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LE CH ÂBLE | Wie sähe das
Wallis aus, wenn all die
in den letzten Jahrzehn-
ten angekündigten Pro-
jekte auch verwirklicht
worden wären? Wohl
ziemlich anders als es
dies heute tut.

Überzeugen davon kann man
sich bald einmal im Musée de
Bagnes in Le Châble: Dort feiert
am 28. Februar um 17.00 Uhr
die Ausstellung «Ce Valais qui
n’a pas été» (Das Wallis, das es
nicht gab) ihre Eröffnung. 

Vom Rawyltunnel
bis zur Botta-Kapelle
An die 50 Projekte, die einst ge-
plant und dann ein «Schubla-
den-Dasein» zu fristen hatten,
werden hier dem Publikum prä-
sentiert. Unter diesen Vorhaben
befindet sich die Bahn aufs Mat-
terhorn und ein Hotel auf der
Staumauer von Emosson, genau-
so der Rawyltunnel und die Bot-
ta-Kapelle auf der Moosalpe. Ei-
ne derartige Ausstellung auf die
Beine stellen – diese Idee geister-
te jahrelang im Kopf des Histori-
kers Bertrand Deslarzes, des Kul-
turbeauftragten der Gemeinde
Bagnes, herum. «Das Ganze be-

gann mit einer Arbeit über die
Geschichte von Verbier», blickt
er zurück. Dort hatte man in den
1960ern von riesigen Touris-
muskomplexen geträumt. Diese
Arbeit weckte beim Historiker
die Lust, sich mal das ganze Wal-
lis unter dem Motto «einst ge-
plant – und dann Plan geblie-
ben» näher anzuschauen.

«Bild eines
anderen Wallis»
Mit seinem Team schrieb der
Historiker die Walliser Gemein-
den an und fragte diese nach

nicht realisierten Vorhaben auf
ihrem Territorium. So kamen
Schritt für Schritt all die Pläne
und Objekte zusammen, die nun
im Musée de Bagnes das «Bild ei-
nes anderen Wallis» zeigen.

Würde das heutige Wallis
ganz anders aussehen, hätten
sich die vorgesehenen Projekte
auch umsetzen lassen? Heute
halte man viele der damaligen
Vorhaben für unrealistisch,
weil sie nicht verwirklicht wur-
den, findet mit der Antropolo-
gin Mélanie Hugon-Duc die Ku-
ratorin der Ausstellung. 

Vom 1. März bis zum
24. Mai zu entdecken
«Aber wären sie realisiert wor-
den, hätte man sie in den All-
tag integriert, wie dies zum
Beispiel mit Staudämmen der
Fall war: Während der Bauzeit
fanden viele Leute diese Däm-
me schrecklich – und heute
sind diese Staudämme nicht
selten begehrte Spazierwege»,
führt die Fachfrau aus. Wo-
rauf sie zudem hinweist: Hätte
man all diese Vorhaben in die
Tat umgesetzt – auch das Bild
des Wallis käme anders daher
als dies heute der Fall ist. Da-
bei denke sie unter anderem
an das einst geplante «Musée
de l’industrie» in Vouvry, wel-
ches die Industrialisierung des
Kantons Wallis in einem recht
vorteilhaften Licht hätte dar-
stellen können.

Wer «Ce Valais qui n’a
pas été» besucht, tauche ein in
eine ganz andere Wirklich-
keit, bemerkt Mélanie Hugon-
Duc. Möglich ist dies vom 
1. März bis zum 24. Mai. Das
Musée de Ba gnes in Le Châble
steht Interessierten jeweils
von Mittwoch bis Sonntag 
zwischen 14.00 und 18.00 Uhr
offen. blo
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Medizin | Pflegepersonal in Spitälern und Altersheimen ist oftmals nicht geimpft

Grippefälle rückläufig, 
Prävention ungenügend
WALLIS | «Jährlich fordert
die Grippe schweizweit
rund 1000 Tote. Dies sind
etwa dreimal mehr als
bei Verkehrsunfällen
sterben», so der Allge-
meinmediziner Dr. Lean-
der Jossen. Dieses 
Jahr sei die Grippewelle
besonders stark.

«Heuer haben wir es mit einer
klassischen Grippewelle zu tun:
Sie begann im Januar, erreichte
Mitte Februar ihren Höhepunkt
und wird sich wohl Ende März
verflüchtigen», schätzt Jossen.
Dass die Grippewelle nun ab-
klinge, merke er auch daran,
dass diese Woche bereits deut-
lich weniger Grippepatienten
seine Praxis aufgesucht hätten. 

Jossens Einschätzung wird
durch das Bundesamt für Ge-
sundheit belegt: Verzeichnete
es Ende Januar pro 100000
 Einwohner noch 275 Grippever-
dachtsfälle nach einer Arztkon-
sultation, so stieg diese Zahl in
der folgenden Woche auf 358.
Sieben Tage später war dieser
Wert nochmals um fast 25 Pro-
zent gestiegen. In der letzten
Woche allerdings erhöhten sich
die Verdachtsfälle nicht mehr.

