
36. Jahrgang Donnerstag, 9. April 2020 Nr. 15

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag   Herausgeber: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich   Verlag Tel. 044 913 53 33, www.lokalinfo.ch

Die Digitalisierung führt dazu, dass Spitäler zunehmend
mehr Angriffsflächen für Cyberangriffe bieten. Auch auf
Spitäler im Kanton geschehen oft Cyberattacken. Experten
sorgen sich um Sicherheit und Patientendaten. Seite 6

In der Corona-Krise ist Desinfektionsmittel knapp. Dagegen
geht der Küsnachter Winzer Diederik Michel vor – mit viel
Kreativität. Statt des üblichen Kirschs oder Schnaps brennt
er Ethanol – und liefert es an die lokalen Apotheken. Seite 7

Das gekochte Ei kann man auch ohne Aromat geniessen.
Nämlich so, wie es der Küsnachter Starkoch David Geisser
vorschlägt: mit Olivenöl und Aceto balsamico. Geisser hat
extra für diese Zeitung ein Ostermenü parat. . Letzte Seite

DesinfektionsmittelCyberkriminalität Osteressen

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Die Corona-Krise drängt viele Men-
schen ins Abseits. Besonders betrof-
fen sind Obdachlose, Drogensüchtige
und Prostituierte. Und in schwierigen
Zeiten gehen die Schwächsten der

Gesellschaft schnell vergessen. Viele
Anlaufstellen, die sich an die sozial
Schwachen richten, können ihren Be-
trieb in der aktuellen Lage nur einge-
schränkt aufrechterhalten oder sind
derzeit geschlossen.

Zum Glück gibts freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer wie Toni Albino.
«Als ich gesehen habe, wie viele
Leute Unterstützung brauchen, konn-
te ich danach fast nicht mehr schla-
fen», sagt der Gastronom, der das
Restaurant Falken in Küsnacht führt.
Mit seinem Küchenchef Lars Schwa-
lenberg und seinen zwei Kindern,

Rony (16) und Sarah (20), bereitet
Albino seit Mitte März jeden zweiten
Tag Suppen zu. Diese bringt er nach
Zürich, wo sie vom Verein Incontro
gratis als Essen zum Mitnehmen an
bedürftige Personen verteilt werden.
Das Take-away-Prinzip ist ideal, weil
keine Menschenansammlungen ent-
stehen dürfen.

Doch nicht nur Restaurants kön-
nen helfen. Unter dem Motto «Bro-
ken Bread», also gebrochenes Brot,
sind Lebensmittelpakete für Men-
schen, die auf der Gasse leben, ge-
fragt. (pw.) Seite 5

In der Krise wird Solidarität gelebt
Sie können nicht zu Hause
bleiben: Für Obdachlose
in Zürich ist diese Zeit
besonders schwierig.
Küsnachter Freiwillige
bringen ihnen deshalb Essen
zum Mitnehmen.

Kochen seit Mitte März jeden zweiten Tag für Bedürftige (v. l.): Sarah Albino, «Falken»-Gastronom Toni Albino
und Küchenchef Lars Schwalenberg. Das Essen zum Mitnehmen wird gratis an der Langstrasse verteilt. Foto: pw.

Die Massnahmen des Bundesrats
(Stand Redaktionsschluss, Dienstag
15.30 Uhr) sind einschneidend. Sie
müssen aber unbedingt von allen ein-
gehalten werden, um eine grössere
Ausbreitung des Coronavirus und ei-
ne mögliche Überlastung des Ge-
sundheitswesens zu verhindern.

Krisenstab Gesundheit
Im Interview mit dem «Küsnachter»
gibt der Chirurgie-Chefarzt des Spi-
tals Uster, Vital Schreiber, Auskunft
über den Küsnachter Krisenstab, der
Schlimmeres in der aktuellen Ge-

sundheitskrise verhindern soll. Die
Fäden laufen bei allen relevanten
Stelen zusammen, so beispielsweise
dem Gemeindepräsidenten und der
Spitex (Seite 3).

In dieser Ausgabe findet sich auch
eine Tabelle mit allen geöffneten Küs-
nachter Geschäften, die – so ruft die
SVP Küsnacht zusammen mit der lo-
kalen FDP und dem Gewerbeverein
auf – unterstützt werden sollen, unter
Berücksichtigung der Verhaltensvor-
schriften vom Bund. Entweder durch
einen Besuch oder eine Warenliefe-
rung zu sich nach Hause (Seite 2
oder online: www.gvkuesnacht.ch).

Auch die lokalen Kirchen übertra-
gen ihre Gottesdienste online (der
«Küsnachter» berichtete, mehr unter:
www.rkk.ch oder www.kath-kues-
nacht-erlenbach.ch). Für den stillen
Besuch sind die Kirchen zudem von
8 bis 20 Uhr offen – bei Einhaltung
des Zwei-Meter-Abstandes. (ks.)

Aus Solidarität: Bleiben Sie
auch an Ostern zu Hause
Es wird schön über die
kommenden Ostertage. Und
warm. Trotz allem gilt
weiterhin und dringend die
bundesrätliche Weisung:
Bleiben Sie zu Hause.

Scan for translation

Neues Coronavirus

www.bag-coronavirus.ch

Der Bundesrat und die Schweiz brauchen Sie.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE.

RETTEN SIE LEBEN.
Ausser in folgenden Ausnahmen: 
• Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit.  

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
• Sie müssen Lebensmi�el einkaufen.
• Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke/Drogerie.
• Sie müssen anderen Menschen helfen.

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.
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Einfach, für manche schwer: Leben retten durchs zu Hause bleiben. F: zvg.
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Stellvertretend für alle kulturellen
Angebote, die derzeit für sämtliche
Zeitungen gestrichen worden sind
(der «Küsnachter» führt zur Zeit
keine Veranstaltungsagenda mehr),
hier ein Hinweis auf das angesagte
und wieder abgesagte Konzert in
der Küsnachter KulturBar: «Es
kommen wieder bessere Zeiten»,
heisst es in der Pressemitteilung,
«und wir werden wieder in den
Ausgang können.» In diesem Sinne
meldet die gemeindeeigene Kultur-
Bar in Küsnacht, dass das Ragtime
Konzert in der Chrottegrotte von
Anfang April nicht stattfindet. Die

Chrottegrotte bleibt bis zum
30. April geschlossen. «Aber aufge-
schoben ist nicht aufgehoben»,
heisst es in der Pressemitteilung
weiter. Die «Swiss Ragtimers» wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt
auftreten, und zwar am Freitag, 4.
Dezember.

Freuen kann man sich aber jetzt
schon auf dieses Konzert. Denn die
«Swiss Ragtimers», das sind Martin
Jäger (Piano und Komposition) und
Felix Fürer (Drums und Percus-
sion). Sie werden zum ersten Mal
einen Stummfilm von Charlie Chap-
lin begleiten. Die international be-

kannten Künstler spielen Rags von
Scott Joplin und anderen Ragtime
Komponisten, präsentieren aber
auch originelle Eigenkompositio-
nen, zum Beispiel den «Swiss Rag»
oder den «China Rag», die an ver-
schiedensten Festivals in den USA
für grosses Aufsehen sorgten.

Das Highlight setzen zum Ab-
schluss zwei kurze Stummfilm-Co-
medies mit Charlie Chaplin, live be-
gleitet mit originalen Kompositio-
nen aus der Zeit, aber auch mit
stimmungsvollen Piano-Improvisati-
onen und Überraschungen aus der
perkussionistischen Küche. (e.)

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Die «Swiss Ragtimers» sind zwei international bekannte Künstler: Martin Jäger (l.)und Felix Fürer.  Foto: zvg.

