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Wer betreut jetzt die Schulkinder,
wer pflegt die Kranken im Spital?
Die Corona-Krise macht die vor allem von Frauen getragene Care-Industrie als Wirtschaftssektor sichtbar

ANGELIKA HARDEGGER

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat das Jahr 2020 zum «Year of the
Nurse» ausgerufen, zum Jahr der Kran-
kenpflegerin. Noch im Januar war das
keiner grossen Tageszeitung eine Zeile
wert. Dann kam das Coronavirus – und
plötzlich stehen die Krankenpflegerin-
nen im Licht.

Zum Beispiel Elena Pagliarini, Kran-
kenschwester in Italien.Von ihr geht ein
Foto durch die sozialen Netzwerke, wie
sie im Schutzanzug und mit Mundschutz
am Schreibtisch sitzt und den Kopf auf
die Tischplatte legt, um kurz auszuruhen.

Das Foto steht symbolisch dafür, was
das Pflegepersonal in der Krise leistet.
Beziehungsweise: was Krankenpflege-
rinnen leisten. Denn vier von fünf der
in Schweizer Spitälern beschäftigten
Personen sind Frauen. Neun von zehn

Pflegepersonen in Alters- und Pflege-
heimen sind Frauen. Auch in Kinder-
krippen und Kinderhorten, die noch
vielerorts geöffnet haben, sind neun
von zehn Angestellten Frauen. Und die
allermeisten Kinder, die seit Montag zu
Hause bleiben müssen, werden haupt-
sächlich von Müttern betreut werden. In
drei von vier Schweizer Familien ist der
Vater Vollzeit erwerbstätig und die Mut-
ter gar nicht oder Teilzeit.

Pflegerinnen am Limit

Diese Formen von Arbeit – Care-
Arbeit – haben in der Frauenbewegung
seit ein paar Jahren höchste Priorität.
Diese Arbeit ist oft schlecht bezahlt;
die Löhne in der Kita-Branche lie-
gen beispielsweise um einiges tiefer als
jene auf dem Bau. Noch öfter ist Sor-
gearbeit gar nicht bezahlt, dann näm-

lich, wenn eine Hausfrau sie leistet. In
der Corona-Krise sehen viele nun den
Beweis dafür, dass Care-Arbeit für das
Funktionieren der Schweiz systemrele-
vant sei. Die Netzaktivistin und Femi-
nistin Jolanda Spiess-Hegglin twit-
tert: «‹Immerhin› (versteht mich rich-
tig) reden wir nun mal über die unbe-
zahlte Care-Arbeit, welche plötzlich
nicht mehr selbstverständlich ist.» Eine
Feministin aus der SP schreibt: «Schu-
len fallen weg, Grosseltern ebenso, Spi-
täler dürfen wir nicht überlasten. Und
so realisieren wir, dass unsere Gesell-
schaft nicht aus selbständigen Indivi-
duen, sondern einem ganzen Netz von
un(ter)bezahlter Care-Arbeit besteht.»

Unterbezahlt sind in den Augen vie-
ler Feministinnen die Krankenpflegerin-
nen – trotz der immensen Arbeitsbelas-
tung. Sie schieben in Zürcher Spitälern
in der gegenwärtigen Krise Überstun-

den. Das Universitätsspital schreibt, in
dieser Situation sei das «unvermeidbar».
Die Gewerkschaftsvertreterin der Pfle-
gerinnen beim VPOD, Elvira Wiegers,
stimmt zu. «Das Pflegepersonal läuft
am Limit», sagt sie. Es werde «massive
Überstunden» geben und bald auch
Ferienverbote für das Pflegepersonal.
«Das ist im Fall einer Pandemie auch ge-
rechtfertigt. Allen ist klar: Jetzt müssen
wir einen Extra-Effort leisten.»

