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Noch hat die zweiteWelle derCo-
vid-19-Pandemie das Ausmass
und die Geschwindigkeit der ers-
ten nicht erreicht. Doch das ber-
nische Gesundheitswesen rüstet
sich bereits für eine neue Inten-
sivphase der Corona-Krise. Dazu
gehört auch die Beschaffung von
Masken, Schürzen undDesinfek-
tionsmittel für Pflegende und
Patienten. Schon jetzt zeichnet
sich ab, so warnen die Kantons-
behörden, dass es bei diesem
Schutzmaterial zu Knappheit
kommen könnte.

Die Gesundheitsdirektion des
Kantons Bern gehe davon aus,
dass die zweite Welle weniger
hoch ansteigen, aber länger an-
halten werde. Das sagt Kommu-
nikationschef Gundekar Giebel.
«Selbst bei einem leichten An-
stieg der Fälle ist der Verbrauch
von Schutzmaterial gross», sagt
er. «DieAusrüstungmuss immer
wieder gewechselt werden.
Schon nur in einem Pflegeheim
werden pro Woche Tausende
Masken verbraucht.»

Deswegen, und weil bei stei-
genden Fallzahlen die Nachfrage
nach Schutzmaterial global zu-
nehme, sei mit erneuten Schutz-
material-Engpässen im Gesund-
heitswesen zu rechnen, soGiebel.
Doch anders als bei der ersten
Welle derPandemiewill derKan-
ton den Spitälern und Pflegehei-
men keine Unterstützung garan-
tieren. ImApril liessen die berni-
schenBehördenmehrereHundert
Tonnen Schutzmaterial aus Chi-
na einfliegen, die dann zu Be-
schaffungskosten andieGesund-
heitsinstitutionenverteiltwurden.

Nun stellt die Gesundheitsdi-
rektion von Pierre Alain Schnegg
(SVP)privateAnbieterunterDruck.
Giebel kritisiert deren Vorgehen
währenddererstenWellederPan-
demie. Die Beschaffung von
Schutzmaterial sei eigentlichnicht
die Aufgabe des Kantons. «Laut
Epidemiegesetz müssen die Ins-
titutioneneinPflichtlagerhalten.»

Doch zunächst habe dies «nie-
mand in gewünschtem Umfang
getan».ZwarseiendieSpitälerund
PflegeheimevomBeginnderPan-
demie überrascht worden, dieses
ArgumenthabeaberkeineGeltung
mehr. «Das sind alles eigenstän-
dige Betriebe», sagt Giebel. «Sie
können nicht selbstverständlich
erwarten, dass es der Kanton bei
einemEngpass richtenwird.» Jetzt
müsse man die ruhige Zeit nut-
zen, um die Vorräte angemessen
aufzubauen. Der Kanton selbst
wird einen zentralen Schutzma-
terialvorrat halten,der für40Tage
reicht.Damit folgemanderEmp-
fehlung des Bundes, sagt Giebel.
Die Leistungserbringer hingegen

habemanangehalten,Vorräte für
vierMonate anzulegen.

Fragen zu Schürzen
Auf Anfrage geben sich grössere
Dienstleister im bernischen Ge-
sundheitssektor wortkarg. Die
Sorgen des Kantons werden je-
dochnicht geteilt.Die Insel-Grup-
pe habe einen Schutzmaterialbe-
stand von mehr als vier Monaten
imHaus, richtet ein Sprecheraus.
Zu möglichen Engpässen heisst
es, die Gruppe sei auf eine zweite
Wellevorbereitet, dieVersorgung
von Patienten und Mitarbeiten-
den mit Schutzmaterial sei ge-
währleistet.AuchdieHirslanden-
Gruppe gibt an, «während der

letzten Monate entsprechende
Vorräte angeschafft» zu haben.

«Selbstverständlich führen
wir ein Lager mit ausreichend
Vorräten an Schutzmaterial»,
schreibt Federica Castellano von
derDomicil BernAG, die imKan-
ton Bern 23 Alters- und Pflege-
heime führt. Auf die Frage, ob
Domicil genügend Material für
eine zweite Welle im Ausmass
der ersten beschaffen könne,
antwortet sie: «Wir sind uns der
Verantwortung gegenüber unse-
ren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie Mitarbeitenden be-
wusst und nehmen diese auch
hinsichtlich Versorgung mit
Schutzmaterial ernst.»

