
12 Tage nach der Einweisung der ersten externen Covid-Patienten traten Corona-Infektionen unter den Langzeitbewohnern auf: Pflegezentrum 
Gehrenholz.

Tödlicher Zufall
Hat das Krisenmanagement der Behörden die Covid-Situati-
on in Zürcher Pzegelentren versch?immertR pecherchen der 
pebuk?iw kringen verschFiegene Lawten ans ,ichtf die Lragen 
au.Fer.enD Ias Protowo?? einer einseitigen Mn.ormationsbo?i-
tiwD
Eine Recherche von Daniel Ryser (Text) und Dominic Nahr (Bilder), 28.05.2020

Aitte  äbri?  traten  die  Zürcher  pegierungsrVtin  und  Gorsteherin  der 
Nesundheitsdirewtionf 1ata?ie picw?if der Zürcher Stadtrat und Gorsteher 
des Nesundheitsdebartementsf ändreas Haurif soFie Nakrie?a Bierif Che.-
Vrltin des Neriatrischen Iienstes der Stadt Zürichf vor die Aedienf um üker 
die Corona-Situation in den Pzegeheimen lu in.ormierenD Mn einem der 
acht Stadtlürcher Pzegelentrenf im Nehrenho?lf sei es lu lah?reichen Co-
vid-änstecwungen gewommenf man hake die Situation aker inlFischen im 
Nri3D 

Bis heute sind im Kanton Zürich 078 Personen am Coronavirus verstorkenD 
Aehr a?s die HV?Je davonf T(f Faren BeFohnerinnen und BeFohner von 
PzegelentrenD Mm Nehrenho?l Faren seit Aitte AVrl Covid-Patienten aus 
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anderen Pzegelentren und SbitV?ern einge?ie.ert FordenD Germut?ich hVt-
ten Aitarkeitende oder 1eueintritte das Girus eingesch?ebbtf sagte Che.-
Vrltin Bieri au. die )ourna?isten.ragef Fie man sich die HVu.ung erw?VreD

äm «ag nach dieser Pressewon.erenl ver.asste Stadtrat ändreas Hauri »N,Pj 
einen ö3ent?ichen Lacekoow-Postf in dem er sich gegen in der ZFischenleit 
anscheinend au.getauchte :ha?t?ose GorFür.eE Fehrtef die :von verschie-
denen SeitenE erhoken Forden seienD

Kern der GorFür.e Far o3enkar die Lragef ok es ein Zu.a?? sein wonntef dass 
ausgerechnet in 6enem Zentrumf in dem die Stadt eine Covid-Station ein-
gerichtet hattef in Fe?che Patientinnen von ausserha?k gekracht Furdenf 
die Zah? von änstecwungen und «oten nach oken aussch?ugD Hauri schriek 
lur Situation in den Zürcher Pzegelentren2 :Iie 4inrichtung von sebara-
ten Stationen mit Covid-4rwranwten kirgt weine Ne.ahr .ür die rest?ichen 
BeFohnerinnen und BeFohnerD Iie Stationen .unwtionieren getrennt vom 
pestDE

Was die Behörden verschwiegen
pecherchen der pebuk?iw leigen 6etltf Fas an der Pressewon.erenl vom 0xD-
 äbri? und kis heute nicht ö3ent?ich gesagt Furde2 dass es sich kei W0 der W9-
 «oten im Nehrenho?l um ,angleitkeFohner des Heims hande?te und nicht 
um e–terne PatientinnenD Iass a?so die Sorgef das Girus wönnte Fomög?ich 
ükergegri3en hakenf nicht ein.ach aus dem 1ichts wamD

5as eken.a??s nicht gesagt Furde und erst au. än.rage der pebuk?iw von 
der Stadt kestVtigt Fird2 Mn Nehrenho?l hatte es weinen Covid-0q-La?? gege-
kenf kis lFischen dem 0(D und dem 70D AVrl x Corona-Patienten ükerFie-
sen FurdenD 0W «age nach der ersten 4inFeisungf am 78D AVrl U auch diese 
Zah? hat die Stadt inlFischen kestVtigt Uf traten erste Corona-Mn.ewtionen 
au. anderen äktei?ungen au.D Ba?d darau. Faren xO der 08( BeFohner mit 
Corona inyliert und ein erhek?icher «ei? des Persona?sD

äm 4nde Faren W9 Aenschen totD

Iie pecherchen leigen eken.a??s2 Seit dem 70D AVrl Ferden im Pzege-
lentrum Nehrenho?l weine Patientinnen mehr von aussen einge?ie.ertD Iie 
Stadt kestreitetf dass dieser Stobb im Zusammenhang steht mit den tags 
luvor registrierten ersten LV??en von Covid-0q ausserha?k der Mso?ations-
stationD Heute sind die Pzegelentren Üuasi HochsicherheitslonenD