Die Schweiz gehört laut der OECD
zu den Spitzenreitern in Sachen Pfle-
gerinnendichte. Dennoch haben Spi-
täler bereits begonnen, pensioniertes
Pflegepersonal einzuberufen. Das Zür-
cher Triemlispital klärt für den Fall
einer Eskalation ab, wie Zivilschutz,
Armee, temporäre Mitarbeiter oder
Freiwillige rekrutiert werden können.
Ein Spitalbataillon der Armee ist am
Montag bereits für einen «besonderen
Coronavirus-Dienst» ausgerückt, wie
der Armeechef mitteilte.

Die Krise ruft nach besonderen Mass-
nahmen. Aber: Der Pflegepersonal-
mangel hat die Schweizer Zeitungsspal-
ten schon lange vor Corona gefüllt. Laut
Schätzungen des Bundes werden wir in
zehn Jahren einen Drittel mehr Pflege-
personen brauchen als gegenwärtig. Da-
für müssten jährlich gegen 6000 Pflege-
fachleute neu ausgebildet werden, der-
zeit ist es die Hälfte. Von allen Berufs-
gruppen im Gesundheitsbereich gibt
es bei den Pflegefachkräften am meis-
ten Aussteiger. Die Gewerkschafterin
Wiegers sagt, man habe über Jahre beim
Pflegepersonal gespart. «Die Personal-
decke ist sehr dünn.»

Grossmami als Gratiskrippe

Knapp ist das Personal derzeit auch in
der Kinderbetreuung. Nach der Schul-
schliessung stehen viele Eltern vor der
Frage, wer nun die Kinder betreuen
soll. Kinder erkranken zwar selten am
Coronavirus, sie können aber Träger
sein und Eltern oder Grosseltern anste-
cken. Trotzdem bleiben die Kinderkrip-
pen in vielen Kantonen offen. Das hat
vor allem einen Grund: Die Grosseltern
fallen für den Hütedienst aus, weil sie
zur Risikogruppe gehören. Gesundheits-
minister Alain Berset mahnt auf allen
Kanälen: «Bitte schicken Sie Ihre Kin-
der nicht zu den Grosseltern.» Welche
grosse Rolle die Grosseltern für die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie spie-
len, zeigen Zahlen, die der Bund im ver-
gangenen Jahr veröffentlicht hat: Jede
zweite Grossmutter und jeder dritte
Grossvater hüten mindestens einmal
pro Woche das Enkelkind. Ein Fünf-
tel der Grosseltern wendet für die Kin-
derbetreuung mehr als zwei Tage pro
Woche auf.

Die «andere Wirtschaft»

Wenn Kinderbetreuung durch die Gross-
eltern bezahlt werden müsste, würde das
8,1 Milliarden Franken im Jahr kosten,
wie der Bund 2016 berechnet hat. Wäre
alle Care-Arbeit bezahlt, also auch die
Kinderbetreuung durch Mütter, die
nicht ausser Haus arbeiten, multipli-
zierte sich der Betrag mit zehn. Diese
«andere Wirtschaft», die Sorgeökono-
mie, umfasst nach Berechnungen der
Schweizer Ökonomin Mascha Madö-
rin fast dasselbe Volumen an Arbeit
wie die bezahlte Wirtschaft. Das bedeu-
tet: Frauen und Männer arbeiten im Er-
werbsalter ungefähr gleich viel – Frauen
aber zu zwei Dritteln unbezahlt, Männer
zu zwei Dritteln bezahlt.

Wie der Care-Arbeit mehr Wert bei-
gemessen werden kann, daran scheiden
sich selbst in feministischen Kreisen die
Geister. Manche fordern einen Lohn für
Hausarbeit, andere finden diese Idee re-
aktionär. Einig sind sich fast alle in der
Analyse, dass die klassische Wirtschaft –
Banken und Versicherungen, Bau oder
Industrie – von unbezahlter bis schlecht
bezahlter Care-Arbeit gestützt und quer-
subventioniert werde. Von der Corona-
Krise fühlen sie sich nun bestätigt.

