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Was Brigitta Berndt alles
auf Vordermann bringt
Die Solothurner Restauratorin Brigitta Berndt kann sich
über Arbeit nicht beklagen – Werke von Amiet wie
Breughel profitieren von ihrem Know-how.  Seite 13

Fürst auf den höchsten
Thron im Kanton
Die CVP/EVP-Fraktion hat Handelskammer-Direktor Roland
Fürst fürs 2. Vizepräsidium des Kantonsrats nominiert. 
Somit wird er 2010 der höchste Solothurner sein. Seite 12

Nachrichten

Geprügelt
und beraubt
Drei Unbekannte haben am

Sonntagabend im Westbahn-

hof in Solothurn einen Mann

zusammengeschlagen. Der

Bahnpassagier wartete gegen

18.45 Uhr auf Perron 2 auf

den Zug. Plötzlich näherten

sich drei Unbekannte. Einer

von ihnen versetzte ihm ei-

nen Schlag auf den Kopf und

einen Tritt. Das Opfer stürzte

in das Schotterbett. Nachdem

der Mann sich wieder aufge-

rappelt hatte und zurück auf

das Perron gestiegen war, be-

merkte er den Verlust seiner

Brieftasche. Die drei Angreifer,

angeblich alle um die 20 Jah-

re alt, flüchteten entlang des

Perrons Richtung Aare. Die

Kantonspolizei Solothurn

sucht Zeugen,Telefon 032 

6277111. (PKS/SDA)

Schönenwerd Überfall
auf Kiosk mit Messer
Am Sonntag um 18.05 Uhr
wurde der Kiosk an der Bahn-
hofstrasse in Schönenwerd
überfallen. Als die Verkäuferin
vom Lager zurück in den La-
den kam, bemerkte sie einen
mit einem Messer bewaffne-
ten Maskierten. Sie flüchtete
zurück ins Lager, schloss sich
ein und alarmierte die Polizei.
Nach deren Eintreffen stellte
sich heraus, dass kein Geld
entwendet wurde. Unklar
bleibt, ob andere Waren mit-
genommen wurde. Der Täter
soll 170 bis 175 Zentimeter
gross und schlank sein, sprach
Mundart, trug eine schwarze
Hose, dunkle Oberbekleidung
sowie eine schwarze Wollmüt-
ze. Hinweise an die Kantons-
polizei Solothurn, Telefon 062
8582251. (PKS)

Biel Mann angefahren
und schwer verletzt
Gestern Montag um etwa
16.15 Uhr wurde ein Fussgän-
ger auf der General-Dufour-
Strasse in Biel von einem Au-
to angefahren. Dabei wurde
er vom Automobilisten frontal
erfasst und zu Boden ge-
schleudert. Schwer verletzt
musste der Fussgänger mit
einem Helikopter ins Spital
geflogen werden. Als Folge
des Unfalls musste ein Teil-
stück der Strasse für den Ver-
kehr gesperrt und dieser ört-
lich umgeleitet werden. Die
Polizei sucht Zeugen. (PKB)

Hasle Ein Todesopfer
nach Frontalkollision
Bei einer Frontalkollision zwi-
schen einem Personenwagen
und einem Lieferwagen am
Montag in Hasle b. Burgdorf
starb ein Mann, zwei weitere
Personen wurden verletzt. Ein
Autofahrer geriet in der Nähe
der Tschamerie in einer
Rechtskurve aus ungeklärten
Gründen auf die Gegenfahr-
bahn, wo es zur Frontalkollisi-
on mit einem entgegenkom-
menden Lieferwagen kam. Der
Lenker des Personenwagens
wurde schwer verletzt per
Helikopter ins Spital geflogen,
wo der 81-jährige, in der Regi-
on wohnhafte Mann kurze Zeit
später verstarb. (PKB)

Kein Schloss ist vor ihm «sicher»
Passepartout Ein Schlüssel für Notfälle – der Preis für die Sicherheit ist aber die Privatsphäre

Menschen haben ein Recht
auf ihre Privatsphäre. Ganz
bestimmt auch in Alters-
heimen. Doch wenn der
Notfall eintritt, muss sie
mit dem Passepartout
geknackt werden können.

