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Kein Weihnachtseffekt: Coronazahlen sind stark gesunken
Fallstatistik ZuCoronagibt’s ausunse-
rer Region, für einmal Positives zu be-
richten: Gesternmusstenweder Basel-
Stadt noch Baselland neue Todesfälle
vermelden,dieZahlderHospitalisatio-
nen zeigt abnehmenden Trend und
auch die Zahl der Neuinfektionen ist
rückläufig. Im Stadtkanton stiegen die
registrierten Ansteckungen um 50 auf
8835, in Baselland um59 auf 11839.

Aufschlussreich ist dieEntwicklung
derAnzahlAnsteckungenpro 100000
Einwohner über die vergangenen 14
Tage. Diese glättet Ausschläge und er-
möglichtVergleicheunterLändernund
Kantonen. Diese 14-Tage-Inzidenz ist
in der Region Basel seit bald vier Wo-
chen kontinuierlich rückläufig und lag
gestern bei 392,9 (Basel-Stadt), 364,9
(Baselland)und334,8 (Schwarzbuben-
land). Die Inzidenz hat sich in unserer
Region innert eines Monats fast hal-
biert und liegt mittlerweile unter dem
Schweizer Schnitt (477,5 per gestern).

Auch zeigt sich, dassder befürchte-
te Weihnachtseffekt mit stark steigen-
denAnsteckungszahlenAnfang Januar
ausgeblieben ist. «Wir vermuten, dass
die Bevölkerung sehr umsichtig umge-
gangen ist mit den Risiken, welche die
Festtage punktoPandemieausbreitung
mit sichbrachten», sagtValentinKress-
ler, Sprecher imBaslerGesundheitsde-
partement (GD). Damit wäre das Ziel

derPräventionskampagnevordenFest-
tagen erreicht worden. In Basel-Stadt,
woetwadieRestaurantsam25.Novem-
bergeschlossenwurden, setztederAb-
wärtstrend wesentlich früher ein. Hier
wurde der Peak bei den Ansteckungen
bereits am 23. November erreicht, in
Baselland und im Schwarzbubenland
erst am 18.Dezember.

BeimGD sieht man denn auch die ge-
troffenen Schutzmassnahmen im Be-
reich Freizeit, Sport undGastbetriebe,
die Stärkung des Contact-Tracing und
das breite Testangebot alswesentliche
Faktoren für den Abwärtstrend. «Der
Verlauf zeigt aber, dass esZeit braucht,
bis zusätzliche Interventionenvoll grei-
fen», sagtKressler. BeimNachbarkan-

tonBasellandwillmandenTrendnicht
kommentieren. Ohne detaillierte
Untersuchungen liessen sich keine se-
riösen Aussagen machen, sagt Rolf
Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts-
undGesundheitsdirektion (VGD).

InBaselbisher zweiFälle
dermutiertenVirusvariante
Betont werden muss zudem, dass die
Ansteckungszahlen in der Region im-
mer noch sehr hoch sind und erst das
Niveau von Ende Oktober erreicht ha-
ben.Hinzu kommtauchhier eineneue
Gefahr:diemutierteundstärkeranste-

ckendeVirusvariante.Mit Blick auf die
aktuelleSituation inGrossbritanniener-
wartenauchdiebeidenBaselwiederum
steigende Infektionszahlen.Vordiesem
Hintergrund sei das Contact-Tracing
bei solchen Verdachtsfällen in Basel-
Stadt intensiviertworden, sagtKressler.
Die aktuell tieferen Fallzahlen tragen
immerhindazubei,dieAusbreitungder
neuen Virusvariante etwas abzubrem-
sen.Pergesternkonnten inBasel insge-
samt zwei Ansteckungenmit demmu-
tiertenVirus festgestelltwerden,heisst
esausdemGD. ImBaselbiet gibt eswe-
nige Verdachtsfälle, die derzeit in Ab-
klärungseien, sagtVGD-SprecherWirz.