Die Theologin Ina Praetorius sagt,
die jetzige Krise relativiere die Wich-
tigkeit jener Arbeit, die von der heu-
tigen Wirtschaft als besonders wertig
anerkannt werde. «Jetzt merken wir:
Wirtschaft geht ans Lebendige. Eine
Baustelle kann man ein paar Tage still-
legen – ein Krankenhaus nicht.» Ein
Twitterer schreibt: «Ab morgen bin ich
also im Home-Office und sonst mit der
Kinderbetreuung beschäftigt, während
meine Frau weiterarbeitet, da system-
relevant. Ich komme nicht umhin zu be-
merken, dass sich diese Systemrelevanz
in 15 gemeinsamen Jahren noch nie in
unseren Einkommen gespiegelt hat.»
2739 Personen gefällt das, und es wer-
den immer mehr.

Eine italienische Krankenpflegerin versieht ihren Dienst in einem Notfallzelt vor dem Spital in Brescia. LUCA BRUNO / KEYSTONE

Den Mundschutz statt zwei Stunden zwei Tage auf dem Gesicht
In manchen Arztpraxen fehlt es bereits an Desinfektionsmitteln und Hygienemasken – nicht in allen Kantonen ist die Lage aber gleich angespannt

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Es sind schwierige Zeiten, die die
Schweiz aufgrund des grassierenden
Coronavirus derzeit durchlebt. In be-
sonderem Ausmass gilt dies für die Per-
sonen, die an der Front tätig sind – also
das Personal in den Spitälern, Gesund-
heitszentren und Arztpraxen.

Ein Genfer Hausarzt, der bereits
mehrere Patienten mit positivem Co-
rona-Befund getestet hat und anonym
bleiben möchte, schildert nun die Lage
in seiner Praxis. Normalerweise laute die
Empfehlung, den Mundschutz so lange
zu tragen, bis er feucht sei – also etwa
eine bis zwei Stunden. Mittlerweile habe
er ihn aber bis zu zwei Tage auf dem Ge-
sicht. Zudem sei ihm das Desinfektions-
mittel ausgegangen. Nun habe er sich
auf dem Schwarzmarkt mit fünf Litern
eingedeckt, zu einem überhöhten Preis,
wohlgemerkt.

Ungenügende Planung?

Im freien Handel sind schon länger keine
Hygienemasken mehr erhältlich. Der
Bund und die Kantone haben aber Not-
vorräte angelegt, die sie nun nach und

nach an die einschlägigen Einrichtungen
abtreten. Im Fall von Genf läuft die Ver-
teilung über den Kantonsarzt, der für die
Umsetzung wiederum denÄrzteverband
beauftragt. Der NZZ liegt eine Mail vor,
in der der Ablauf dieser Verteilaktion
präzise dargestellt wird: So hat der Ver-
band entschieden,dass gewisse Gruppen
vonÄrzten – Hausärzte,Internisten,Ger-
iater,Kinderärzte und Onkologen – je 70
Masken erhalten. Für alle anderen Ärzte
sind 25 vorgesehen. Aus «praktischen
Gründen» mussten die Mediziner per-
sönlich beim Sekretariat vorbeigehen –
in alphabetischer Reihenfolge. So star-
tete die Aktion am vergangenen Diens-
tag und war am Freitag beendet.

Die ausgelieferten Hygienemasken
sollten laut Darstellung des Genfer
Ärzteverbandes für einen Monat aus-
reichen. Unter Einhaltung der üblichen
Hygienestandards sei dies jedoch illuso-
risch, sagt der eingangs erwähnte Gen-
fer Hausarzt. Denn wichtiger noch als
für die Mediziner und das übrige Praxis-
personal ist der Gesichtsschutz für die
möglicherweise angesteckten Patien-
ten, damit diese das Virus nicht übertra-
gen. Auch dieser Bedarf muss aus dem
Monatsvorrat von 70 Masken gedeckt

werden.Bis letzten Freitag seien in seiner
Praxis 19 Personen für Corona-Abstriche
vorbeigeschickt worden, unter ihnen sol-
che, bei denen der Test positiv ausgefal-
len sei, sagt der Arzt. Er bemängelt, dass
ihn die Ärzteverbände, denen er jährlich
Tausende Franken an Mitgliedergebüh-
ren bezahle, «zu wenig schützen».