Iie Situation im Nehrenho?l hat keim Persona? o3enkar lu einer gros-
sen Gerunsicherung und im m.e?d lu .o?genden Lragen ge.ührt2 5ar das 
Pzegelentrum Firw?ich der richtige rtf um eine so?che Covid-Station lu 
erö3nenR 5Vre ein Sbita? nicht kesser geFabbnet geFesenf um eine äus-
kreitung lu verhindernR 5arum schottete man das viren.reie Nehrenho?l 
vo??er :HöchstrisiwogrubbenE »Stadtrat Haurij nicht womb?ett akR 5aren 
Aitarkeitendef so eine verkreitete Lurcht keim Persona?f se?kst inyliertR 
5ar genug Schutlausrüstung vorhandenf Faren Schutlkri??en vorgeschrie-
kenR
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Allein im Stadtzürcher Pflegezentrum Gehrenholz starben 21 Langzeitbewohnerinnen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2.

Nenügte esf dass .ür die Mso?ationsstation ein.ach eine kestehende Stati-
on lFeigetei?t Furdef indem ein Sichtschutl dalFischen gesbannt Furde U 
Fie die Stadt eken.a??s kestVtigtR nd dass trotldem derse?ke äusguss .ür 
4–wremente kenutlt FurdeR 5aren die PzegewrVJe ausreichend geschu?tR

Kurl2 Besteht die Aög?ichweitf dass sich das Girus aus der Mso?ationsstation 
im Nehrenho?l ausgekreitet hatR Hat das Krisenmanagement von Stadt und 
Kanton die Covid-Situation versch?immertR

«Hundertprozentig ausgeschlossen»
:Sie kringen Iinge durcheinanderf die nichts miteinander lu tun hakenEf 
sagt Nakrie?a Bierif die Che.Vrltin des Neriatrischen Iienstes der Stadt 
Zürich und damit a?s Vrlt?iche Iirewtorin verantFort?ich .ür a??e Pzege-
lentrenf a?s sie von der pebuk?iw mit diesen Lragen won.rontiert FirdD Ier 
Lawtf dass das ükrige Nehrenho?l viren.rei Farf kis Patientinnen von aussen 
au. die neu errichtete Mso?ationsstation gewommen seienf hake nichts mit 
der sbVteren äuskreitung im ükrigen Zentrum lu tun2 :Ienn die 1orma?-
stationen und die Mso?ationsstation .unwtionierten akso?ut getrenntDE

Ias ä??erFichtigste aus ebidemio?ogischer Sicht seif dass die Covid-Patien-
ten au. ihrer äktei?ung k?ieken und weinen Kontawt mit anderen Patientin-
nen hVttenD Iies sei im Nehrenho?l der La?? geFesenD Ier nVchste entschei-
dende Punwt seif dass die Patienten nicht das Persona? anstecwtenD :Iie 
Aitarkeiter Faren lu 6eder Zeit und von än.ang an vorschriJsgemVss ge-
schütlt und geschu?tEf sagt BieriD nd sie dementiert auch äussagenf man 
hake lu Beginn weine Schutlkri??en vorgeschrieken2 :Iie Aitarkeiter au. 
der Covid-Station im Nehrenho?l trugen immer Schürlenf Aaswenf Bri??enD 
4s ist statistisch erFiesenf dass die 5ahrschein?ichweit e–trem gering istf 
dass sich Persona? anstecwtf das keFusst und geschütlt mit Mnylierten ar-
keitetD Mm Belug au. das Nehrenho?l wann ich sagen2 Ias änstecwungsrisiwo 
ist hundertbrolentig ausgesch?ossenD 4ine äuskreitung von der Covid-äk-
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tei?ung im Nehrenho?l wann au.grund der Mn.ewtionswette Feitgehend aus-
gesch?ossen FerdenDE 

Iie Lachricht?inien Fürden w?ar sagenf sagt Bierif dass eine Kohortierungf 
a?so a??e 4rwranwten an einem rt lusammenlu?egenf Gortei?e kringe und 
eine Feitere äuskreitung kesser einschrVnwen wönneD

äker so??te man 4rwranwte ausgerechnet in der 1Vhe von hochketagten Per-
sonen lusammen?egenR Iie eigenen kisherigen äna? sen hVtten ergekenf 
sagt Bierif dass das Girus im Nehrenho?l au. anderem 5eg ins ükrige Haus 
ge?angt seiD Aög?ichweiten seien2 Aitarkeitendef durch 1eueintrittef von 
BesuchernD

Aan hake ludem unterschVtltf üker Fie ?ange Zeit Hochrisiwogrubben Fie 
BeFohner von Pzegelentren s mbtom.rei k?eiken wönntenD :ä?s Fir das 
rea?isiert und von än.ang an kreit getestet hakenf Far es lu sbVtf und vie?e 
BeFohnerinnen und BeFohner Faren angestecwtD äk diesem Aoment Far 
es dann auch schFierigf die striwte «rennung des Persona?s lFischen den 
verschiedenen äktei?ungen au.rechtluerha?tenD äker noch einma?2 Ias Gi-
rus wam nicht aus der Mso?ationsstationDE

4s ?iegen 5e?ten lFischen der kerleugung der Behördenf a??es richtig ge-
macht lu haken U a?so lFischen Nakrie?a Bieri etFaf die von :hundert-
brolentiger SicherheitE sbricht und sagtf dass sie das noch nicht ma? nach-
lu.ragen und akluw?Vren krauchef ok die Mso?ationsstation und die 1orma?-
station im Nehrenho?l dense?ken äusguss gehakt hVttenf Fei? die Lrage 
nach dem äusguss vö??ig unerhek?ich seif da man sich keim Coronavirus 
nicht durch 4–wremente anstecwen wönne Uf und den Bedenwen des Per-
sona?sD äu. der einen Seite Che.Vrltin Bierif die w?ar dementiertf dass es an 
Schu?ung und Schutlkri??en ge.eh?t hakef au. der anderen Seite die Schi?de-
rungen des Persona?s in SbitV?ern und PzegeheimenD Hier ein rigoros und 
Üuasi .eh?er.rei umgesetlter Pandemieb?an und ein äkFV?len au. das Per-
sona? ketre3end Gersch?ebbung des Girus ins Nehrenho?lf dortf keim Per-
sona?f lum «ei? grosse Gerunsicherungf ängst auchf Fei? sich vie?e se?kst 
mit dem Girus inyliertenf kis hin lu Berichten traumatischer 4r.ahrungenD

Iie Lrageleichen lu den GorgVngen im Pzegelentrum Nehrenho?l sind das 
eineD Ioch die pecherchen der pebuk?iw kringen Feitere ngereimtheiten 
ans ,ichtf Fe?che die Mn.ormationsbo?itiw der Zürcher Behörden .ragFürdig 
erscheinen ?assenD

Das Dementi, dann das Dementi vom Dementi
Zum Beisbie? die Berichte aus einem anderen Zürcher Heimf das kisher nie 
ö3ent?ich ein «hema Far2 das Pzegelentrum pieskachD

5Vhrend in den vergangenen 5ochen rege?mVssig unter der Lührung von 
Nesundheitsdirewtorin 1ata?ie picw?i »SGPj vor a??em üker 4r.o?ge in der Be-
wVmb.ung des Girus kerichtet Furdef ging keim grossen Mn.ormieren eine 
Zah? o3enkar vö??ig vergessenD Mm pieskach nVm?ich inylierten sich U so 
kestVtigt die Stadt gegenüker der pebuk?iw U 7q der (8 BeFohnerinnen und 
BeFohnerD ndf Fie die Stadt gegenüker der pebuk?iw eken.a??s kestVtigtf 
es starken dort 0x Personen am CoronavirusD

4s hand?e sich keim pieskach 6edoch nicht um das lFeite Zentrum mit sbe-
lie??er Covid-Stationf Fo auch 4–terne au.genommen Fürdenf sagt Nakrie?a 
Bieri »in einer Aittei?ung der Stadt von än.ang äbri? Far von lFei so?chen 
Zentren die pede geFesenjD Bei 6enem lFeitenf nie nament?ich genannten 
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Zentrum hand?e es sich um den Aattenho.f so Bierif Fo weine LV??e ausser-
ha?k der Mso?ationsstation kewannt seienD

Mm pieskach Fiederum seien lu weinem Zeitbunwt e–terne Covid-Patien-
ten einge?ie.ert Fordenf Feder aus einem anderen Heim noch aus einem 
Sbita?f schreikt Bieri in einer ersten än.rage der pebuk?iw und kestVtigt 
dies auch in einem ansch?iessenden «e?e.ongesbrVchD -«on in der 4-Aai?2 
:Mm Pzegelentrum Nehrenho?l ist einer von insgesamt W9 Gerstorkenen aus 
dem Sbita? lu uns ver?egt Fordenf im Pzegelentrum pieskach weinerDE

Mm pieskach 6edoch tönt es anders2 Iort ist von erhek?icher Gerunsiche-
rung die pedef unter anderem Fegen einer Sbita?luFeisungf die es ?aut Na-
krie?a Bieri nie gegeken hat2 dass lu einem .rühen Zeitbunwtf a?s man im 
pieskach erst mit lFei kis vier Mnylierten won.rontiert geFesen seif in ei-
ner ärt Haurucwawtion eine Covid-Patientin aus dem Berner Mnse?sbita? ins 
pieskach üker.ührt und diese dakei unter anderem durch eine Station ge-
.ührt hakef in der es kis lu 6enem Zeitbunwt noch weine Covid-LV??e gegeken 
hakeD 

Ins Pflegezentrum Riesbach wurde eine Covid-Patientin aus Bern eingeliefert – 16 Bewohner starben am Coronavirus. Die Stadt 
Zürich bestreitet einen Zusammenhang.

5ei? die Stadt dementiertf die Schi?derungen aus dem pieskach 6edoch sehr 
g?aukhaJ darge?egt Ferdenf verscha  sich die pebuk?iw au. anderem 5eg 
die BestVtigung der kerFeisung einer Patientin aus dem Berner Mnse?sbi-
ta?D

ä?s diese BestVtigung unkestreitkar vor?iegtf rudert Bieri einen «ag sbVter 
via 4-Aai? lurücw mit ihrer äussagef ins Pzegeheim pieskach sei lu weinem 
Zeitbunwt ein Covid-Patient ver?egt FordenD )etlt schreikt sie2 :4intritt am 
W7D 7D vom Mnse?sbita? ins PZ pieskach stimmtD äustritt am W9D 7DE
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OKene kommuni?ation
5iederho?t Feist Bieri im NesbrVch darau. hinf dass 6eder 4bidemio?oge 
ihr lustimmen Fürdef der )ourna?ist wein Lachmann sei und desha?k üker-
haubt au. die Mdee wommef die äusgangs.rage lu ste??enf nVm?ichf ok es mit 
der 4inFeisung e–terner Covid-Patienten in eine neu errichtete Mso?ations-
station eines Heimsf das kis dahin .rei vom Girus Farf und der .o?genden 
aussergeFöhn?ich hohen Mn.ewtions- und Sterkerate ausgerechnet an 6e-
nem rt einen Zusammenhang geken wönneD :Iiesen Zusammenhang gikt 
es nichtEf ketont BieriD

:5ir sind es nicht mehr geFohntf mit einem Kranwheitski?d won.rontiert 
lu seinf üker das Fir so Fenig FissenEf sagt Nakrie?a BieriD :Ias .ührt 
lu GerunsicherungD Iiese Gerunsicherung ?Vsst sich nicht FegdiswutierenD 
Ias 4inligef Fas gegen eine so?che Gerunsicherung Gertrauen scha 2 o3e-
ne KommuniwationDE

Iie Zürcher StadtVrltin scheint dakei ein eigenes GerstVndnis o3ener Kom-
muniwation lu hakenD 5arum muss man die e–awten Zah?en lum äuskruch 
im Nehrenho?l »4intritt des ersten e–ternen Covid-Patienten am 0(D AVrlf 
Mn.ewtion des ersten BeFohners am 78D AVrlf äu.nahmestobb einen «ag 
sbVterf die hohe Sterkelah? von ,angleitkeFohnernj trotl grosser Presse-
won.erenl vom 0xD äbri? aus der Stadt rausbressenR 0x «ote im pieskachR 
Bisher o3enkar nicht der pede FertD nd Fas ist mit der Leh?in.ormationf 
dass im pieskach nie eine e–terne Covid-Patientin aus einem Sbita? einge-
Fiesen Forden seiR 

äm 0xD äbri?f an der Pressewon.erenlf an der die Behörden üker die Situati-
on in den Pzegeheimen kerichtetenf Far stVndig die pede davonf dass man 
die ,age im Nri3 hakef dass die SbitV?er nie ausge?astet geFesen seienf dass 
es aker in einigen Pzegelentren lu vie?en änstecwungen und dama?s ins-
gesamt W( «oten gewommen seiD äker Pzegelentren seien ha?t auch rte 
vo??er Aenschenf :.ür die das Coronavirus kesonders ge.Vhr?ich istEf Fie 
Nesundheitsdirewtorin 1ata?ie picw?i sagteD

Iie Nedanwen seien kei den ängehörigenD

Aan sbricht von :hundertbrolentiger SicherheitE und ist vom eigenen 
Krisenmanagement derart ükerleugtf dass man gar nicht verstehtf Farum 
es Lragen au.FirJf dass ausgerechnet in lFei von drei Pzegelentrenf in die 
e–terne Covid-Patienten einge?ie.ert Forden Farenf mehr Aenschen U und 
vor a??em brawtisch aussch?iess?ich ,angleitkeFohner U gestorken sind a?s 
in a??en anderen Pzege- und ä?terslentren im ganlen Kanton lusammen2 
üker die HV?Je a??er T( LV??eD
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