Güggeli-Take-away
Täglich 12.00–14.00 Uhr und 18.00–20.00 Uhr

• Salatschüssel mit zweierlei Saucen Fr.  5.–
• Halbes Sternen-Güggeli Fr. 15.–
• Kräuter-Senf-Sauce Fr.  5.–
• Chili-Tomaten-Pesto Fr.  5.–
• Curry-Mayonnaise Fr.  5.–
• Pommes frites Fr.  5.–
• Steinpilzrisotto Fr.  8.–
• Brownies Fr.  5.–

Gerne verkaufen wir auch passende Weine und  
gekühltes Flaschenbier zum Preis über die Gasse …

Bitte mind. 1 Stunde im Voraus bestellen!

044 910 07 68
GüggeliSternen, Karrenstrasse 2, 8700 Küsnacht

Gueggelisternen.ch/info@gueggelisternen.ch

Vielen Dank für Ihre Solidarität 
und bleiben Sie gesund …

Magy Barmettler & Markus Meyer

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.
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Vital Schreiber, Küsnacht hat einen eige-

nen Krisenstab Gesundheit gegründet.

Was bereiten Sie genau vor?

Wir wollen den Austausch von allen
in der Gesundheitsversorgung akti-
ven Organisationen oder Berufsgrup-
pen in der Gemeinde koordinieren,
den Wissensstand vereinheitlichen,
mögliche Entwicklungen voraussehen
und konsekutiv allfällige Planungen
auslösen. Wo nötig, sind diese zu ko-
ordinieren. Kurz: Wir wollen die Ge-
sundheitsversorgung ausserhalb ei-
ner akutmedizinischen stationären
Spitalbehandlung sicherstellen.

Was sind konkrete Beispiele?

Verschiedene Organisationen sollen
auch bei 20 Prozent Personalausfall
funktionieren. Und wir wollen den
Materialbedarf und dessen Versor-
gung sicherstellen. Ein drittes Bei-
spiel, aufgrund der Erfahrungen in
Norditalien, ist das Einrichten von
Räumen für allfällige zentrale Be-
handlungen und medizinisch-pflege-
rische Überwachungen, falls diese zu
Hause oder in den Spitälern nicht
mehr durchgeführt werden können.

Andere Gemeinden gründen jetzt auch

ihre eigenen Krisenstäbe.

Küsnacht war früh dran mit seinem
Krisenstab. Dank der Voraussicht von
Markus Ernst konnten wir uns rasch
vorerst in einer Art Kernstab mit
dem Sicherheitsvorsteher Martin
Wyss und dem Bezirksarzt Andreas
Steiner treffen. Danach erfolgte die
erste physische «Plenarversamm-
lung» mit den Küsnachter Vertretern.
Unterdessen finden die Sitzungen mit
Videokonferenzen statt.

Unterstützte Sie der Kanton dabei?

Dieser hatte zuerst alle Hände voll zu
tun und musste sich darauf konzen-
trieren, die Spitalversorgung perso-
nell und materiell sicherzustellen so-
wie den mindestens einmal täglich
ändernden Weisungen und Erkennt-
nissen Folge zu leisten. Wir dürfen
nicht vergessen, dass wir das Verhal-
ten des Virus – also Dauer der An-
steckbarkeit, Virusmenge für Über-
tragung, Risiko der Wiederanste-
ckung – nicht genau kennen. Ein
Pandemieplan sieht eine grobe Struk-
tur vor. Darin können unsere zwar
geschätzten Gemeinde- und Kantons-
rechte sowie Freiheiten gegenüber ei-
ner zentralen Führung, zum Beispiel
des Bundes, zeitlich hinderlich wir-
ken. Proaktive Handlungen umsichti-
ger und vorausdenkender Gemeinden
sind deshalb kantonal willkommen.

Was macht Sie zum «Krisenstabmann»?

Wie häufig im Leben gibt es sicher
auch andere geeignete Personen. Da
ich im Spital Uster als Spitalleitungs-

mitglied die Führung und Umorgani-
sation des Spitals zur Vorbereitung
der Covid-Pandemie-Fälle aufgebaut
habe, hilft es sicher auch im Umgang
mit dem Gesundheitskrisenstab Küs-
nacht. Weil sowohl Markus Ernst wie
auch ich militärisch eine Komman-
dantenlaufbahn haben und hatten
und nun in grossen Verbänden oder
Kommandi Dienst leisten, hilft dies
auch im Verständnis und der Heran-
gehensweise bei unklaren und drin-
genden Herausforderungen.

Was ist Ihre Worst-/Best-Case-Prognose?

Die Antwort zu dieser Frage wüssten
wir alle gerne. Statistisch sicher kann
noch niemand Auskunft geben. Wir
dürfen aber annehmen, dass kein ex-
ponentielles Wachstum in der
Schweiz stattfindet. Täglich nehmen
aber die bestätigten Fälle noch zu.
Nach der ersten Plafonierung und
dem Beginn von wahrscheinlich ge-
staffelten Lockerungen wird es wohl
immer wieder zu Anstiegen oder klei-
neren Wellen kommen.

Was ist jetzt das Wichtigste?

Wir müssen verhindern, dass wir in
der Schweiz zu wenige Beatmungs-
plätze für die Patienten haben – un-
abhängig davon, ob Covid-erkrankt
oder sonst. Dies ist uns bisher gelun-
gen. Da die notwendige Beatmungs-
dauer bisher im Schnitt zwischen
zwei bis drei Wochen dauern kann,
ist ein belegter Beatmungsplatz je-
weils lange besetzt. Wir möchten ver-
meiden, bei fehlenden Plätzen ent-
scheiden zu müssen, wer prioritär
«Anrecht» auf diese Behandlung hat
und welchem einzelnen Menschen sie
verwehrt werden müsste.

Immer mehr junge Leute erkranken ...

Bisher können wir nur bestätigen,
dass, je älter eine Person ist und je
mehr Nebenerkrankungen bestehen,
desto höher das Risiko eines schwie-
rigen oder gar tödlichen Verlaufs ist.
Genaue Informationen über die
Durchseuchungsrate haben wir nicht.
Dies ist auch ein Grund, weswegen –
aus epidemiologischen Gründen –
nun im Kanton Zürich seit diesem
Montag alle in von der Gesundheits-
direktion bestimmten Spitälern über-
nachtenden Patienten auf Covid-In-
fektion untersucht werden.

Fünf Prozent der Infizierten sterben,

zehn weitere sind schwere Verläufe …

Diese Zahl ist zu allgemein und zu
wenig statistisch belegt. Es gibt
wahrscheinlich eine sehr hohe Dun-
kelziffer an infizierten Patienten. Da
diese nicht getestet wurden, bleibt
die offizielle Fallzahl an Infizierten
tiefer und somit die Sterblichkeitsrate
relativ hoch. Ein Blick auf die Welt-

karte genügt, um zu verstehen, dass
die Testrate sehr unterschiedlich ist.
Fazit: je älter und je kränker, desto
gefährlicher diese Virusinfektion.
Deshalb sollen das Social Distancing,
das Händereinigen und Desinfizieren
eingehalten und der Kontakt zu älte-
ren oder Risikopersonen vermieden
werden. Der mehrheitliche Verbleib
zu Hause, der Verzicht auf Treffen
mit mehr als fünf Personen sowie der
Verzicht auf Ausflüge ausserhalb der
Hauptwohnsitzregion erlauben, das
Risiko der Virusverteilung und der
Bildung eines geografisch neuen In-
fektfokus zu reduzieren.

Das Maskentragen wird gerade heiss

diskutiert ...