DieCoronafallzahlen haben sich in
denbeidenBasel seitAusbruchderPan-
demie asynchron entwickelt: Vor und
während des ersten Lockdowns im
MärzgaltunsereRegionnachdemTes-
sin alsCorona-Hotspot. Vor und zuBe-
ginnder zweitenWelle hatteBaselland
indes die schweizweit tiefsten Anste-
ckungszahlen, was zum Teil erklärt,
weshalb sich der Landkanton lange
gegenschärfereMassnahmenzurWehr
setzte.Dieswiederumkönntedazubei-
getragenhaben,dassAnfangDezember
dieRegion imschweizweitenVergleich
wiederum stark überdurchschnittliche
Ansteckungszahlen aufwies.

Hans-Martin Jermann
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So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region
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14-Tage-Inzidenz (Anzahl Ansteckungen pro 100000 Einwohner in den
vergangenen 14 Tagen)

Die Coronalotterie im Altersheim
DasVirus trifftAlterszentrenunterschiedlich hart,wie dasBeispielMuttenz zeigt: zweiHeime, 600Meter Luftlinie, 50Fälle und 17Totemehr.

Tobias Gfeller

Das Coronarätsel vonMuttenz: Im Al-
ters- undPflegeheimZumPark starben
in den vergangenen zwei Monaten
17 Bewohnerinnen und Bewohner an
Covid-19. Insgesamt wurden seit An-
fang November 50 Bewohnerinnen
und Bewohner und 36 Mitarbeitende
positiv auf das Coronavirus getestet.
Die Situation war schwierig. Mehrere
Abteilungen wurden auf Anraten des
kantonsärztlichenDiensts geschlossen.
Mittlerweile habe sich die Situation
dank konsequentem Eingreifen ent-
spannt, sagtHeimleiter Beat Brunner.

Im 600Meter Luftlinie entfernten
Alters- und Pflegeheim Käppeli eine
ganz andere Situation: Bisher wurde
hier keine einzige Infektion unter den
Bewohnern festgestellt.Nurgeradevier
Mitarbeitende seien positiv getestet
worden, die zu diesem Zeitpunkt erst
nochnicht bei derArbeitwaren, verrät
HeimleiterinEllenWieber.Dass beide
Heime unter dem identischen Träger-
verein operieren, laut Wieber grund-
sätzlich die gleichen Schutzmassnah-
men anwenden und auf Ebene Heim-
leitung sich wöchentlich austauschen,
machtdasRätsel umsokomplexer.Wie
kann es sein, dass bei ähnlichen Vor-
aussetzungen zwei Alters- und Pflege-
heime derart unterschiedlich von der
Coronapandemie getroffenwerden?

Ansteckungsgefahr ist
ingrossenHeimengrösser
Diese Frage beschäftigt auch den zu-
ständigenMuttenzerGemeinderatRo-
gerBoerlin (SP), der anderGemeinde-
versammlung am vergangenen Sams-
tag mit bewegenden Worten Stellung
dazunahm.EineErklärungkonnteaber
auch er nicht liefern. Für EllenWieber
ist indesklar: «Wirhattenbis anhinein-
fachGlück.»Möglicherweise sei es ein
Vorteil, dass das Käppeli kleiner ist als
das Zum Park. Das glaubt auch Beat
Brunner: «Man muss bedenken, dass

die Anzahl Personen, die ein- und aus-
gehen, bei uns viel grösser ist. Damit
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass das Virus eingeschleppt wird, lo-
gischerweise auch.»

DasAlters- undPflegeheimKäppeli
hat eine eigene Teststation im Haus,
um rasch reagieren zu können, falls je-
mand im Haus Symptome zeigt. Vier
Mitarbeitende wurden dafür extra im
kantonalenTestcenter ausgebildet.Be-
sucherinnenundBesuchermüssenam
EingangTemperaturmessen.DieMit-
arbeitendenwerdenangeregt, auch im
Privaten vorsichtig zu sein. Denn wie
diszipliniert die Mitarbeitenden und
Angehörigen sind und wie gut die

Schutzkonzepte in den Heimen selbst
funktionieren, entscheidet imWesent-
lichen, ob und wie stark ein Heim von
der Pandemie getroffen wird. Beim
Heim Zum Park war es gemäss Beat
Brunner eine Angehörige, welche die
erste Ansteckungswelle Anfang No-
vemberauslöste.Beider zweitenWelle
sei die Quelle nicht bekannt. Es kam
aber zu Ansteckungen im Speisesaal.