Michel Matter, GLP-Nationalrat und
Präsident des Genfer Ärzteverbands,
spielt den Ball weiter ans Amt des Kan-
tonsarztes. Man sei von dessen Bestand
beziehungsweise von demjenigen des
Bundes abhängig. In der ersten Tranche
seien nun 100 000 Stück geliefert wor-
den, es gebe jedoch weitere Lager. Mat-
ter räumt aber ein, dass man die Masken
mittlerweile «etwas länger als üblich» tra-
gen müsse.

Den Genfer Ärzteverband treffe
dabei keine Schuld. «Wenn wir mehr
Masken bekommen, verteilen wir auch
mehr», sagt er. War also die Vorsorge-
planung der Behörden zu wenig umsich-
tig? Matter sagt, dass es nun gar einfach
sei, Kritik zu äussern. Wenn Millionen
von ungenutzten Mundschutz-Exem-
plaren wegen des Ablaufdatums hät-
ten weggeworfen werden müssen, hätte
dies auch niemand verstanden. Bei der

anstehenden Sitzung der kantonalen
Task-Force werde er die Forderungen
der Ärzte nach mehr Gesichtsmasken
aber einbringen.

Maske mit Namen anschreiben

Hört man sich bei Ärzten aus anderen
Kantonen um, scheint die Lage weniger
angespannt zu sein als in Genf. Monika
Reber, Hausärztin im Emmental und
Präsidentin des Berner Hausarztver-
bandes, hat vor einer guten Woche vom
Kantonsapothekeramt die Meldung er-
halten, dass sie für ihre Praxis Hygiene-
masken bestellen könne. Diese stammen
wie in Genf aus dem Bundeslager.

Die angeforderten 200 Stück habe
sie umgehend erhalten, so Reber. Da-
von habe sie bis anhin erst wenige ge-
braucht, auch sei sie bis jetzt vermut-
lich noch nicht in Kontakt gekommen
mit Patienten, die infolge einer Corona-
virus-Infektion erkrankt seien. Sie habe
ihr Personal angesichts des möglicher-
weise drohenden Lieferengpasses aber
dazu angewiesen, die Masken neuer-
dings bis zu acht Stunden zu tragen und
sie mit dem eigenen Namen anzuschrei-
ben. Ähnlich tönt es im Kanton Neuen-

burg. Man habe die empfohlene Trage-
zeit des Mundschutzes ausgedehnt und
von den Behörden wöchentlich 50 zu-
sätzliche Exemplare erhalten, sagt Vla-
dimir Mayor, Präsident des Neuenbur-
ger Hausärzteverbandes. Noch sei die
Lage für die Hausärzte verkraftbar, auch
weil der Kanton die Coronavirus-Tests
hauptsächlich in eigens eingerichteten
Zentren durchführen lasse. «Wir wis-
sen, dass wir uns in eine sehr schwierige
Situation hineinbewegen. Aber wir tun
nun alles, um eine Katastrophe zu ver-
hindern», so Mayor.

Ruhe vor dem Sturm

Was dies heisst, zeigt Mayor anhand sei-
ner Agenda auf. Gerade diesen Morgen
habe er mehrere Patienten angerufen
und nicht dringendeTermine verschoben,
um für einen Corona-Ansturm gewapp-
net zu sein. Bei Hausärztin Reber läuft
zwar dasTelefon heiss, in der Praxis selbst
war es letzte Woche aber sogar ruhiger
als üblich – weil sich einige Patienten aus
Selbstschutz bewusst nicht in die Sprech-
stunde begeben hatten. Doch auch die
Hausärzte wissen:Es dürfte die Ruhe vor
dem Sturm gewesen sein.