Der zusätzliche Gewinn der Masken-
tragpflicht einer einfachen, nicht
speziell abdichtenden Maske bei
strikter Einhaltung der zuvor er-
wähnten Massnahmen ist nicht
bewiesen. Sofern wir aber von Mass-
nahmen, wie Social Distancing, abse-
hen müssten und alle Personen die
Masken korrekt tragen und in nöti-
gen zeitlichen Abständen auswech-
seln, wäre es eine Option. Masken
werden bald auch in der Schweiz
wieder in höheren Mengen produ-
ziert, sodass ein Engpass weniger
wahrscheinlich wird. Dies zeigt uns
zu gut, dass auch die materielle Un-
abhängigkeit ihren Preis hat, den wir
auch in allfällig langen Nichtkrisen-
zeiten zu bezahlen bereit sein sollten.

Sind handgenähte Masken auch gut?

Solche Alternativen sind bereits welt-
weit – auch in der Schweiz – im Ein-
satz. Je höher die Krise, desto mehr
sind wir bereit, auf alle bisher teils
masslos übertriebenen und kosten-
treibenden Zertifizierungen zu ver-
zichten. Wahrscheinlich werden wir
derzeit auch nicht mehr für jeden
«Blödsinn» eine Haftpflichtklage ein-
zureichen versuchen.

Wie lange dauert der Shutdown noch?

Historisch dauert die Quarantäne
vierzig Tage. In dieser Karwoche sind
erst gerade vierzig Tage vorbei. Be-
treffend Covid-Infizierten wird die
Symptomfreiheit verlangt. Erschwe-
rend wird nun noch der Heuschnup-
fen dazukommen. Bei der Vollstän-
digkeit und der Dauer der Immuni-
sierung gegenüber dem Covid-Infekt
ist sich die Wissenschaft noch nicht
sicher. Die Mutationsgeschwindigkeit
des Virus, also die Geschwindigkeit
bis zum Eintreffen eines veränderten,
ebenfalls krankmachenden Corona-
Virus, ist ebenfalls unklar.

Testen, testen, testen – fordern die Wis-

senschaftler, und dann die Erkrankten

und ihre Kontakte konsequent isolieren.

Eine fast gleichzeitige Testung aller
Einwohner werden wir technisch mit
den aktuellen Tests nicht durchfüh-
ren können. Möglicherweise wären
neue Tests mit der Überprüfung der
Immunisierung – also Abwehrfähig-
keit gegenüber dem Virus – ein An-
satz. aktuellen Tests dazu sind aber
sehr wenig sensitiv, das heisst sie er-
fassen bei weitem nicht alle Perso-
nen, die Antikörper entwickelt ha-
ben. Noch ist auch unklar, ob genese-
ne Patienten sich wieder anstecken
und infektiös werden können. Dieser
Tatbestand spricht ebenfalls gegen
Tests möglichst vieler Mitmenschen.

Nebst den gesundheitlichen Bedenken

sind die wirtschaftlichen und sozialen

Folgen des Lockdown sehr gross.

Es ist tatsächlich neu oder zumindest
erstmals so ausgeprägt in der Ge-
schichte, dass eine rein medizinische
und auf das einzelne Individuum fo-
kussierte Betrachtungsweise den ab-
soluten Vorrang hat und dies von der
Gesellschaft getragen wird. Das Ge-
meinwohl bedarf mittel- bis langfris-
tig noch weiterer Elemente, sodass
ich gespannt auf die allfällige Phase
warte, wenn der Druck der anderen –
auch wirtschaftlichen – Bedürfnisse
für das Allgemeinwohl stärker wer-
den wird.

Wie gross ist die Angst, sich als Arzt sel-

ber anzustecken?

Bisher ist die Ansteckungsrate des
hiesigen Personals, das mit Covid-Er-
krankten in Kontakt kommt, erfreu-
lich sehr tief. Es scheint, dass die
Schutzmassnahmen gut ausgeführt
werden und greifen. Was mich be-
trifft: Ich gehöre nicht der Risiko-
gruppe an, was wenigstens statistisch
betrachtet bei mir einen weniger
schweren Verlauf erhoffen lässt. In
der Familie sind wir seit mehreren
Generationen Ärzte, ich fühle mich
sinngemäss dem hippokratischen Eid
verpflichtet und darüber hinaus bin
ich ein Idealist. Das macht es einfa-
cher – andere würden vielleicht auch
sagen, gefährlicher … Ich arbeite täg-
lich noch voll im Spital.

Kommt so eine Pandemie wieder?

Ja, es werden wieder Pandemien kom-
men. Teilweise werden es weniger ge-
fährliche Viren sein und vielleicht ein-
mal ein leichter zu übertragender und
noch krankmachenderer neuer Virus.
Ich weiss aber nicht wann. Diesen
Herbst werden wir uns möglicherwei-
se noch mit «Restwellen» des Covid-19
auseinandersetzen müssen. Wir wer-
den aber auch Impfstoffe und Medika-
mente entwickeln können. Auch dür-
fen wir uns sehr glücklich schätzen, in
einem Land zu wohnen, das eines der
besten, wenn auch teuersten Gesund-
heitssysteme hat, das wir uns noch
leisten können. Vielleicht lernen wir
auch, dass das Personal hierfür sehr
viel wert ist.

«Täglich nehmen die Fälle noch zu»
Der Chirurgie-Chefarzt Vital
Schreiber baut zusammen
mit Küsnacht einen eigenen
Krisenstab auf. Schreiber
über das Virus, das Ende
des Lockdowns und die
Wertschätzung des
Personals in Spitälern.

Manuela Moser

Vital Schreiber glaubt, dass wieder Pandemien kommen. Foto: zvg.

Vital Schreiber (49) ist Facharzt
Chirurgie, Schwerpunkte Viszeral-
chirurgie FMH sowie Allgemein-
und Unfallchirurgie FMH. Er
wohnt mit seiner Familie in Küs-
nacht und arbeitet im Spital Uster
als Chefarzt Chirurgie, Departe-
mentsleiter der operativen Diszipli-
nen und als Spitalleitungsmitglied.

Zur Person

Im Krisenstab Küsnacht arbeiten:
Der Gemeindepräsident Küs-
nacht, der Vorsteher Sicherheit,
die Vorsteherin Gesundheit, die
Gemeindeschreiberin, der Be-
zirksarzt, die Geschäftsführerin
der Spitex, der Leiter Gesundheit
für die Gemeindepflegeheime in
Küsnacht, der Präsident des Ge-
werbevereins und Geschäftsfüh-
rer der Apotheke, der Komman-
dant der Zivilschutzorganisation
KEZ und die Präsidentin des Sa-
maritervereins. Zudem sind die
Gemeindepräsidenten von Erlen-
bach und Zumikon zugeschaltet,
sodass ein gemeindeübergreifen-
der Mehrwert entsteht. (ks.)

Krisenstab

APROPOS . . .

Mein Anti-Corona-Motto in dieser
schwierigen Zeit heisst «Business
as usual». – Natürlich bleibt es
dabei beim Versuch. Als Histori-
ker, spezialisiert auf die Geschich-
te des 2. Weltkriegs, denke ich
dieser Tage sehr oft an die Eng-
länder im Jahr 1940. Als die
Bomben von Hitlers Luftwaffe auf
London hagelten, als ganze Stras-
senzüge in Schutt gelegt wurden,
hängte an den Läden der Krämer
trotzig das Schild: «Business as
usual» – «Geöffnet, wie immer».
Ganz England war vereint hinter
den Helden der Royal Air Force.

«Wie immer» ist bei mir heut-
zutage nur sehr wenig: Kater
Freddie, der lautstark nach sei-
nem Futter verlangt, und meine

Zeitungen, die um 6 Uhr im
Milchkasten sind. Unangenehm
still ist es am Himmel. Zwar sin-
gen die Vögel, was mich freut.
Es fehlen aber die grossen Vögel,
die Langstreckenmaschinen der
Swiss, etwa Flug LX 289 aus mei-
ner alten Heimat Johannesburg,
der pünktlich um 6.10 Uhr in Klo-
ten aufsetzt. Die Motorengeräu-
sche des Airbus A340 oder der
Boeing 777 habe ich in Küs-
nacht-Itschnach nie als Störung,
sondern als gesundes Begleitge-
räusch einer brummenden Volks-
wirtschaft empfunden.