Schlechte Impfquote
beim Pflegepersonal
Grund für die diesjährige starke
Grippewelle könnte der nicht
optimale Impfstoff sein: Einer
der Virenstämme, gegen den
die Impfung eigentlich auch
hätte schützen sollen, habe sich
weiterentwickelt, so Jossen.
Damit seien geimpfte Personen
«nur» noch vor rund 70 Prozent
der Grippeviren geschützt. Den-
noch: «Das Gros der Geimpften
ist nicht an der Grippe er-

krankt», hält der Arzt klar fest.
Hier liegt für Jossen denn auch
der Hund begraben: «Ich kann
mir nicht erklären, weshalb
sich das Pflegepersonal in Spi -
tälern und Altersheimen meist
nicht impfen lässt.» In der Tat
kam eine Umfrage zum
Schluss, dass sich schweizweit
gerade mal 22 Prozent des Pfle-
gepersonals gegen die Grippe
impfen liess. Bei den Ärzten
waren es immerhin 51 Prozent.

Spritze oder Maske
«Bei unserem Personal herrscht
keine Impfpflicht, aber wir
empfehlen den Angestellten je-
weils dringend, sich zum
Schutz der Patienten impfen zu
lassen», informiert Olivia Hen-
zen, Beraterin für Infektions-
prävention und Spitalhygiene
des Spitalzentrums Oberwallis.
Viele verweigerten jedoch eine
Impfung und begründeten dies
damit, dass diese ein Eingriff
darstelle oder dass sie noch nie
an der Grippe erkrankt seien,
so Henzen. Hier würde auch ihr
Appell, Verantwortung für die
Patienten zu übernehmen, oft-
mals nicht weiterhelfen.

Erfreulich sei indes, dass
sich dieses Jahr bedeutend
mehr Angestellte hätten imp-
fen lassen. Der Grund: Wer den
Pieks verwehrt, muss während
der Arbeit eine (unbequeme)
Schutzmaske tragen. Damit die
Regel eingehalten wird, wür-
den Kontrollen stattfinden: Die
Geimpften erhalten eine Be-
stätigung, die entsprechende
Spritze erhalten zu haben.

Praktisch ohne Risiko
Neben Menschen, die durch
ihre Arbeit in Kontakt mit
Kranken geraten, werde die

Grippeimpfung auch für
Schwangere sowie für Personen
über 65 oder solche mit einem
geschwächten Immunsystem
oder mit einer chronischen
Krankheit empfohlen, so Hen-
zen. «Risiken gibt es dabei ei-
gentlich keine», erklärt Jossen.
Lediglich wer allergisch auf
Hühnereiweiss reagiere, solle
von der Impfung absehen. 

Um sich jetzt noch gegen
die Grippe impfen zu lassen, ist
es zu spät: Die Impfung werde
vor der Grippewelle, also nor-
malerweise im Oktober und
November, durchgeführt, er-
klärt Henzen. «Die Inkubations-
zeit des Virus beträgt bis zu drei

Tage. Man kann sich gesund
fühlen und trotzdem bereits
das Virus in sich tragen.» Ge-
koppelt mit einer Grippeimp-
fung könne dies zu einem
ziemlich schweren Krankheits-
verlauf führen, weshalb in der
Grippezeit nicht mehr geimpft
werde. 

Wer mit Grippeverdacht
im Spital Wallis aufgenommen
wird, erhält eine antivirale The-
rapie und wird «tröpfcheniso-
liert»: Sowohl das Personal als
auch die Besucher müssen im
Patientenzimmer Schutzmas-
ken tragen. Angehörige sind 
sodann gehalten, nach dem Be-
such das Spital ohne weitere

Umwege zu verlassen. Dies, um
die Ansteckungsgefahr für an-
dere Patienten zu minimieren. 

Geimpfte Bewohner, 
geschwächtes Personal
«Jeweils im Herbst informieren
wir unsere Angestellten und
empfehlen ihnen, sich gegen
die Grippe impfen zu lassen»,
gibt Urban Eyer, Leiter des
 Alters- um Pflegeheims Santa
Rita in Ried-Brig, Auskunft.
Dennoch stelle auch er fest,
dass viele der Empfehlung
nicht folgen würden. Dies ganz
im Gegensatz zu den Bewoh-
nern, welche fast alle geimpft
seien. Bei uns leidet das Perso-

nal momentan mehr unter der
Grippe als die Bewohner», so
Eyer weiter. Dies führe er aller-
dings nicht allein auf die tiefe
Impfquote unter den Angestell-
ten zurück. Vielmehr sei auch
zu beachten, dass die Angestell-
ten öfters hinauskämen und so
mehr Ansteckungsherden aus-
gesetzt seien. 

Wieso aber lässt sich das
Pflegepersonal nur äusserst un-
gern impfen? «Einige sind wohl
von der Wirkung nicht über-
zeugt, bei anderen spielt die
persönliche Einstellung eine
Rolle», schätzt Eyer. Ob diese
Erklärung Hausarzt Jossen zu-
friedenstellen kann? pac

Pieks. Oftmals wollen sich Angestellte von Spitälern und Altersheimen nicht gegen die Grippe impfen lassen. FOTO ARCHIV WB


