
   DIE PANDEMIE ALS MEINE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG MEINES LEBENS 

 

Es begann bereits am Donnerstag,  19.11.20  als  ich plötzlich schwach wurde,   
nichts  mehr  unternehmen  konnte.  An  den  kommenden  Tagen ging es mir 
immer schlechter.  Am   Samstag   rief   ich  auf   Anordnung   meiner  Tochter 
Fabienne den Notarzt  an  und bekam  unverzüglich  ein  Rendez-vous  in  der 
Hirslandenklinik  in  Düdingen   bei  Frau  Dr. Stöckli.  Dort  wurde  ich   sofort 
mit Blutentnahme untersucht  und folglich  auch  der  Corona-Test  gemacht. 
Bereits am Montag,  23.11.20 bekam ich telefonisch Bericht,  dass  ich positiv 
getestet   wurde  und  unterdessen  auch  schon  meiner  Tochter  den   Virus 
übertragen    habe.  Die  ganze  Woche  war  ich  zu Hause  unter Quarantäne  
bis  ich   am   Samstag,  29.11.20  Durchfall  bekam.   Beim   Betreten  meines 
Zimmers folgte ein  gravierender Sturz,   wobei   ich   bewusstlos  am   Boden  
lag.   Am    Sonntag,     wurde   ich   dann   per   Ambulanz   in’s    Bezirksspital   
Tafers   überführt.   Die  Untersuchungen dauerten   einige Zeit  bis  ich  dann  
im  Laufe  des Tages in’s Zimmer 307 verlegt  wurde.  Hier  begann  die  lange 
Zeit des Wartens und des Bangens. Man gab mir hier so richtig zu  verstehen, 
dass kein Heimkommen in Frage stehe und dass alle meine wichtigen Organe 
wie Milz, Lunge, Leber, Aorta geschädigt sind und die ganze Sauerstoffzufuhr 
in Gefahr sei. Ich war am Verzweifeln und befand mich in einem Tunnel ohne 
Licht und Ausweg. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn sie  24  Stunden 
Tag  und  Nacht  nur  an  die  Wand  starren  und  die  Wanduhr    betrachten. 

Natürlich hörte ich zwischendurch mal die Musikwelle  mit  Vreni  Schneider, 
die dir Mut und es kommt schon wieder gut, vorsang. Aber es kommen auch 
andere Gedanken, wie Suizid oder das Ende naht.  In dieser schwierigen Zeit 
ist das Gebet ein wichtiger Faktor. Ich bin überzeugt,  dass  solche  Fürbitten 
nicht umsonst sind und das Vertrauen in unseren Glauben stärkt.   

Immerhin gab es etwas Abwechslung, wenn  das  Aerzte- und Pflegepersonal 
fast stündlich am Bett anwesend war um mich  mit Spritzen, Blutentnahmen, 
Medikamenten, Puls- und Blutdruckkontrollen zu versorgen. Das junge Team 
von Pflegepersonal, alle deutschsprechend, obwohl viele Ausländer, mir jede 
Hilfe  zusicherten.   Das  Bezirksspital  Tafers   mit   seinem   ausgezeichneten 
Aerzte- und Betreuerpersonal  hat  sicher  alles  versucht  und unternommen 
mir zu helfen.  Ich  hatte  in  all  den  Wochen  zwar  keinen  Appetit,   konnte 
wirklich nichts essen und verlor dabei zwischen 7-8 Kilo. Bis heute bekam ich 
über 100 Blutverdünnungsspritzen gegen Thrombose. 

Doch  nach fast  3  Wochen  wollte  ich  eine Aenderung, eine Verlegung oder 
wieder   nach   Hause,  was  natürlich  nicht  möglich  war.   Ich    war  in  einer 
derartigen    Depression,    dass   ich   sogar  alle   Glückwünsche   zu   meinem 
Geburtstag ablehnte und jede Nachricht  auf  meinem  Handy  gelöscht  habe. 
Schlussendlich habe ich festgestellt, dass auch liebe Kolleginnen und Kollegen 
mir Mut und Zuversicht zu sprechen wollten. Natürlich waren  meine Tochter 
und  meine Schwester Margrit die Lieblingsengel, die alles für mich taten. Ein 
kleines Beispiel:  Nach  fast  3 Wochen bemerkte ich den Verlust einer meiner 
Armbanduhren. Meine Tochter Fabienne zögerte nicht lange und telefonierte 
in   jede   Abteilung.   Eine   Stunde   später   befand   sich   diese  auf  meinem 
Nachttisch. Aber ich bemerkte plötzlich noch andere Impulse.  Es  wollten mir 
liebe Kollegen helfen, damit sich meine Situation verändern kann. So riet man 
mir,   mit  meiner  Hausärztin  Kontakt  aufzunehmen.   Meine   Telefonanrufe 
landeten auf  der  Combox  und ein Gespräch war im Moment nicht möglich. 