Als selbstständig Erwerbender
– ich bin Buchautor, Kommunika-
tionsfachmann und Reiseleiter –
habe ich neben meinem Home-
office auch ein Büro im Geschäft.
Aber abgesehen von der mor-
gendlichen Zeitungslektüre und
der Fahrt nach Zumikon ist gar
nichts wie sonst. Im März leerte
sich mein Kalender schlagartig,
geschäftlich wie privat.

Gerade weil ich auch zu nor-
malen Zeiten oft alleine in der stil-
len Schreibstube arbeite, fehlen
mir die persönlichen Kontakte.
Der Rotary-Lunch vom Donners-
tag im Hotel Sonne – Weiterbil-
dung und Seelenbad. Ebenso die
Reitstunde auf dem Schimmel Osi
in der Forch mit den Freunden
der Zunft Hottingen .

Wir erleben harte Zeiten. Aber,
was immer kommen mag: Wie die
Aktivdienstgeneration von 1939 bis
1945 werden auch wir als Indivi-
duen und als Gesellschaft gestärkt
aus dieser Krise hervorgehen.

Liebe Leserinnen und Leser des
«Küsnachters»: Bliibed Sie gsund!

Werner Vogt

Business as usual
– ein Versuch
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Während der Corona-Pandemie tref-
fen Spitäler besondere Massnahmen,
damit Verdachtsfälle nicht mit unge-
schützten Patienten in Kontakt kom-
men. Die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich hat gar ein Besuchs-
verbot erlassen. Doch was vor Ort
mit Sicherheitspersonal oder ge-
schlossenen Türen gelöst werden
kann, ist im Internet schwieriger.
Denn hier gibt es viele digitale Türen,
die zu den Spitälern offen stehen.
Nicht nur Unternehmen sind beliebte
Ziele für Cyberangriffe, Spitäler ste-
hen schon lange im Fokus von krimi-
nellen Machenschaften.

Das Spital Wetzikon wurde 2019
durch den Trojaner Emotet angegrif-
fen. Ein Trojaner ist ein Programm,
das auf fremde Computer einge-
schleust wird und dort ungewollte
Handlungen vornimmt, beispielswei-
se Daten und Passwörter absaugt. Di-
verse Medien, darunter die «NZZ»,
berichteten darüber. Wie Recherchen
der SRF-Sendung «Rundschau» zeig-
ten, waren auch andere Gesundheits-
einrichtungen, etwa das Spital Lim-
mattal oder das Zentrallabor Zürich,
betroffen. Die Angriffe gingen glimpf-
lich aus. Es kam nicht zum Verlust
von Patientendaten.

Minimalstandards gefordert
Die Kantonsräte Bettina Balmer
(FDP) und Benjamin Walder (Grüne)
haben zum Thema einen Vorstoss
eingereicht. «Die Problematik von Cy-
berattacken darf gerade angesichts
der zunehmenden Digitalisierung im
Gesundheitswesen nicht unterschätzt
werden», schreiben sie in der Anfra-
ge. Sie wollen unter anderem wissen,
wie viele Cyberattacken auf Spitäler
im Kanton Zürich es in den letzten
Jahren gegeben hat. Ausserdem
fragen sie den Regierungsrat, wes-
halb es keine Minimalstandards ge-

be. Der Bund hat zwar Minimalstan-
dards für Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT) definiert,
allerdings sind diese nur eine Emp-
fehlung und nicht spezifisch für Spi-
täler gedacht. Das ist aus der Sicht
von Experten ein Problem. «Wenn je-
mand wirklich einen bösartigen An-
griff machen will, wird es extrem
schwierig, diesen abzuwehren», sagt
Hernâni Marques. «Verpflichtende
Minimalstandards wären ein erster
Schritt», so der Computerlinguist, der
sich beruflich mit Verschlüsselungs-
software auseinandersetzt. Denn so-
gar innerhalb von Spitälern werden
teilweise unterschiedliche Informatik-
systeme genutzt.

«Es braucht mehr Personal und
Geld, damit die Systeme aktuell
gehalten werden können», sagt Mar-
ques, Pressesprecher des Chaos Com-
puter Clubs Schweiz. Die Hackeror-
ganisation setzt sich gegen Überwa-
chung und für Datenschutz im
Internet ein. Wichtig seien Schulun-

gen der Nutzerinnen und Nutzer, da
diese eine grosse Schwachstelle dar-
stellen.

Totale Sicherheit ist illusorisch
Erst im März legte laut Radio Prag ein
Cyberangriff die Universitätsklinik im
tschechischen Brno vorübergehend
lahm. Das Spital wurde Opfer von
Ransomware. Angreifer versuchen mit
Erpressungssoftware, Daten auf den
Computern zu verschlüsseln, und ver-
langen dann Geld für die Entschlüsse-
lungen. «Der typische Fall ist, dass die
Ransomware im Anhang eines E-
Mails verschickt wird», erklärt Mar-
ques. Unachtsame Benutzer würden
den Anhang öffnen, worauf sich die
Software selbstständig installiere.
«Wenn es gut gemachte Schadsoftwa-
re ist, sucht sie sich immer weitere
Maschinen, springt von einer zur
nächsten», sagt der Informatikspezia-
list. Die Frage ist dann, wie gut die
einzelnen Systeme voneinander ge-
trennt sind. «Auch Menschenleben

können im schlimmsten Fall davon
abhängen, wenn lebenserhaltende
Maschinen von Hackerattacken be-
troffen sind», warnt Marques. Für Cy-
berattacken gibt es keine generelle
Meldepflicht. Das Spital Wetzikon ging
mit gutem Beispiel voran und meldete
den Trojaner-Angriff der Melde- und
Analysestelle Informationssicherung
des Bundes. Viele Unternehmen
fürchten aber um ihren Ruf. Marques:
«Totale Sicherheit ist illusorisch, aber
man muss die Systeme möglichst si-
cher machen.» Cyberangriffe können
die Grundversorgung kritisch treffen.

Angriffe geschehen ständig
Auf Spitäler passieren oft Cyberatta-
cken. «Angriffsversuche auf die IT-In-
frastruktur der Stadt Zürich, also
auch auf das Stadtspital Waid und
Triemli, geschehen ständig», heisst
es von der Medienstelle des Stadtspi-
tals Waid und Triemli. Das sei heut-
zutage nicht nur in der Stadtverwal-
tung normal. «Die Angriffe konnten

bisher durch unsere Abwehrsysteme
und durch unsere Sicherheitsexper-
ten abgewehrt werden», teilen die
Stadtspitäler mit.

Im Spital Bülach geschehen die
Angriffsversuche mehrheitlich per E-
Mail. Auch sogenannte Portscanner-
Aktivitäten wurden festgestellt. Dabei
werden offene Zugänge zu Netzwer-
ken gesucht. «Nach aktuellem Wis-
senstand konnten bisher alle Angriffe
auf unsere Systeme abgewehrt wer-
den», sagt Mediensprecher Urs P. Kil-
chenmann. In zwei Fällen sei 2019
durch externe Spezialisten eine um-
fassende Untersuchung durchgeführt
worden, welche bestätigte, dass keine
Infektion mit Schadprogrammen statt-
gefunden habe. «Die im Spital Bülach
bestehenden Sicherheitsmassnahmen
waren bisher ausreichend, um den
Schutz zu gewährleisten, inklusive Pa-
tientendaten», sagt Kilchenmann.

Ähnlich klingt es beim Spital Zol-
likerberg: Ein erfolgreiches Eindrin-
gen in das Netzwerk des Kranken-
hauses habe es in den vergangenen
zwei Jahren nicht gegeben. Häufig
wird mit ungezielten Angriffen ver-
sucht, Informationen mittels Phi-
shingmails, also gefälschten E-Mails,
zu erhalten. Dies mit den Ziel, geziel-
te Angriffe zu ermöglichen. Solche
gefälschten E-Mails erhält das Spital
mehrfach pro Tag, wovon rund
90 Prozent vom Spam-Filter abgefan-
gen und nicht an den Empfänger
ausgeliefert werden. Der Grossteil
der Mitarbeitenden sei so weit sensi-
bilisiert, dass Phishingmails erkannt
und gelöscht würden.

Indirekt erlebte das Spital Zol-
likerberg aber einen Vorfall. Es ist
Mitbetreiber des Zentrallabors Zü-
rich. Dieses wurde 2019 mit dem
Trojaner Emotet angegriffen. «Sensi-
tive Patientendaten waren in keinem
Fall betroffen, auch nicht beim Zent-
rallabor Zürich», betont Anke
Schramm, Verantwortliche für Mar-
keting und Kommunikation des Spi-
tals. «Wir halten uns an den IKT-Mi-
nimalstandard des Bundes und sind
dankbar, dass es einen solchen gibt»,
sagt Schramm.

Das Universitätsspital Zürich
wollte wegen der laufenden Anfrage
im Kantonsrat auf die Fragen dieser
Zeitung keine Stellung nehmen.

Cyberangriffe können Spitäler kritisch treffen
Spitäler im Kanton Zürich
sind oft von Cyberattacken
betroffen. Experten und
Politiker sorgen sich
deshalb um Sicherheit
und Patientendaten.

Pascal Wiederkehr

Die Krankenhäuser, hier das Spital Bülach, bereiten sich auf den erwarteten Anstieg der Corona-Patienten vor.
Doch nicht nur das Coronavirus ist eine Gefahr, Spitäler müssen sich auch gegen Cyberangriffe wappnen. Foto: dj.

AUF EINEN BLICK

Motorgeräte / und Velos

Umzüge

Hausräumungen

Für Ihre Eintragungen
in unserer Rubrik «Auf einen Blick»:

Frau H. Haltiner berät Sie gerne.
Telefon 044 910 88 26

Teppiche / Parkett

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Schmidli Innendekoration, Drusbergstr.
18, Erlenbach 044 910 87 42

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Motoreegge, Markus Egg, Karrenstrasse 1 
Küsnacht, 044 912 20 00

ANZEIGEN

Das ganze Jahr gut informiert:

www.lokalinfo.ch
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BUCHTIPP

Starke Frauen

stehen meist

im Mittelpunkt

von Tracy Che-

valiers Ge-

schichten. In

ihrem neuen

Roman ist dies

die 38-jährige

Violet. Ihr Verlobter fiel im Ersten

Weltkrieg und das Zusammenle-

ben mit ihrer nörgelnden Mutter

wird zunehmend schwieriger. So

entscheidet sich Violet, ihren Le-

bensunterhalt selber als Schreib-

kraft bei einer Versicherung in

Winchester zu verdienen. Beim

Besuch der dortigen Kathedrale

entdeckt sie kunstvoll bestickte

Kissen. Von deren Schönheit ist

sie so begeistert, dass sie sich

einer Gruppe Frauen anschliesst,

die diese Stickereien anfertigen.

Das Buch zeigt auf eine warm-

herzige Weise, wie sich eine

alleinstehende Frau in der Zeit

nach dem Ersten Weltkrieg

durchschlägt und wie mit der

Freude an der Schönheit von

Kunstwerken der harte Alltag

besser zu meistern ist.

Der frisch ver-

heiratete Mu-

sikstudent

Charly erhält

eine Teilzeit-

stelle als Orga-

nist in der Kir-

che St. Agatha

in einem abge-

legenen Schweizer Dorf. Schon

bald gründet er einen Mädchen-

chor und weckt in den pubertie-

renden Sängerinnen grosse Hoff-

nungen auf eine glorreiche Zu-

kunft. Die Schwierigkeiten begin-

nen, als seine Frau Rosy nach-

zieht, denn die jungen Mädchen

wollen ihren «Schwarm» mit nie-

mandem teilen. Doch nicht genug

damit – Charly findet auch noch

Gefallen an der exotischen Ma-

dame Benz. Rosy muss sich fra-

gen, ob sie ihr weiteres Leben mit

einem vordergründig charman-

ten, aber doch sehr selbstsüchti-

gen Mann teilen möchte. Die Au-

torin Margrit Schriber vermittelt

einen guten Einblick in das Le-

bensgefühl der Jahre des Auf-

bruchs, sozusagen der «Swinging

Sixties» auf dem Lande.

Die Bibliothek Küsnacht

empfiehlt

Frauen in den

Zwischenkriegsjahren

Tracy Chevalier: «Violet». Hoffmann und
Campe Verlag, 2020.

Frauen in den

1960er-Jahren

Margrit Schriber: «Die Vielgeliebte meines
Mannes». Nagel & Kimche, 2020.

«Als ich gesehen habe, wie viele Leu-

te Unterstützung brauchen, konnte

ich danach fast nicht mehr schlafen»,

erzählt Toni Albino. Er führt das Res-

taurant Falken in Küsnacht. Doch

wegen der Corona-Krise kocht er

nicht mehr für seine üblichen Gäste,

sondern für Menschen am Rand der

Gesellschaft. «Ich hatte so viele Vor-

räte, die ich nicht kaputt gehen las-

sen wollte», sagt Albino. «Auch wenn

die Krise mein Restaurant hart trifft,

uns geht es vergleichsweise noch

gut», so der Gastronom. Für seine

sechs Mitarbeitenden hat er Kurzar-

beit beantragen müssen.

Mit seinem Küchenchef Lars

Schwalenberg und seinen zwei Kin-

dern, Rony (16) und Sarah (20), be-

reitet Albino seit Mitte März jeden

zweiten Tag Suppen zu. Diese bringt

er in biologisch abbaubarem Einweg-

geschirr nach Zürich, wo sie an der

Langstrasse gratis verteilt werden.

Der christliche Verein Incontro um

Schwester Ariane Stöcklin und die

Freunde der Gemeinschaft Sant’Egi-

dio sind jeden Abend mit dem

Essenswagen unterwegs.

Essen zum Mitnehmen
Damit Bedürftige auch mittags nicht

hungern müssen, haben sich Hilfsor-

ganisationen zusammengetan und

einen temporären Take-away gegrün-

det. Die Heilsarmee, die Vereine

Christehüsli und Netz4 sowie die

Evangelisch-Methodistische Kirche

verteilen beim sogenannten «Hope

House» an der Ankerstrasse in Zü-

rich Mittagessen zum Mitnehmen.

Das Take-away-Prinzip ist ideal, weil

keine Menschenansammlungen ent-

stehen dürfen. Diese hat der Bund in

der aktuellen Lage verboten.

Die Angebote sind nötig. Denn die

Schweiz ist zwar eines der reichsten

Länder der Welt, trotzdem gibt es

viele Menschen, die kein Obdach ha-

ben. Und in der Krise gehen die

Schwächsten der Gesellschaft schnell

vergessen. Besonders Obdachlose,

Randständige und Prostituierte sind

auf Hilfe angewiesen. Viele Angebote,

die sich an die sozial Schwachen

richten, etwa der Pfuusbus, können

ihren Betrieb nur eingeschränkt auf-

rechterhalten oder sind derzeit ge-

schlossen. «Tischlein deck dich», das

Lebensmittel an armutsbetroffene

Menschen verteilt, hat sein Angebot

vorübergehend eingestellt.

Lebensmittel sind gefragt
Doch nicht nur Restaurants können

helfen. Unter dem Motto «Broken

Bread», also gebrochenes Brot, sind

Lebensmittelpakete für Menschen auf

der Gasse gefragt. In vielen katholi-

schen Kirchen des Kantons können

freitags Lebensmittelpakete – in Pa-

piersäcken – vor dem Altar deponiert

werden. Die katholische Kirche Küs-

nacht-Erlenbach beteiligt sich am

Projekt. «Jeder kann seinen Teil bei-

tragen, damit es Wohnungslosen,

Drogenabhängigen und Frauen aus

dem Milieu in dieser schweren Zeit

besser geht», sagt der Küsnachter

Pfarrer Karl Wolf. Das Projekt sei

sehr gut angelaufen und die refor-

mierte Kirche Küsnacht beteilige sich

neu ebenfalls. Gefragt sind zwei ver-

schiedene Pakete – für Personen, die

eine Kochgelegenheit haben und für

solche, die obdachlos sind (siehe Kas-

ten). «Die Lebensmittelpakete können

in Küsnacht oder Erlenbach abgege-

ben werden», so der katholische

Pfarrer Wolf. Verteilt werden die Le-

bensmittelpakete durch den Verein

Incontro.

Toni Albino vom Restaurant Fal-

ken hat seine Vorräte mittlerweile

aufgebraucht. «Ich möchte aber wei-

termachen», sagt er. Albino startet

deshalb einen Aufruf: «Wenn es Res-

taurants oder Geschäfte gibt, die ihre

Lebensmittelvorräte spenden möch-

ten, sollen sie mich kontaktieren.»

Er hole die Vorräte auch selber ab.

Albino: «Ich bin dankbar für alle, die

uns jetzt schon unterstützen.»

Küsnachter helfen Bedürftigen
Die Corona-Krise trifft
auch Obdachlose, Drogen-
süchtige und Prostituierte
hart. Viele Anlaufstellen
sind geschlossen. Hilfe
kommt auch aus Küsnacht.

Pascal Wiederkehr

Küchenchef Lars Schwalenberg (l.) und Gastronom Toni Albino vom
Küsnachter Restaurant Falken bereiten Suppen für Bedürftige zu. Fotos: pw.

In der katholischen Kirche in Küsnacht liefern jeden Freitag Freiwillige
Lebensmittelpakete für Menschen auf der Gasse ab.

Lebensmittelpakete

Lebensmittelpaket können frei-

tags vor dem Altar in den katholi-

schen Kirchen in Küsnacht und in

Erlenbach deponiert werden.

Variante 1 – für Personen, die

eine Kochgelegenheit haben:

• 1 Pack Toastbrot

• 1 Brotaufstrich (Nutella, Konfi-

türe, Honig)

• 2 Packungen/Schachteln Streich-

käse/Sandwichkäse (ohne Küh-

lung haltbar)

• 2 Dosen Thon

• 1 kg Teigwaren und 1 kg Reis

• Schokolade, Schoggi-Cake oder

Madeleine

• 1 Dose Pastetenfüllung

• 1 Tomatensauce

• 1 Büchse Erbsli mit Rüebli bzw.

Bohnen

• Instantkaffee oder Tee

• ½ Liter Milch

Variante 2 – für Obdachlose

• 1 Pack Toastbrot

• 1 Brotaufstrich (Nutella, Konfi-

türe, Honig)

• 2 Packungen/Schachteln Streich-

käse/Sandwichkäse

• 2 Dosen Maiskörner (Dose, die

man ohne Dosenöffner öffnen

kann)

• 2 Dosen Thon

• 1 Pack Salami

• Schokolade, Schoggi-Cake oder

Madeleine

• Apfelmus (Dose mit Lasche oder

Tetrapackung)

• 1 Liter Orangensaft

• ½ Liter Milch

• 1 Plastikmesser/ 1 Plastiklöffel

Geld spenden

Verein Incontro, Bullingerstrasse,

8004 Zürich, open-hearts@

bluewin.ch

IBAN: CH68 0023 0230 6919 3301 U

Vorräte spenden

Toni Albino, Restaurant Falken,

Küsnacht. Telefon: 079 610 10 47

E-Mail: toni.albino@me.com

So kann man helfen

Die nächste Ausstellung im Orts-

museum Küsnacht trägt den Titel

«all#täglich – Museumsobjekte als

Zeitzeugen» und wird, wenn mög-

lich, Ende Juni 2020 eröffnet. In

der Ausstellung steht die Sammlung

des Museums im Zentrum. Gegen-

stände begleiten uns Tag und Nacht.

Das Museum stellt die Objekte in

einem Ablauf von 24 Stunden aus.

Die Dinge regen an, über das Ges-

tern, Heute und Morgen nachzuden-

ken. Ob jung oder alt – die meisten

Leute haben Erinnerungen an den

eigenen Schulweg. Beim aktuellen

Homeschooling fehlt einigen Kin-

dern dieser «Raum» zwischen dem

Unterricht und dem Zuhause sicher

besonders.

Schulweg – was für Abenteuer
Was wird dort nicht alles erlebt, ge-

sehen, getan …?! Einige Objekte in

der Ausstellung werden passend

zum Thema «Schulweg» ausge-

wählt. So erinnern der Schlitten,

das Trottinett oder der Scooter an

verschiedene Schulwegerlebnisse

von früher und heute.

Das Ortsmuseum Küsnacht

möchte in diesem Teil der Ausstel-

lung losgelöst von den Gegenstän-

den einige Erinnerungen von ver-

schiedenen Generationen einbin-

den. Es ruft deshalb die Küsnachter

Bevölkerung, Kinder und Erwachse-

ne gleichermassen, dazu auf, dem

Museum bis zum 26. April per Post

oder E-Mail eigene Schulwegerinne-

rungen zu senden. Eine Erinnerung

sollte maximal eine halbe A4-Seite

lang und mit dem Vornamen (wahr

oder fiktiv) sowie dem richtigen

Jahrgang versehen sein.

Was war oder ist wichtig beim

Schulweg, was war jeweils ärger-

lich, was erfreulich, was überra-

schend? Was für Spiele machen die

Kinder heute auf dem Heimweg?

Die Zeit nutzen
Das Ortsmuseum Küsnacht regt an,

die häusliche Zeit fürs Erzählen und

Erinnern zu nutzen. Das Ausstel-

lungsteam ist gespannt und freut

sich über die persönlichen Erinne-

rungen aus der Bevölkerung. (e.)

Aufruf: Schicken Sie Schulwegerinnerungen!
Das Ortsmuseum Küsnacht
ist zurzeit geschlossen. Das
Museumsteam bereitet
hinter den Kulissen unter
Berücksichtigung der
aktuellen Vorschriften
nichtsdestotrotz die
nächste Ausstellung vor.

Ortsmuseum Küsnacht, zuhanden von Eli-
sabeth Abgottspon, Museumsleiterin/
Kuratorin, Tobelweg 1, 8700 Küsnacht,
e.abgottspon@ortsmuseum-kuesnacht.ch,
oder über Telefon 044 910 59 70 (jeweils
Di, Mi, Do).

Elisabeth Abgottspon mit mögli-
chen «Schulweg»-Erinnerungen,
über die man schreiben kann. F: zvg.

Um die Coronavirus-Pandemie in den

Griff zu bekommen, braucht es Solidari-

tät. Nebst dem Einhalten der Hygiene-

regeln geht es bei der Winterhilfe Zü-

rich um die Solidarität mit Menschen,

die durch die sozialen Netze fallen. Viele

Familien trifft Corona hart. Die Winter-

hilfe leistet Soforthilfe. Auch wenn Bund

und Kantone die nötigen Mittel zur Ver-

fügung stellen, wird es Menschen ge-

ben, die Hilfe benötigen. Spende an:

IBAN CH70 0900 0000 8002 0620 6,

Winterhilfe Bezirk Meilen, Langstrasse

231, 8005 Zürich. (e.)

Winterhilfe für alle
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Wir sind auch in dieser schwierigen 
Zeit für Sie da!

Der Abholmarkt ist geöffnet 
und die Hauslieferung bedient Sie 

wie gewohnt.

Für Ihre Inserate.

Heidi Haltiner berät Sie gerne,

Tel. 079 459 36 14.

Selbst in Apotheken ist schweizweit

fast kein Desinfektionsmittel mehr er-

hältlich. Wie Schutzmasken gibt es

davon seit Ausbruch der Corona-Kri-

se zu wenig. Doch in verzweifelten

Zeiten ist Kreativität besonders ge-

fragt. Berufsmenschen, die sonst

nichts miteinander zu tun haben, ste-

hen plötzlich zusammen.

Arbeiten – Hand in Hand
Zum Beispiel Winzer und Apotheker.

Denn beide brauchen den Alkohol,

aber für verschiedene Zwecke. Der

Erste für seine Getränke, der Zweite

zur Herstellung seiner Desinfektions-

mittel. Diederik Michel und sein Win-

zerkollege Alain Schwarzenbach und

dessen Vater Hermann Schwarzen-

bach aus Meilen brennen heute statt

des üblichen Kirschs und Zwetsch-

genschnaps nebenbei auch noch 75-

prozentiges Ethanol. Eine Substanz,

die als Desinfektionsmittel agiert. So

liefern diese Winzer den lokalen Apo-

theken in Küsnacht und Meilen liter-

weise Ethanol.

«In Küsnacht beliefern wir die

Apotheke Hotz», sagt Michel, «für

weitere Anfragen sind wir offen.»

Philipp Bretscher, Geschäftsführer

der lokalen Küsnachter Apotheke,

sagt auf Anfrage, wie er dann mit der

Substanz der Winzer sein Desinfek-

tionsmittel herstellt: «Durch Zufü-

gung von Kampfer und Glycerol so-

wie – für den Geschmack – eine leicht

aromatisierte Essenz Lemongrass.»

«Der Mangel an Desinfektionsmit-

tel soll dank uns behoben werden»,

sagen die kreativen Weinbauern. Al-

kohol vermischt mit Glycerin ergibt

nämlich eine gelartige Konsistenz,

die sich anschliessend als Desinfek-

tionsmittel verkaufen lässt.

Die Luft ist dick im Brennraum

auf Schwarzenbachs Weingut in Mei-

len, wo das Ethanol hergestellt wird.

In den grossen Tanks brodelt es wie

in einem Hexenkessel. Eine dunkel-

braune Melasse aus Zucker und Was-

ser verwandelt sich in klaren, durch-

sichtigen Alkohol, ohne die geringste

Spur des vorherig braunen Gebräus

zu hinterlassen. Leicht süsslich und

gleichzeitig abstossend durchbohrt

der Geruch des Ethanols die Nasen-

höhlen schon von weitem.

«Die Idee, eine Eigenproduktion

an Ethanol herzustellen, kommt wie

gerufen», meint Diederik Michel.

Statt auf unzählige Lieferungen von

Desinfektionsmittel zu warten, haben

die Winzer und die Apotheker ihr

Können perfekt vereint und mit viel

Eigeninitiative gehandelt. Gemäss

dem Meilemer Alain Schwarzenbach

ist die Nachfrage nach Ethanol seit

einigen Tagen enorm gestiegen. Apo-

theker aus der Region würden bis zu

8000 Liter Ethanol pro Tag kaufen.

Diese Menge werden die drei

Winzer aber nicht bewältigen kön-

nen. «Die Flüssigkeit ist bis Ende un-

seres Arbeitstags komplett ausver-

kauft.» Dabei haben die befreundeten

Winzer nicht weniger als zwei Ton-

nen Zuckermelasse verarbeitet.

Das Virus komplett abtöten
«Es ist besonders wichtig, dass die

starke Flüssigkeit bis zu 75 Prozent

konzentriert ist», erklären die Winzer

weiter. Nur so bestünde für das Virus

keine Chance, auf den Handflächen

der Menschen zu überleben. Der

Grundstoff, den sie für die Gärung

nutzen, ist nichts weiter als eben die-

se simple Melasse. Eine dickflüssige,

braune Substanz, die in der Zucker-

fabrik als Rest anfällt. Doch nun

wirkt sie – vergoren und destilliert –

als Rettungsmittel gegen Viren. Ob-

wohl das Ethanol auch aus Wein oder

Destillaten erzeugt werden kann, wä-

re es laut den drei Winzern schade

und auch zu teuer, «da nehmen wir

lieber die kostengünstigere Melasse.»

Erst nach einem wiederholten

Destillationsprozess entsteht der er-

wünschte Anteil Alkohol, nämlich

75 Prozent. Bei der normalen

Schnapsherstellung wäre der Alko-

holgehalt nur rund 40 Prozent. «Wir

destillieren unser Ethanol bis auf

75 Prozent, damit es garantiert alle

Viren tötet», sagt Michel. Das lässt ei-

nen dann beruhigt den Wein, vom

gleichen Gut, beim Abendessen ge-

niessen.

Küsnachter Winzer kämpft gegen Knappheit
Der Küsnachter Weinbauer
Diederik Michel brennt mit
befreundeten Winzern aus
Meilen hochprozentigen
Alkohol, damit unter
anderem die lokale Apothe-
ke Hotz Desinfektionsmittel
selber herstellen kann. In
Zeiten von Corona ist das
ein sehr knappes Gut.

Melanie Büchi

Die kreativen Winzer (v. l.): Hermann Schwarzenbach, Alain Schwarzenbach, Diederik Michel. Fotos: Melanie Büchi

Ethanol ist jetzt gefragter denn je.
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David Geisser, welche Bedeutung ver-

binden Sie mit Ostern?

Die Botschaft, die sich hinter Ostern

verbirgt, ist für mich sehr wichtig: Je-

sus ist auferstanden. Das älteste Fest

der Christenheit ist gleichzeitig auch

ein Fest der Familie – und in den

Stunden, die wir gemeinsam verbrin-

gen, kommt die Kulinarik nicht zu

kurz. Damit es für alle Beteiligten

wirklich gemütlich ist, machen wir

am Samstag etwas Einfaches, das

sich schnell zubereiten lässt, selbst

gebackenes Brot, Kalbstatar, Lachs

und Crevettencocktail – da isst man

immer wieder davon und der Abend

zieht sich so schön in die Länge.

Sonntags koche ich manchmal für

alle, dann wird es aber ein bisschen

aufwendiger.

Karfreitag isst man kein Fleisch. Halten

Sie sich an dieses Gebot?

Ja, ich faste zwar nicht, doch dieser

Verzicht hat eine wichtige Bedeutung

für mich. Ich ersetze das Fleisch

auch nicht durch einen teueren Hum-

mer oder ein Seezungenfilet an

Champagnersauce, das wäre ja dann

kein Opfer und würde am Ziel vorbei-

schiessen. In meiner Familie essen

wir die Resten der Woche und was

noch aufgebraucht werden muss. An

Karfreitag steht nicht ein kulinari-

sches Highlight, sondern die Gemein-

schaft, das Zusammensein und Zeit

füreinander haben im Mittelpunkt.

Was kommt bei Ihnen zu Hause am

Ostersonntag auf den Tisch?

Der Menüplan steht noch nicht. Aber

ich setzte immer auf einen Klassiker,

der bei allen gut ankommt. Zumeist

bereite ich ein edles Stück Fleisch zu.

Beispielsweise ein Rindsentrecôte an

Café-de-Paris-Sauce oder ein Rinds-

filet mit meinem famosen Kartoffel-

gratin. Den lasse ich zwei Stunden

lang bei 120 Grad im Ofen garen. Das

bewirkt eine schöne Kruste. Mit

einem guten Wein dazu, ergibt das

ein sensationelles Festessen.

Gibt es beim Osteressen eine heimliche

Leidenschaft, von der Sie sagen, dass

Sie da wirklich schwach werden?

Ich liebe eher Pikantes als Süsses

und finde Eiertütschen noch immer

so megacool wie als Kind. Für den

Genuss habe ich einen raffinierten

Tipp, wenn es mal etwas anderes als

Aromat sein darf: Man nehme nach

dem Schälen und Halbieren des Eis

das Gelbe ganz vorsichtig mit einem

Löffel heraus, in die Kuhle tröpfle

man nun ein wenig Olivenöl und Ace-

to Balsamico, würze es mit Meersalz

und lege das Eigelb wieder hinein.

Nun verspeise man dieses halbe Ei –

ein herrliches Geschmackserlebnis!

Welche Erinnerung haben Sie an das

Osteressen während Ihrer Zeit als

Schweizergardist im Vatikan?

Das mag ernüchternd tönen, aber an

Ostern haben Gardisten kaum Zeit

zum Essen, schon gar nicht für ein

genussvolles Ostermahl. Die Karwo-

che von Palmsonntag über Gründon-

nerstag bis zum Ostersonntag sind

die strengsten Tage des Jahres über-

haupt mit den vielen Messen, der Os-

ternachtfeier, mit dem Segen Urbi et

Orbi und vielen Spezialeinsätzen. In

Erinnerung bleiben nicht das Essen,

sondern die Begegnungen mit dem

Papst und den Menschen.

Wie haben sich allgemein die Traditio-

nen und Trends der österlichen Kulinarik

verändert?

Schweizer Familien haben gewöhn-

lich kein Traditionsessen zu Ostern,

wenn man einmal vom üblichen Os-

terhasen absieht. Ungleich an Heilig-

abend, wo seit Jahren das Gleiche

auf den Tisch kommt, oder im Ver-

gleich zu südländischen oder ost-

europäischen Traditionen. Im Allge-

meinen geht hierzulande der Trend

Richtung edle Produkte und stress-

freie Zubereitung. Lust, stundenlang

in der Küche zu stehen, hat kaum je-

mand. Lieber will man die gemeinsa-

me Zeit mit den Liebsten geniessen.

Statt eines Sonntagsbratens gönnt

man sich ein edles Filet, das relativ

schnell zubereitet ist. Als Brauch hat

sich der Osterbrunch am Sonntag

durchgesetzt. Kulinarik, Familie und

Freundschaft, das gehört zusammen,

das verbindet.

«Mit einem guten Wein dazu ein Festessen»
Der international bekannte
Küsnachter Koch, Koch-
buchautor und Kochstudio-
besitzer David Geisser (29)
verrät seinen ganz persönli-
chen Geschmack von
Ostern, wie er das Fest als
Schweizergardist im
Vatikan erlebte und womit
die bunten Eier noch
raffinierter schmecken.

Isabella Seemann

www.davidgeisser.ch

Bestsellerautor und Eventkoch David Geisser spricht über das perfekte Ei
an Ostern. Dazu braucht es Olivenöl und Aceto Balsamico. Foto: zvg.

Der Küsnachter Kochstar ist in

der ganzen Welt unterwegs, um

die Leute von seiner Leiden-

schaft für Genuss und Ge-

schmack zu begeistern. Den

internationalen Durchbruch

schaffte David Geisser 2014, als

er als Schweizergardist das

Kochbuch «Buon Apetito – Re-

zepte aus dem Vatikan» mit

Lieblingsrezepten der Päpste

und der Kommandanten der

Schweizergarde herausbrachte.

Weitere Kochbücher, ein eigener

Youtube-Kanal und ein Food-

Blog folgten. Heute weiht der

29-Jährige in seinem eigenen

Kochstudio in Wermatswil hin-

ter Uster sowie in seiner Sen-

dung «Choche und gnüsse»

beim Ostschweizer Fernsehen

TVO Neugierige in die Kunst des

Kochens ein. Für die Migros

kreierte er eine eigene Produk-

telinie mit Saucen und marinier-

ten Fleischgerichten. (ks.)

Zur Person

«Ich finde
Eiertütschen noch
immer so megacool

wie als Kind.»

«An Ostern setze ich
auf einen Klassiker:

ein edles Stück
Fleisch.»

Kaninchenfilet an Mandelsauce

Zutaten für 4 Personen:

500 g Kaninchenfilet

250 g Buschbohnen

12 junge Karotten

1 Zwiebel

150 ml Bouillon

30 g gemahlene Mandeln

30 ml Vollrahm

1 TL Thymianblätter

1 TL Zitronenöl

1 EL Butter

Olivenöl zum Braten

Zimt gemahlen

Piment gemahlen

Schwarzer Pfeffer

Meersalz

Zubereitung:

Die Zwiebel fein hacken und in

etwas Olivenöl goldgelb anziehen las-

sen. Die gemahlenen Mandeln hinzu-

fügen, kurz umrühren, mit der Bouil-

lon aufgiessen und kurz aufkochen

lassen.

Anschliessend den Rahm und das

Zitronenöl hinzugeben. Die Mandel-

sauce mit den Gewürzen abschme-

cken.

Die Enden und die Fäden von den

Bohnen entfernen und die Karotten

schälen. Nun das Gemüse in Salz-

wasser blanchieren und danach so-

fort im Eiswasser abschrecken.

Danach das Gemüse in einer Pfanne

mit der flüssigen Butter schwenken

und würzen.

Die Kaninchenfilets mit Zimt, Pi-

ment, Meersalz und Pfeffer würzen

und in heissem Olivenöl ringsum zir-

ka 3 Minuten anbraten. Danach die

Kaninchenfilets für 10 Minuten in

den auf 80 °C vorgeheizten Backofen

schieben.

Die Kaninchenfilets auf dem Ge-

müsebeet anrichten und mit der

Mandelsauce umgiessen.

Dazu empfiehlt David Geisser: Ge-

würzspätzli oder Safranrisotto.

Es duftet an Ostern
nach Zimt und Pfeffer
Für die Leser des
«Küsnachters» präsentiert
Starkoch David Geisser
ein österliches Rezept aus
seinem Bestseller «Päpstli-
che Schweizergarde – Buon
Appetito» (Weber-Verlag,
ca. 59 Franken). So
einfach wie schmackhaft.
Frohe Ostern!

Kaninchenfilet an Mandelsauce: das Rezept für den «Küsnachter». F: zvg.

Das Kochmagazin «Le Menu» ver-

schenkt allen Personen in der

Schweiz zwei Monate lang einen

kostenlosen Zugriff auf seine über

5000 Rezepte. «Zusammen kochen

und essen ist Liebe!», heisst es in

der entsprechenden Pressemittei-

lung. Viel Liebe und Genuss sei das,

was wir jetzt brauchten. Schliess-

lich sind wir alle zu Hause, müssen

uns teils auf kleinstem Raum arran-

gieren und alles unter erschwerten

Bedingungen meistern: Homeoffice,

Haushalt, Kinder betreuen, Home-

schooling und vieles mehr.

Die Anmeldung für den Zugriff

erfolgt ganz einfach über Internet

lemenu.ch/zusammenkochen. Bin-

nen weniger Tage erhält man dann

das aktuelle Magazin per Post inklu-

sive Zugang zur gesamten Rezept-

datenbank. Das seien «gelingsiche-

re, einfache und doch raffinierte Re-

zepte sowie Expertentipps».

«Le Menu» ist die grösste unab-

hängige Foodzeitschrift der Schweiz

und erscheint zehnmal im Jahr auf

Deutsch und Französisch. Heraus-

geber ist der Special- und Fachzeit-

schriftenverlag Medienart AG mit

Standorten in Zürich und Aarau.

Neben «Le Menu» gibt er auch seit

kurzem die ehemalige Tamedia-

Frauenzeitschrift «Annabelle» her-

aus. (e.)

Liebe und Genuss sind
nötiger denn je