EineAngehörigekamtrotz
SymptomenmehrmalsaufBesuch
Der Abhängigkeit der Heime von den
Mitarbeitenden und besuchenden An-
gehörigen istmansich imMadle inPrat-
teln bewusst, betont Heimleiterin Ni-

cole Kneubühler. «Es geht nur zusam-
men. Wir versuchen, sowohl unsere
Mitarbeitenden als auch die Angehöri-
gen zu sensibilisieren und zu motivie-
ren. Mit möglichst viel Transparenz
wollenwir allemit ins Boot holen.»Bis
anhin funktioniert es sehrgut,nochkei-
ne Bewohnerin und kein Bewohner
wurde infiziert.Dochwie fragil dasSys-
temist, zeigteeinFall imMadle, alseine
Angehörige trotzSymptomenmehrfach
aufBesuchkamundniemandetwasda-
von wusste. Es war Glück und dem
Schutzkonzept imInnernzuverdanken,
dass imHeimniemandangestecktwur-
de.DenneinTest ergabspäter, dassdie
Angehörige coronainfiziert war. Seit-

dem werden wieder alle Besucher am
Eingang empfangen und zu ihrem
Wohlbefindenbefragt. Auf Fiebermes-
sen wird indes bewusst verzichtet. Für
Heimleiterin Kneubühler ist klar: «Es
geht nicht darum,die strengstenMass-
nahmen zu haben, sondern die richti-
gen,unddiesedannkonsequentumzu-
setzen.»ManmüssedasGlückerzwin-
gen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
dass es zu keinen Fällen kommt.

«Entscheidungsfreudig
undkompromisslos»
Schutzmassnahmen früh und konse-
quent umgesetzt haben auch die Ver-
antwortlichen im Alters- und Pflege-
heimFrenkenbündten inLiestal, daszu
dengrösstenHeimen imKantongehört.
Dass sein Heim bisher keine Fälle bei
BewohnerinnenundBewohnernzube-
klagen hat, sei einerseits sicher auch
Glück, glaubt Heimleiter Bernhard
Fringeli.Anderseits aberauchdieFolge
der richtigen und eben dann auch kon-
sequent umgesetzten Schutzmassnah-
men. «Wir waren stets entscheidungs-
freudig und kompromisslos.» Dieses
VorgehensorgebeiMitarbeitendenund
Angehörigen für Vertrauen. «Alle zie-
henmit: von der Heimleitung über die
Pflege, dem Küchenpersonal, der Rei-
nigungundderWäscherei.»Dakomme
es auchmal vor, dass eineMitarbeiten-
deamSamstagabenddemChefzuHau-
se anruft und fragt, was sie mit ihrem
kratzendenHalsmachen solle.

BeatBrunner vomstarkgetroffenen
MuttenzerAlters- undPflegeheimZum
Park relativiert die Todeszahlen aber
auch und erinnert daran, dass in der
Schweiz jährlich rund 1500 Personen
an der Grippe sterben. «Sämtliche Be-
wohnerinnen und Bewohner, die bei
uns in den vergangenen zweiMonaten
anCovid-19gestorben sind,warenvon
derAtmungoderderVitalitäther schon
sehr eingeschränkt und wären wohl
auch ohne Corona in diesem Winter
verstorben.»

Im Altersheim «Käppeli» hat es bisher unter den Bewohnern keine einzige Infektion gegeben. Bild: Kenneth Nars (13. Januar 2021)

«Wirvermuten,
dassdieBevölke-
rungsehrumsich-
tigumgegangen
istmitdenRisi-
kenderFesttage.»
ValentinKressler
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt


