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Allergiker nicht
speziell gefährdet
Pollensaison Wegen des war-

menWetters von letzterWoche

hat die Birke zu blühen begon-

nen, sogar stärkerals imVorjahr,

teilte das Allergiezentrum

Schweiz amDienstagmit. Auch

die Eschenpollensaison sei ge-

startet. FürAllergikerinnenund

Allergiker bedeutetdas in erster

LiniedasAuftretenvonSympto-

men wie tränende Augen, lau-

fendeNaseund schwererAtem.

Ein Zusammenhang mit dem

Coronavirus besteht gemäss

dem wissenschaftlichen Beirat

des Allergiezentrums jedoch

nicht. Personen, die unterHeu-

schnupfen leiden, sollten sich

aber wie alle andere Menschen

an die Empfehlungen des Bun-

des halten.Hingegenwarnt das

Allergiezentrum Schweiz

schwere Asthmatiker vor einer

Ansteckungmit demCoronavi-

rus. Sie gehörten zu einer Risi-

kogruppe. (gb)

Auch Postfinance
darf Kredite geben
Banken LautPostgesetzdarfdie

Postfinance keine Kredite oder

Hypotheken vergeben. Doch

nunhatderBundesrat aufgrund

der Coronakrise die Regeln für

die Post-Tochter gelockert. Jo-

hannes Möri, Mediensprecher

derBank,bestätigteaufNachfra-

geeinenentsprechendenBericht

der Tamedia-Zeitungen: «Wir

habenunsbeimBundesratdafür

starkgemacht,dassauchwiruns

trotzKreditverbotamHilfspaket

beteiligen dürfen und so einen

BeitragzumGemeinwohl leisten

können.» Ab Donnerstag darf

die Postfinance für Geschäfts-

kundennunebenfallsKreditebis

500000Frankengewähren, für

diederBundzuhundertProzent

geradesteht. (gb)

Verbände raten
vom Zügeln ab
Umzugstermin AmMontaghat-

te das Bundesamt für Woh-

nungswesen (BWO)nochmitge-

teilt, dassUmzüge nachwie vor

erlaubt seien.Diesgilt auchheu-

te noch, allerdings teilteMartin

Tschirren, der Direktor des

BWO, gestern an einer Presse-

konferenz inBernmit, dassder-

zeit eher davon abgeraten wer-

de.AneinemTreffenmitVertre-

ternvonMieternundVermietern

sei klar geworden, dass die Ein-

haltung der Massnahmen des

Bundes bei einem Umzug

schwierig bis illusorisch seien,

sagteTschirren.DieMieter- und

Vermieterverbände raten des-

halb davon ab, zu zügeln. Nur

wenn wirklich notwendig, soll-

ten Zügeltermine wahrgenom-

menwerden.

FürMieterinnenundMieter,

die ihre in den nächsten Tagen

fällige Wohnungs- und Laden-

miete nicht bezahlen können,

besteht derweil noch keine Ge-

wissheit, dass ihnen seitens der

VermieterschaftAufschuboder

Erlass gewährt wird. Tschirren

rief aber dazu auf, bei Schwie-

rigkeiten direkt das Gespräch

mit der Vermieterschaft zu su-

chen. (gb)

Corona macht erfinderisch
Ein Berner Unternehmer hilft einembefreundetenArztmit einer Stoffmaske aus – undwill jetztmehr.

DominicWirth

WenndieWelt inOrdnungwäre,

dannwürdePeterHirschi vieles

machen. Aber bestimmt keine

Masken. Aber die Welt ist nun

malnichtmehr inOrdnung, seit

sich das Coronavirus durch die

Länder walzt. Auch in der Tex-

tilfirma von Peter Hirschi ist es

auf gewisse Weise schon ange-

kommen, in Rohrbach, Kanton

Bern, 1500Einwohner, imUm-

land Hügel, Ackerland, stattli-

che Bauernhöfe. Hirschi ist

einer, vondemdieLeute sagen,

dass er anpackt. Der einfach

macht. Und so macht er jetzt

Masken, weil er findet, dass es

nicht anders geht. «Man muss

mit den Steinen mauern, die

man hat», sagtHirschi, der vie-

le solche Sätze auf Lager hat.

Diese Geschichte ist noch

nicht alt, wie so viele in diesen

Tagen hat sie rasch an Fahrt ge-

wonnen. Aber wenn man will,

kannman ihrenAnfangauchein

wenig weiter in die Vergangen-

heit datieren, ins Jahr 2011. Da-

mals lernen sich Peter Hirschi,

Unternehmer und Lokalpoliti-

ker, undAndreasBaumann,Arzt

mitFachgebietNeurologie, ken-

nen. Hirschi ist schwer krank

und weiss nicht mehr weiter.

Baumann ist derMann,der eine

Lösungfindet, der ihm«dasLe-

ben rettet», so erzählt Hirschi

es. Die Männer mögen sich auf

Anhieb. Beide sind auf Bauern-

höfen gross geworden, und bei-

de haben sich hochgearbeitet.

Eine Freundschaft beginnt.

EineMaske
alsExperiment
Am letzten Mittwoch ruft Arzt

BaumannseinenFreundHirschi

an. Schon seit längerembereitet

ihm das Maskenlager in seiner

Praxis Sorge. Es leert sich, und

Nachschub ist nicht in Sicht,

weil sichgeradealle umSchutz-

masken streiten: Spitäler,Haus-

ärzte, die Spitex, Altersheime.

Und auchPrivatpersonen. Viel-

leicht, denkt Baumann, kann ja

Hirschi helfen. Dessen Firma

Lanz-Anliker produziert techni-

sche Textilien, von der Schwin-

gerhose über die Namensschil-

der der Armee bis zu Strahlen-

schutzbekleidung fürMediziner.

Und Hirschi hilft. Am Freitag

hat Baumann einen Prototypen

inderPost, tagsdarauf testet ihn

der Arzt. Er ist begeistert, so

sehr, dass er ein Video dreht, in

demer von seinenErfahrungen

berichtet. Auf den sozialenMe-

dien verbreitet es sich rasch.

Peter Hirschi hat das Wo-

chenendedurchgearbeitet, und

auch jetzt spurtet erdurch seine

Fabrik. In den untersten Stock,

wo ein Angestellter mit der

Schneidemaschine das Grund-

material der Masken zuschnei-

det. In den obersten, wo die

Stoffstücke gefaltet und zusam-

mengenähtwerden. Indenmitt-

leren,wodieMasken inPlastik-

säcklein landen.

HirschisMaske ist einExpe-

riment. Siebesteht aus zweiTei-

len, einer Art Grundgerüst aus

Baumwolle und einer Einlage

ausVlies.Und sie istwiederver-

wertbar, während bis zu 20 Ta-

gen. Dafür muss die Maske

abends in siedendem Wasser

ausgewaschen werden, um die

Keime zu vernichten. Zudem

muss ihr Träger die Einlage

zweimal täglich wechseln. Der

UnternehmerhatnochnieMas-

ken hergestellt, und er sagt, er

mache das nur, weil geradeNot

herrsche. Es ist Hirschi wichtig,

nicht als Krisenprofiteur dazu-

stehen. Für ein Set – eineMaske

plus 40 Einlagen – verlangt er

22Franken.Bei 20Einsatztagen

machtdasKostenvon1.10Fran-

kenproTag.Eineherkömmliche

Einweg-Hygienemaske kostet

laut Experten in normalen Zei-

ten 9 Rappen – und derzeit, so

siedennerhältlich ist, zwischen

50 Rappen und vier Franken.

«Die 22 Franken muss ich ver-

langen, damit ichdieKosten für

Löhne und Material decken

kann», sagtHirschi.

Darf man das, einfach so

Masken herstellen und diese

verkaufen? Ja, hat das Bundes-

labor in Spiez Hirschi beschie-

den – aber nur, solangeman sie

nichtmit einemSchutzwert an-

preist.Das tutHirschinicht.Der

53-Jährige hat für seine Maske

einen Durchlässigkeitswert ge-

messen, der vergleichbar istmit

jenem einer herkömmlichen

Hygienemaske. Indennächsten

Tagen will er das vom Labor

Spiez aber noch prüfen lassen.

Schon700Masken
ausgeliefert
Neurologe Andreas Baumann

hat die Stoffmaskemittlerweile

währendzwei langenArbeitsta-

gen getragen. Sie sei bequem,

und er fühle sich sicher, sagt

Baumann. Er empfiehlt sie Kol-

legen, aber auch Altersheimen

oder Spitex-Angestellten, die

keine andere Lösung finden.

