
Zentrum Breiten bleibt vom 
Corona-Virus verschont
Ausgehend von einem Markt in der chinesischen 
Stadt Wuhan verbreitete sich das Corona-Virus in 
kurzer Zeit weltweit. 

Am 25. Februar 2020 erkrankte im Tessin ein 70-jäh-
riger Mann – das Virus hatte die Schweiz erreicht.  
Bereits zwei Tage später startete der Bundesrat die 
Kampagne «So schützen wir uns» und erliess per Not-
recht verschiedene Massnahmen zur Bekämpfung der 
Krankheit Covid-19, die sich zur Pandemie entwickelte.

Als besonders gefährdet für eine Ansteckung erwie-
sen sich Menschen mit einer Vorerkrankung sowie 
Seniorinnen und Senioren. Für das Zentrum Breiten 
bedeutete dies, möglichst rasch die richtigen Massnah-
men zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie der Mitarbeitenden zu treffen. Dazu formierten 
Gesamtleiterin Beatrice Rogger und Pflegedienstleiter 
Ivan Hürlimann das Pandemie-Team, zu dem auch die 
Teamleitung Pflege und die Bereichsleitungen zählten.  
Das Team legte entsprechend den Anweisungen des 
Bundesamtes für Gesundheit die nötigen Massnahmen 
fest und war für deren Umsetzung verantwortlich. Bei 
Bedarf konnte der leitende Arzt Dr. med. Emil Schalch 
oder dessen Stellvertreter Dr. med. Joachim Henggeler 
beigezogen werden. 

Das Pandemie-Team legte die folgenden Massnahmen 
fest, die jederzeit ergänzt werden konnten:
 

1. Information

Während der ganzen Krise wurden die Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie die Mitarbeitenden regelmässig 
über die neuesten Entwicklungen rund um die Pande-
mie informiert. Sie erhielten genaue Anweisungen, wie 
sie sich verhalten mussten, wenn bei ihnen selbst oder 
bei Angehörigen solche Symptome auftraten. 

Montags und freitags fand jeweils die Pandemie-Team-
Sitzung statt, über welche anschliessend den Mitarbei-
tenden berichtet wurde, und zwar über einen speziell 
dafür eingerichteten Whatsapp-Chat. Die Mitarbeiten-
den quittierten die einzelnen Nachrichten, nachdem sie 
sie gelesen hatten. So konnte sichergestellt werden, 
dass die Information alle erreicht hatte. 

Unsere Mitarbeitenden benutzten dieses System vor-
bildlich. Wer mit Whatsapp noch nicht vertraut war, 
liess es sich erklären und es war sehr erfreulich, wie 
sich das ganze Breitenteam innert kurzer Zeit mit der 
Technik vertraut machte. 

Information in «real time» per Chat – und alle erreichen.
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2. Isolationszimmer

Für den Fall, dass jemand unter Quarantäne gestellt 
werden musste, wurde ein Isolationszimmer hergerich-
tet – das glücklicherweise nur zu Schulungszwecken 
gebraucht wurde. Denn hier lernten die Mitarbeitenden, 
wie sie das Zimmer im Gebrauchsfall betreten, sich da-
rin aufhalten und es wieder verlassen müssten, damit 
die hygienischen Verhältnisse bestehen blieben. 

Als Isolationszimmer wurde ein leerstehendes Bewoh-
nerzimmer genutzt, das entsprechend ausgestattet wurde. 

3. Speisesaal und Küche

Am Eingang des Speisesaals wurde eine Station zur 
Händedesinfektion aufgestellt. Die Abstände zwischen 
den Tischen wurden vergrössert und an jedem Tisch 
sassen nur zwei Personen, einander diagonal gegen-
über. Da das sonst öffentliche Bistro Seeblick geschlos-
sen war, stand dafür genug Platz zur Verfügung.

Das Frühstücks- und das Salatbuffet am Mittag muss-
ten aufgehoben werden und die Mahlzeiten wurden 
ganz im Tellerservice serviert. Dadurch war der gebo-
tene Abstand stets gewährleistet. Als kleine Entschädi-
gung für diesen Verzicht offerierte das Zentrum Breiten 
den Bewohnerinnen und Bewohnern zum Mittagessen 
jeweils ein Glas Wein und anschliessend einen Kaffee. 

Das Küchenteam erhielt willkommene Verstärkung: 
Andrea Henggeler absolviert im Restaurant Hirschen, 
Oberägeri, die Berufslehre zum Koch EFZ und steht 
kurz vor dem Lehrabschluss. Damit sie während der 
vorübergehenden Schliessung der Gastronomiebetrie-
be bis zum Lehrabschluss keinen Unterbruch in ihrer 
Berufspraxis erlitt, konnte sie im Zentrum Breiten ein-
springen. Wir danken Andrea Henggeler für ihre sehr 
wertvolle Mitarbeit und wünschen ihr viel Erfolg für 
ihren Lehrabschluss. Ein herzlicher Dank auch ihrem 
Lehrmeister Daniel Kühne für die Unterstützung.