Detaillierter schildert die Situa-
tion Claudine Bumbacher, Ge-
schäftsleiterin der Spitex Bern.
Diese sei daran, die Vorräte für
die vom Kanton empfohlenen
vier Monate zu beschaffen. Dies
ist allerdings nicht ohneTücken:
Nebst Fragen zu Lieferanten und
Preisen sei es teilweise schwer
abzuschätzen, wie viele Artikel
einer bestimmten Sorte in vier
Monaten benötigt sein könnten.
Bei Hygienemasken und Schutz-
brillen erwartet Bumbacher kei-
ne Engpässe. Langarm-Über-
schürzen hingegen seien wegen
verhältnismässigwenigerCovid-
19-Fälle bei Kunden der Spitex
Bern in der erstenWelle nur sel-

ten zumEinsatz gekommen.Man
könne also nicht aus derVergan-
genheit lernen, wie viele bei
mehreren Ansteckungen ge-
braucht seien. «Da haben wir
einfach eine Annahme treffen
müssen», so Bumbacher.

Notlieferungen geplant
Weil Nachschub in der ersten
Welle in der Regel nach sechs
Wochen eingetroffen sei, findet
Bumbacher die Vorratsvorgabe
von vier Monaten «gut gerech-
net». Allerdings räumt sie ein:

«Bei einer grossenWelle könnte
es effektiv eng werden.»

Sollte es dazu kommen, lässt
der Kanton doch noch eine Hin-
tertür offen. «Bei Knappheit kön-
nen wir sofortige Nachbeschaf-
fungen einleiten», sagt Gundek-
ar Giebel. Nach der erstenWelle
müsseman nichtmehrnach Lie-
feranten suchen; auch seien be-
stehende Versorgungskanäle
wieder offen. Weitere Einkäufe
in China stehen also offenbar im
Raum. Ob dieser Nachschub er-
neut zum Selbstkostenpreis ver-
teilt oder zu Marktpreisen ver-
kauft werde, lässt Giebel offen.
«Wennwir es zentralisiert ange-
hen, geht es sicher schneller.»

Kanton setzt Spitäler wegen knappem
Schutzmaterial unter Druck
Pandemie Die bernische Gesundheitsdirektion fordert die Krankenhäuser und Altersheime dazu auf,
mehr Schutzausrüstung zu besorgen. DennMaterial werde es von den Behörden bei der zweitenWelle nicht geben.

Seit 2007 pickelt der Historiker
Hans Fässler mit seinem Komi-
tee «Démonter Louis Agassiz»
amAgassizhorn imBernerOber-
land. Doch mit der verlangten
Umbenennung in Rentyhorn hat
er bei den Standortgemeinden
Grindelwald,Guttannen und Fie-
schertal VS keinen Erfolg.

Der Gletscherforscher Louis
Agassiz (1807–1873), nach dem
der 3946 Meter hohe Gipfel
neben dem Finsteraarhorn be-
nannt ist, war auch ein Rassist,
der die Schwarzen für minder-
wertig hielt. Im Zug der Debatte
nach demTod von George Floyd
durch Polizeigewalt unternahm
Fässlers Komitee einen neuen
Anlauf. Agassiz habe an der Ab-
wertung und Ausbeutung afro-
amerikanischer Menschen we-
sentlich mitgewirkt, heisst es in
einem Brief an die drei Gemein-

den: «Der Namensgeber des
Agassizhorns kniete, zusammen
mit dem weissen Polizisten De-
rek Chauvin, auf dem Hals von
George Floyd.»

«Fragwürdig,weit hergeholt»
Diesen Zusammenhang empfin-
det man in den Berggemeinden
als «weit hergeholt» und «frag-
würdig». «Muss man nachträg-
lich alles ändern?», fragt Grindel-
walds Gemeindepräsident Beat
Bucher (parteilos). «Man kann
nicht alles wegputzen.» Es sei
besser, sich andieGeschichte und
ihre positiven und negativen Sei-
ten zu erinnern. Darum lehnte
der Gemeinderat von Grindel-
wald die Umbenennung erneut
ab.Es bleibe beim 2010 gefassten
und kommunizierten Nein, sagt
Bucher. Guttannen will erst zu
einem späteren Zeitpunkt kom-

munizieren,Fieschertal entschei-
det amMittwoch.Aber auch dort
scheint ein Nein absehbar.

