunterstützte Alters-
Wohngemeinschaft.  
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Das Haus Fuhrenmatte in Boltigen, eine Einrichtung mit 12 Plätzen für sehr schwer 
kognitiv beeinträchtige Demenzerkrankte, muss aufgeben. Mangelnde Abgeltung und 
Liquiditätsengpässe zwingen das Gründer-Ehepaar zu diesem Schritt.  
_____________________________________________________________________________________________________ 

AKTUELLES AUS ALLER WELT 

Chinas Gesellschaft wird alt, bevor sie reich genug dafür ist 

Jahrtausende lang galt das Sozialmodell: Die Jungen sorgen für die Alten. Jetzt aber 
ziehen die Jungen in die Städte, die Alten bleiben in den Dörfern zurück. Der Gesell-
schaftsvertrag zwischen Jungen und Alten ist zerstört, noch ist nichts entstanden, was 
ihn ersetzen könnte.   

Überall im Land trifft man auf Dörfer der Alten. Siebzigjährige bestellen die Felder, 
Sechzigjährige pflegen Achtzigjährige. Oft gibt es im näheren Umkreis keinen richtigen 
Arzt. Sogenannte Hygienestationen existieren in jedem Dorf, doch oft sind das Barfuß-
doktoren, die nie studiert haben. Sie können Spritzen setzen und Verbände legen, sie 
wissen um Akupunktur und Kräutermedizin, für Notfälle und ernsthafte Krankheiten 
sind sie nicht ausgebildet.  

Der Ausbau des Gesundheits- und Sozialsystems hinkt der Entwicklung hinterher. Es 
gibt noch lange nicht genug Altenheime, die Krankenhäuser sind so überlastet, dass 
es dort zu Attentaten unzufriedener Patienten und Angehöriger auf Krankenhausper-
sonal kommt. Manche Krankenhäuser haben jetzt eigens eine Polizeistation eingerich-
tet, Metalldetektoren sollen vermeiden, dass Waffen in Kliniken geschmuggelt wer-
den.    

In den Dörfern leben also entweder nur die Alten oder aber die Alten und die ganz 
Jungen. Manche chinesischen Wissenschaftler bezeichnen die Alten in den Dörfern 
bereits als verlorene Generation. Sie sind die Opfer des Aufschwungs und werden 
eines Tages einfach sterben.  
    
Als wäre der Aufbau des Gesundheits- und Sozialsystems nicht schon kompliziert ge-
nug, steht das Land vor einer weiteren gewaltigen Herausforderung: China wird alt, 
bevor es reich wird – eine Folge der Einkindpolitik, die die Regierung seit dem Ende 
der siebziger Jahre verfolgte, um die Bevölkerungszahl zu begrenzen. Zwar wurde sie 
vor wenigen Jahren wieder gelockert, die Entwicklung wird dies jedoch nicht aufhalten: 
Immer weniger Junge werden in Zukunft immer mehr Alte zu versorgen haben. 
Denn Einkindpolitik bedeutet, dass auf zwei Eltern und vier Großeltern nur ein Kind 
kommt.  

Seit einiger Zeit macht ein Spruch im Netz die Runde: "Werden unsere Alten böse? 
Nein, die Bösen werden alt." Gemeint ist jene Generation, die während der Kulturre-
volution aufwuchs und mit den täglichen Kämpfen und Kampagnen groß wurde. Die 
Älteren sind in Armut aufgewachsen, in einem maoistischen China, das sich von der 
Welt abschottete. Die Jüngeren sind in ein Land des Aufstiegs geboren worden, sie 
sind gut ernährt, gut ausgebildet, gut vernetzt.  

Sicher ist: Nie war der Bruch zwischen den Generationen größer als heute. 
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