4. Geschützte Besuchzone

Schon zu Beginn der Corona-Krise war klar, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit erhalten 
mussten, ihre Angehörigen zum Besuch zu empfangen. 
Da im Haus kein Platz für eine geschützte Besuchszo-

ne vorhanden war, kam das Pandemie-Team auf die 
Idee, die Besuchszone draussen vor dem Eingang 
einzurichten. Was zuerst eher eine Notlösung schien, 
erwies sich bald als sehr positiv; die Besuchszone gab 
den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit 
nach draussen an die frische Luft zu gehen und ihre 
Angehörigen zu treffen. 

Einfach, aber klug ausgedacht, bauten die Mitarbeiter 
vom Hausdienst die Besuchszone so, dass die Anforde-
rungen des Bundesamtes für Gesundheit gewährleistet 
waren. Die Besucherinnen und Besucher konnten nach 
Voranmeldung und einer Kontrolle (Händedesinfektion, 
Fiebermessen, Eintrag in eine Präsenzliste) ihre Ange-
hörigen sehen und mit ihnen sprechen 

Nach der ersten Lockerung am 11. Mai durften wir wie-
der Gäste in der geschützten Begegnungszone bewir-
ten. Sie konnten Kaffee und Kuchen zum Preis von fünf 
Franken geniessen. Dieses Angebot gilt übrigens auch 
weiterhin.

5. Hauskapelle

Die Hauskapelle diente einzig der persönlichen Besin-
nung, wofür auch hier die Abstände zwischen den Stüh-
len vergrössert wurden. Gottesdienste in der Hauska-
pelle waren leider nicht möglich. Als Ersatz konnten die 
Bewohnerinnen und Bewohner am Fernsehen Gottes-
dienste mitfeiern. In Absprache mit Urs Stierli, Gemein-
deleiter der Pfarrei Oberägeri, durfte Pflegedienstleiter 
Ivan Hürlimann die Kommunion an Ostern spenden.  

Besuchszone: Die Bewohnerinnen und Bewohner 
sitzen an den langen Tischen; ihr Besuch an den 2er-
Tischen.
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6. Aktivierung

Unsere beiden Mitarbeiterinnen Aktivierung un-
terstützten die Bewohnerinnen und Bewohner bei 
der Tagesgestaltung. Spiele aus der Ludothek und 
andere Beschäftigungsmöglichkeiten brachten die 
nötige Kurzweil in den Alltag. Die beiden Mitarbeite-
rinnen Aktivierung nahmen sich Zeit für persönliche 
Gespräche. Um diese quasi seelsorgerliche Beglei-
tung stets anbieten zu können, war täglich mindes-
tens eine der beiden Mitarbeiterinnen im Zentrum 
Breiten anwesend.

7. Für die Mitarbeitenden

Die Coronazeit verlangte von einigen unserer Mit-
arbeitenden grosse Mehrarbeit und lange Präsenz-
zeiten. Zu ihrer Entlastung wurde temporär eine 
Pflegefachperson und  eine Mitarbeiterin in der Ho-
tellerie eingestellt. 

Damit die Mitarbeitenden sich zwischendurch et-
was ausruhen konnten, stand ihnen ein zurzeit 
unbenutztes Bewohnerzimmer zur Verfügung. Zu-
sätzlich war ihnen der Wintergarten als Rückzugs-
ort vorbehalten. 

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Coronakrise verursachte dem Zentrum Brei-
ten grossen betriebswirtschaftlichen Aufwand. So 
waren zum Beispiel Neueintritte nicht möglich. Ein 

Bewohnerzimmer wurde zum 2-Bett-Isolationszimmer 
umfunktioniert und ein Zimmer als Pikettzimmer für das 
Personal  reserviert. Daraus resultiert ein Minderer-
trag bei den Pensions- und Pflegetaxen. Aufgrund der 
Mehrarbeit und der Einstellung der zwei temporären 
Mitarbeitenden stieg auch der Personalaufwand an.

Schon am Beginn der Pandemie wurde medizinisches 
Material wie zum Beispiel Schutzmasken massiv teurer. 
Zur Sicherheit musste das Warenlager generell aufge-
füllt und ergänzt werden. Zur Entsorgung von Kehricht 
wurde ein Presscontainer gemietet, damit auch allfäl-
lige kontaminierte Abfälle fachgerecht hätten entsorgt 
werden können. 