JULIAN PERRENOUD

Wer frisch ins Altersheim einge-
zogen ist, kommt um eine Le-
bensumstellung nicht herum.
Die Zeit der umfassenden Pri-
vatsphäre ist somit passé, und
man muss sich zwangsläufig an
eine völlig neue Wohnsituation
gewöhnen. Da in Pflegeheimen
und Alterszentren Sicherheit
oberstes Gebot ist, gibt es den so
genannten Passepartout, einen
Schlüssel, der den Pflegerinnen
und Pflegern freien Zugang zu
allen Räumlichkeiten im Gebäu-
de verschafft. 

Ist ein solcher «Allesöffner»
überhaupt nötig, und ist es rich-
tig, in die Privatsphäre anderer
einzudringen? «Grundsätzlich
ist dies nicht in Ordnung. Ein
Notfall rechtfertigt den Passe-
partout aber allemal», sagt
Sascha Gelbhaus, Betriebsleiter
vom «Läbesgarte» Bleichematt
in Biberist. Vorschriften zur
Benützung des Passepartouts
gebe es nicht. Für Hansruedi
Moor vom Alterszentrum Wen-
gistein in Solothurn ist die The-
matik des Passepartouts hoch-
aktuell: «Schliesslich geht es um
die Ethik, Persönlichkeit und In-
timsphäre unserer Gäste. Das ist
etwas vom zentralsten.»

Bereits akute Notfälle gehabt
Im Alterszentrum Wengi-

stein stehen rund 80 Betten, 35
davon befinden sich in Einzel-
zimmern. «Wie sonst sollen wir
unsere Pflicht wahrnehmen,
wenn nicht mit dem Passepar-
tout? Viele unserer Gäste sind
nicht mehr mobil oder sind
eben pflegebedürftig», führt
Moor weiter aus. Somit werden
diese Personen 24 Stunden am
Tag überwacht. Bei Nichtein-
greifen in Akutsituationen wür-
de sich das Personal strafbar ma-
chen. «Wir haben auch schon Si-
tuationen mit Erstickungsanfäl-
len, Kopfverletzungen und Blut-
lachen am Boden erlebt», so der
Heimleiter. 

Das Pflegepersonal vom Al-
ters- und Pflegeheim Inseli in

Balsthal findet fast immer offe-
ne Türen vor. «Dies liegt aber
daran, dass wir Zimmer und kei-
ne Wohnungen haben. Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner

sind meist Pflegefälle», erklärt
Heimleiter Reinhard Hasler. 

Im Zentrum Leuenmatt in
Bellach besteht die Möglichkeit,
die Zimmer abzuschliessen.

«Von diesem Angebot machen
aber die Bewohnerinnen und
Bewohner nicht Gebrauch»,
weiss Heimleiterin Yvonne
Tschumi. 

Den Senioren im Alterszent-
rum Kastels in Grenchen wird
pro Zimmer je ein Schliessfach
zur Verfügung gestellt. «Das ist
sinnvoll, denn wir haben näm-
lich auch Leute mit Demenz, die
manchmal in fremde Zimmer
eindringen», sagt Leiter Andreas
Büchler. Das Personal des Alters-
zentrums Wengistein hat die
Notwendigkeit des Passepar-
touts selber einzuschätzen. «Wir
diskutieren aber immer wieder
über das Verhalten bei Ernstfäl-
len», so Heimleiter Moor. Oft er-
fordert der Einsatz des Schlüs-
sels zuvor ein sorgfältiges Abwä-
gen. «Wenn ein Bewohner am
Morgen seine Medizin erhalten
sollte und die Tür nicht öffnet,
können wir entweder warten
oder uns mit dem Passepartout
Zutritt verschaffen.»