Ein lieber Freund,  nennen  wir  ihn  Felix, nahm sich der Sache an und konnte 
den Kontakt  mit Frau Etter-Marti Regula  aufnehmen.  Sofort telefonierte sie 
mit dem Bezirksspital und suchte auch mit mir  das Gespräch.  Sie  orientierte 
mich, dass ich in die Reha nach Heiligenschwendi verlegt werden könne, doch 
sei im Moment alles besetzt.  

Ich glaubte es kaum, nach  einigen  Tagen  war das Aerzte- und Betreuerteam 
an  meinem  Bett  und  erklärten  mir,   dass  ich  am  Montag,  21.12.20  nach 
Heiliegenschwendi überführt werde. Ich wusste zwar noch keine genaue  Zeit 
und  wie  ich  nach  dort  gelangen  werde.  Am Montagmorgen wurde ich um 
0600 Uhr  für  die  erste  Spritze  geweckt.  Es  war  7, 8, 9, und schlussendlich 
10Uhr bis sich ein Chauffeur mit einem HFR-Fahrzeug meldete und mich nach 
Heiligenschwendi fuhr.   Es  war  bereits 1100 Uhr als wir dort ankamen. Beim 
Empfang warteten etwa ein Dutzend Personen auf den Abholdienst, um in ihr 
Zimmer zu gelangen. Ich war gegen 1200 Uhr  einer  der Letzten der abgeholt 
wurde  und  betrat  mein  Zimmer  mit  wunderbarer Aussicht auf den Niesen, 
den Thunersee und die Berglandschaft.  Beim Betreten des Zimmers empfing 
mich mein zukünftiger Zimmerkamerad  und  stellte  sich  als  Herr  Baumann 
vor.  Ich  sagte  meinen  Namen  Siffert  den  er  nicht sofort verstand und ich 
wiederholte Siffert, früher Autorennfahrer.  Er streckte die Arme in die Höhe 
und sagte, jetzt haben wir sogar einen Prominenten hier. Ich klärte die Sache 
sofort, dass ich nie Autorennfahrer war und  nur  den gleichen Namen wie Jo 
Siffert trage. Ich sei ein grosser Fan von ihm. Der Zufall wollte es, dass meine 
derzeitige Betreuerin mir erklärte, dass auch sie  aus  einer  Autorennfahrer- 
familie stamme und häufig darüber angesprochen  werde.  Sie  sei  eine  von 
Graffenried und  zudem  die Schwester  von  Alec de Graffenried, derzeitiger 
Stadtpräsident von Bern. 

Bereits am ersten Tag hatte ich die ersten Erfolge. Genau hier fand in mir der 
erste Wechsel statt, indem  ich  wieder  zu  Essen  begann  und  mein  Körper 
reagierte wieder in der normalen Art.  Ich  hatte  wieder  neue  Perspektiven 
und das hauptsächlichste Ziel wieder gesund  zu  werden.  Mein  Körper war 
dermassen  von  den  Viren angegriffen,  dass  eine  sofortige  Heilung  ohne 
zusätzliche  Sauerstoffzufuhr  und  den  Aufbau  der   beschädigten   Organe 
niemals möglich wäre. 

Das Aerzteteam in der Reha mit Dr. Brunn und der Aerzteassistentin Frau Dr. 
Steiner  und  Frau  Dr.  Dietrich,   machten  mir  sofort  Mut  und   Zuversicht.   

Das   Bild   in   der   Reha   veränderte   sich  Tag   für Tag mit Physiotherapie, 
Gymnastik,  Sitzvelo,  Trainingstherapie,   Gehtraining  und   vor   allem   mit 
Atemübungen. Während 6 Wochen  brauchte  ich Sauerstoffzufuhr und der 
Freelox war mein ständiger Begleiter.    

Nach den 3 Wochen im Bezirksspital in Tafers,  verbrachte  ich  alsdann vier 
Wochen in der Reha  in  Heiligenschwendi  und  konnte am 17. Januar 2021 
wieder nach Hause.  Dort  werden  die Blutverdünnungsspritzen  durch  die 
Spitex fortgesetzt bis mir das Resultat aus der Magen- und Darmspiegelung 
Ende Januar bekannt ist. 

Zum Schluss möchte ich dem Aerzte- und Betreuerteam vom Bezirksspital in 
Tafers und demjenigen von der Reha in  Heiligenschwendi  für ihre tadellose 
Betreuung  recht   herzlich   danken.  Ich  schliesse  meinen  Bericht  mit den 
folgenden Gedanken: 

 



   Auch ich bin nicht  aus  Eichenholz 

   Trotzdem  sträubt  in mir der Stolz 

   mein Körper hat sehr stark gebebt 

   ich danke Gott, dass ich’s überlebt  

   Sieben  Wochen  war  mein Aufenthalt nun im Spital 

   und  noch  heute  ist  leider  nicht  alles  ganz normal 

   die Genesung aller Organe braucht  noch etliche Zeit 

   hoffe, es kehrt wieder ein meine frühere Gesundheit   

 

 

1712 Tafers, Peter Siffert, 1712 Tafers 

 

 

      