Herzlicher Dank

Im Gegensatz zu anderen Betagten-Zentren und Spi-
tälern blieb das Zentrum Breiten von Covid-19-Erkran-
kungen zum Glück verschont. Einzig zwei Mitarbeitende 
mussten einige Zeit zu Hause bleiben, da Angehörige 
Kontakt zu Personen mit Symptomen gehabt hatten. 
Dass im Zentrum Breiten niemand an Covid-19 er-
krankte, verdanken wir vor allem den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Sie zeigten grosses Verständnis für 
die teils einschränkenden Massnahmen, die sie stets 
mittrugen. Der Verzicht auf Besuche von Angehörigen 
und die verschiedenen weiteren Einschränkungen wa-
ren für sie nicht einfach, umso mehr hat uns ihre Ge-
duld tief berührt; umso dankbarer sind wir ihnen allen. 
Gerne beziehen wir auch ihre Angehörigen in unseren 
Dank ein, für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

Grossartiges haben besonders unsere Mitarbeitenden 
geleistet und unser leitender Arzt. Ihnen danken wir 
herzlich für ihr Engagement, mit dem sie die Bewohne-
rinnen und Bewohner begleiteten und pflegten. 

In unseren Dank schliessen wir auch die Behörden auf 
den Ebenen Gemeinde und Kanton ein, die uns tatkräf-
tig und unbürokratisch unterstützt haben. Wenn auch 
die Beschaffung von Material teilweise harzig verlief, 
war die Versorgungslage im Zentrum Breiten gut. In 
besonderer Erinnerung wird die schnelle Hilfe bei der 
Beschaffung von Schutzmasken bleiben: 

Bei Ausbruch der Pandemie wurde das Angebot bezie-
hungsweise der Nachschub an Schutzmasken knapp, 
was auch das Zentrum Breiten zu spüren bekam. 
Glücklicherweise konnte die Gemeinde Oberägeri 5000  

Spiele zum Zeitvertreib standen auch drinnen zur Verfügung. 
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einwandfreie Masken aus ihrem Pflichtlager abgeben 
und später noch eine zweite Lieferung machen. Für 
ihre tatkräftige Unterstützung danken wir den Mitarbei-
tenden der Gemeinde ganz herzlich. 

Spenden, Geschenke, gute Gedanken

Die Mitarbeitenden sowie die Geschäftsleitung des 
Zentrums Breiten freuten sich besonders an den vielen 
Zeichen der Anteilnahme aus der Bevölkerung, der Ge-
schäftswelt und den Behörden. Dazu zählen auch der 
Bürgerrat und die Mitglieder der Betriebskommission 
des Zentrums Breiten.

Spontan beschenkte die Gärtnerei Staub aus Oberä-
geri unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit wun-
derschönen Orchideen, die Farbe und Freude in den 
eingeschränkten Alltag brachten. Andrea Henggeler, 
Lernende Koch EFZ im Resturant Hirschen, verstärk-
te wie erwähnt das Küchenpersonal. Der Bürgerrat 
Oberägeri offerierte den Mitarbeitenden einen kräftigen 
Znüni. Eine grosse Überraschung bereitete die Firma 
Glencore, die einen namhaften Betrag schenkte, der 
in Form von Gutscheinen an die Mitarbeitenden über-
reicht wird.

Als ebenso grosszügiges Zeichen der Anerkennung 
sprach der Gemeinderat Oberägeri den Mitarbeiten-
den für ihre grosse Arbeit eine Prämie von insgesamt 
5000 Franken zu. Auch dieser Betrag wird gleichmäs-
sig unter den Mitarbeitenden verteilt und dies ebenfalls 
in Form von Gutscheinen, die in den Geschäften von 
Oberägeri eingelöst werden können. Für diese Geste 
danken wir dem Gemeinderat herzlich. 

Wir blicken auf eine bewegte Zeit zurück, in der wir 
grosse Solidarität und Unterstützung von allen Seiten 
erfahren durften. Dieses Engagement hat unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner wie auch das ganze Brei-
ten-Team sehr berührt. Deshalb hier nochmals: Ganz 
herzlichen Dank!

Beatrice Rogger  Ivan Hürlimann
Gesamteiterin  Leiter Pflegedienst

Kontakt

Zentrum Breiten
Breiten 3 und 6
6315 Oberägeri
Telefon: 041 754 76 00
E-Mail: info@breiten-oberaegeri.ch
www.breiten-oberaegeri.ch

Die Breite-Zytig gratis abonnieren

In der Breite-Zytig berichten wir monatlich über Aktuelles, Veranstaltungen usw. aus dem Zentrum Breiten. Möch-
ten Sie die Breite-Zytig regelmässig erhalten, so senden Sie uns bitte Ihre Adresse auf info@breiten-oberaegeri.ch. 

Das Abo ist gratis, die Breite-Zytig wird Ihnen per Post zugestellt

Herzlichen Dank im Corona-Stil. 
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