Gefangen imRassenwahn
Agassiz hat nach seinerAuswan-
derung in die USA krude Ras-
sentheorien entwickelt. Er
sprach in einem Brief an seine
Mutter vom «unterwürfigen»
und «kriecherischen Neger»
und wollte eine Vermischung
der Rassen unbedingt verhin-
dern. Er besuchte Sklavenplan-
tagen im Süden der USA und
liess dabei Aufnahmen von
nackten Sklaven machen, mit
denen er seine gegen die Evolu-
tionstheorie gerichtete Rassen-
kunde untermauernwollte. Da-
bei entstand auch das Bild von
Renty, dessen Name das Agas-
sizhorn nach derVorstellung des
Komitees neu tragen soll. «Agas-

siz war ein Vorkämpfer der sys-
tematischen Rassensegrega-
tion», heisst es im Historischen
Lexikon der Schweiz. Und auch
die Rassenhygieniker der Nazis
haben sich auf ihn berufen.

Er sei enttäuscht, sagt Histo-
rikerHans Fässler. «Ich habe ge-
hofft, dass nun ein Bewusst-
seinsprozess in Gang kommt.»
Fässler verweist auf den Erfolg
inNeuenburg,wo 2019 derAgas-
siz-Platz nach Tilo Frey, der ers-
ten farbigen Nationalrätin, um-
benannt wurde. «Es braucht of-
fenbar in Grindelwald noch
länger, um den Schutt von Ras-
sismus, Kolonialismus und Skla-
verei wegzuräumen.»

Grindelwald kaum erreicht
Bergführer Marco Bomio – der
ehemalige Lehrer ist auch Leiter
desOrtsmuseums inGrindelwald

– ist vom erneuten Nein der Be-
hörden nicht überrascht. Er habe
eineUmbenennung inRentyhorn
schon immer für wenig realis-
tisch gehalten. «Vielleicht hätte
manmit einemNamenwie Klei-
nes Finsteraarhorn eher einen
Erfolg erzielen können.» Seine
Einschätzung: Die Diskussion
habe in Grindelwald die Bevölke-
rung nicht berührt. «99 Prozent
der Grindelwalder interessiert
das nicht», sagt Bomio.

Nicht in die Diskussion ein-
gemischt hat sich der Kanton.
«Die Namensgebung für Berge
ist Sache derGemeinden und des
Bundes», sagt Volkswirtschafts-
direktor ChristophAmmann (SP)
auf Anfrage. Als Regierungsrat
gebe er keine Empfehlung ab.
Einen Imageschaden für Grin-
delwald erwartetAmmann nicht.
2007 reichte Ammann noch als

Grossrat einen Vorstoss für die
Umbenennung ein. «Es gingmir
darum, dass im Jubiläumsjahr
zum 200. Geburtstag von Louis
Agassiz auch eine Debatte darü-
ber geführtwird, dass seinName
nicht nur für naturwissenschaft-
liche Leistungen steht, sondern
auch für rassistischeAnsichten»,
so Ammann.

Das Komitee hofft nun auf den
Bundesrat, dass dieser die «un-
einsichtigen Gemeinden» über-
steuert. Eine neue Interpellation
ist eingereicht. Fässler glaubt,
dass der Bund sehr wohl voran-
gehen könne, wenn er nur wol-
le. Das habe das Beispiel derDu-
nantspitze gezeigt. Der Gratza-
cken des Monte Rosawurde erst
2014 zu Ehren des Gründers des
Roten Kreuzes so getauft.

Simon Wälti

Der Rassist behält sein Horn
Namensstreit Grindelwald will das Agassizhorn nicht umbenennen. Man könne die Flecken der Geschichte nicht wegputzen.

Wie viele Masken, Schürzen und Brillen in der zweiten Welle benötigt sein werden, ist schwer abzuschätzen. Foto: Adrian Moser

Sie können nicht
erwarten, dass es
der Kanton bei
einemEngpass
richtenwird.»
Gundekar Giebel
Kommunikationschef der
Gesundheitsdirektion Kanton Bern