Missbrauch wird nicht toleriert
Mit dem Zentralschlüssel ist

man sozusagen Herr über alle
Türen. Das verleiht natürlich
ein Stück Macht, und die darf
laut Hansruedi Moor auf keinen
Fall missbraucht werden. «In ei-
ne Wohnung, die einem nicht
gehört, verschafft man sich
nicht unerlaubt Zutritt, es sei
denn, es ist ein Notfall.» Bewoh-
nerinnen und Bewohner müss-
ten daher auch Vertrauen entge-
genbringen können. «In meiner
zwölfjährigen Amtszeit gab es
noch nie einen Vorfall», versi-
chert Moor. Die Konsequenzen
für das Personal, auch nur beim
Entwenden des kleinsten Ge-
genstandes, seien klar. «Soforti-
ge und fristlose Entlassung.»

IMMER HEIKEL
Der Passepartout
öffnet seinem Besit-
zer buchstäblich alle
Türen und ist des-
halb mit Bedacht
und nur in Notfällen
zu benützen – wer
sich nicht daran hält,
verletzt die Privat-
sphäre anderer und
wird geahndet. 
OLIVER MENGE

Der Beschluss ist gefällt: «Fridau» macht dicht
Gerontopsychiatrie Langzeitbetten der Klinik sollen in die Psychiatrische Klinik Solothurn verlegt werden

Jetzt heissts definitiv Koffer
packen – sowohl für die Patien-
ten wie auch die Angestellten
der Klinik Fridau in Egerkingen.
Per Ende 2008 wird die Aus-
senstelle dicht gemacht.

Es ist beschlossene Sache: Der Verwal-
tungsrat der Solothurner Spitäler AG
(soH) hat gestern Montag entschieden,
die Aussenstation Fridau der Psychiat-
rischen Dienste per Ende 2008 aufzu-
heben. Der Betrieb des alterspsychiat-
rischen Langzeitbereichs am Hang des
Jurasüdfusses wird aufgegeben. Der
Beschluss selbst kommt wenig überra-
schend, nachdem sich Heinz Kohler,

Direktor der Psychiatrischen Dienste
der soH, bereits vorige Woche zu den
Plänen bekannte (Ausgabe vom 22. No-
vember). Intern soll die Schliessung
laut Kohler bereits seit sechs Jahren
thematisiert worden sein.

Der grösste Teil der momentan 43
Patientinnen und Patienten könne auf
dieses Datum hin in die Psychiatrische
Klinik in Solothurn verlegt werden,
schreibt die soH in einer Medienmit-
teilung. In Solothurn entstehen in den
nächsten Monaten im Rahmen eines
Umbaus zwei gerontopsychiatrische
Stationen mit je 15 Langzeitbetten.
Die übrigen «Fridau»-Patienten wür-
den wie bisher in Alters- und Pflege-

heimen untergebracht. Im Weiteren
gibt die soH an, für alle betroffenen Pa-
tienten eine ideale individuelle Lö-
sung finden zu wollen. Durch den Um-
zug nach Solothurn würden denn die-
se nicht nur von einer modernen In-
frastruktur, sondern auch von einer
noch besseren Pflege- und Betreuungs-
qualität profitieren können. So seien
zum Beispiel auch in der Nacht rund
um die Uhr Ärzte anwesend, die in
Notfallsituationen eingreifen können. 

Keine Entlassungen vorgesehen
Von der Massnahme sind 58 Mitar-

beitende oder 48 Stellen der Klinik Fri-
dau in Egerkingen betroffen. Laut Me-

dienmitteilung wurden diese bereits
frühzeitig vorinformiert. Entlassun-
gen seien keine vorgesehen, im Vor-
dergrund stehe die Weiterbeschäfti-
gung innerhalb der Psychiatrischen
Dienste oder eines anderen Standorts
der Solothurner Spitäler AG. Sollte wi-
der Erwarten in Einzelfällen keine be-
friedigende Lösung gefunden werden,
komme ein bereits ausgearbeiteter So-
zialplan gemäss dem Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) für das Staatspersonal
zur Anwendung. 

Die Gebäulichkeiten der «Fridau»,
welche die soH vom Kanton gemietet
hat, dürften damit zurück an den Ei-
gentümer gehen. (MGT/SZR)