PeterHirschi hat bis gestern

Abend 700 Stoffmasken ausge-

liefert. Spitex-Anbieter haben

sich bei ihm gemeldet, Ärzte,

auch Firmen, die ihreMitarbei-

ter schützenwollen. Schonbald,

rechnet er vor, könnte seineFir-

ma 3000 Stück pro Tag nähen.

An ihm soll es nicht scheitern.

Coronavirus

Unternehmer Peter Hirschi, Arzt Andreas Baumann. Bild: Colin Frei/zvg

Die Firma Lanz-Anliker hat in kurzer Zeit eine Stoffmaske entwickelt, die Ärzten bei Masken-Engpässen helfen soll. Bild: Colin Frei

Deutsche blockieren Schutzmasken für die Schweiz
Trotz einerWeisungausBrüssel

verhindern Frankreich und

Deutschland, dass Schutzmas-

ken in die Schweiz geliefert

werden.DasMachtwort derEU

verhallt in den beiden EU-

Mitgliedsländern offenbar un-

gehört.

Dabei vermeldeteBundesrat

Guy Parmelin Ende letzterWo-

chenocheinenErfolg:Nach sei-

ner mehrmaligen Intervention

beim EU-Handelskommissar

Phil Hogan änderte die EU-

Kommission eine Regelung ab,

diedenExport vonSchutzmate-

rialwieMaskenoderHandschu-

hen in Drittländer beschränkt.

Lieferungen indie Schweiz soll-

ten von Deutschland oder

Frankreich nicht mehr am Zoll

blockiert werden können, wie

das zumBeispiel bei einemLast-

wagenmit 240000Schutzmas-

ken der Fall war.

NationalerEgoismus führt
zuVerzögerungen
Doch Paris undBerlin scheinen

sich darum zu foutieren. Der

französische Export-Bann sei

unverändert inKraft,weswegen

er imMomentkeineMaskenaus

seinem Lager in Lyon liefern

könne, liess ein Lieferant die

Mitglieder einer grösseren

Schweizer Einkaufsgemein-

schaftwissen. Stattdessenmüs-

se er auf ein anderes Lager in

Belgien zugreifen. Und auch in

Deutschland klemmt es: Nach-

demeineLieferungmitDestina-

tionSchweiz vondendeutschen

Behörden während über zwei

Wochenaufgehaltenwurde, sol-

len die Lastwagen jetzt noch-

mals ins Hauptzollamt Mön-

chengladbach zurückkehren.

«Leider will der deutsche

Zoll vonuns, dasswir sämtliche

Waren neu in die Zollsysteme

eingeben sollen», entschuldigt

sich einLieferant perE-Mail bei

seinen Schweizer Kunden. Da-

durch seimit erneutenVerzöge-

rungen zu rechnen, sodass die

Ware frühestens kommende

Woche in der Schweiz seinwer-

de.

Spitälerbezeichnen
BlockadealsFrechheit
Für die betroffenen Kliniken

und Spitäler ist das ein grosses

Problem. Von einem «Affront»

und einer «Frechheit» spricht

einer, der sich an vorderster

FrontumdenEinkaufkümmert.

Es gehe hier um Material, das

für den Schweizer Markt be-

stimmt sei undpotenziell Leben

retten soll. Die Bestände in den

Spitälern seienbereits jetzt stark

rationiert.

Tatsächlich kämpfen

SchweizerKlinikenzurzeit prak-

tisch um jede einzelne Schutz-

maske.VordiesemHintergrund

hatdasLabor Spiez zehnMillio-

nen Masken freigegeben, wel-

chedasVerfallsdatumeigentlich

schonüberschrittenhaben.Das

Bundesamt für Gesundheit hat

die Bevölkerung gestern aufge-

fordert, überzähligeSchutzmas-

ken aus Privatbestand den Al-

ters- undPflegeheimenzu spen-

den.

InBrüssel gibtmanzu:«Der

EU-Kommission ist bekannt,

dass gewisse Mitgliedstaaten

ihre Restriktionen aufrechter-

halten», sagt ein Sprecher.

RemoHess aus Brüssel
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