
Die Spanische Grippe forderte 25 Millionen Opfer, jedes verfügbare Krankenbett war entscheidend: Sanitätspersonal im Oktober 1918 im 
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Leben und Sterben in 
Zeiten der Seuche
Wer darf leben, wenn nicht alle leben können? Was tun, wenn 
Ärztinnen aus Kapazitätsgründen über Leben und Tod ent-
scheiden müssen? Richtlinien sollen helfen, diese Fragen zu 
beantworten. Doch die Entscheidungen bleiben unmöglich.
Von Nina Streeck, 30.03.2020

Leben retten. Wenn wir in diesen Tagen und Wochen aufs Feierabendbier 
mit Kolleginnen verzichten, die langersehnte Ferienreise absagen und an-
statt im Fitnesscenter daheim auf dem Ergometer strampeln, steckt da-
hinter dieser Wunsch. Das Leben derjenigen zu schützen, die vom neuen 
Coronavirus bedroht sind, allen voran das der Älteren und bereits ander-
weitig Erkrankten. Die Frage ist, ob das gelingt.

REPUBLIK republik.ch/2020/03/30/leben-und-sterben-in-zeiten-der-seuche 1 / 9

https://www.republik.ch/2020/03/30/leben-und-sterben-in-zeiten-der-seuche


Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenscha«en rechnet 
mit einem PMassenzustrom von »atientinnen und »atienten in die Akut-
spitälerB. Es ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass die Ietten auf den 
Untensivstationen früher oder später nicht mehr ausreichen, um alle Kran-
ken zu versorgen. Ünd dann?

Wer darf leben, wenn nicht alle leben können?

Eine unmögliche Frage. 

Un Utalien stellt sie sich bereits. Ünd auch im Elsass. Gberfüllte Spitäler ste-
hen vor dem Kollaps, weil lebensnotwendige Medikamente, Ieatmungs-
geräte, Sauersto; und Schutzanzüge für das »ersonal fehlen. »atienten lie-
gen auf Matratzen am Ioden, in den –ängen. Längst nicht mehr jeder erhält 
ein Iett auf der Untensivstationy einige werden aussortiert x und sterben.

Die Frage, wer leben darf, wenn nicht alle leben können, erinnert an das 
Trolle:-»roblem, ein beliebtes philosophisches –edankeneNperimentZ Eine 
Iahn rast auf fünf gefesselte Menschen zu, die auf den –leisen liegen. Die 
Iremsen versagen, niemand vermag das –efährt zu stoppen. Allein ein 
–leisarbeiter könnte noch rechtzeitig eine Weiche stellen, sodass die Iahn 
auf das Vebengleis führe. Dort liegt zwar auch jemand auf den –leisen x 
aber nur eine einzige »erson. Was soll er tun?

Die Frage nach dem grössten Nutzen
Das »aradebeispiel eines moralischen Dilemmas. Fragt man –ruppen, wel-
che Lösung sie vorschlagen, ringen sich die meisten zögerlich dazu durch, 
für den Tod des einen zu plädieren. Iesser ein Toter als fünf, lautet die Ie-
gründung.

Die utilitaristische DenkweiseZ der grösste Vutzen für die grösste 8ahl. 

Am liebsten aber wichen die Iefragten ausZ Kann man nicht die Fesseln zer-
schneiden? Die Iahn doch bremsen? 2ielleicht etwas an den gesellscha«-
lichen 2erhältnissen ändern, damit es gar nicht so weit kommt? 

Lassen sich diese Fragen nur verneinen, gibt es für das moralische Dilemma 
nur schlechte Lösungen. Egal, was man tut, man verletzt unweigerlich mo-
ralische »5ichten, macht sich schuldig. Viemand möchte sich in so einer 
Lage vor0nden. Doch genau das könnte uns bevorstehen. 

Un den 7H Untensivstationen der Schweiz stehen 7O9 Ietten für erwachse-
ne »atientinnen, es gibt 4O9 Ieatmungsgeräte, die Armee verfügt über eine 
unklare Anzahl weiterer –eräte. Iei den Jerstellern laufen die Maschinen 
heiss, weil nicht nur die Schweiz die zu knappen Iestände aufstocken will. 
Dann bedarf es aber auch des »ersonals, das die Ieatmungsgeräte zu bedie-
nen weiss. Die Knappheit lässt sich abfedern, entgehen wird man ihr wohl 
nicht. Ebenso wenig durch die 2erschiebung sogenannter elektiver Eingrif-
feZ 1perationen minderer Dringlichkeit.

Zur aktuellen Lage in der Schweiz

Vor  dem Virus  sind  alle  gleich,  eine  Vorzugsbehandlung  für  Zusatz-
versicherte oder Prominente gibt es nicht. Die Schweizerische Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften und die Schweizerische Gesellschaft für 
Intensivmedizin haben vor einer Woche wegen der Corona-Krise ihre Richt-
linien aktualisiert. Eine Erleichterung für die Ärztinnen in der Schweiz.
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«Dass die Akademie klare Verhältnisse geschaffen hat, ist eine enorme mo-
ralische Entlastung für Ärzteschaft und Spitalpersonal», sagt Angelo Bar-
rile, Hausarzt und Zürcher SP-Nationalrat. Nicht alle Schweizer Ärzte sind 
so katastrophenerprobt wie Daniel Koch, der medizinische Corona-Krisen-
manager des Bundes. Und nicht alle schaffen es, einen kühlen Kopf zu be-
wahren. Das zeigt das Beispiel eines Berner Augenarztes, der vorvergan-
gene Woche sämtliche Kontrollen absagte, weil ihm der Kantonsapotheker 
Masken verweigert hatte. Die Patienten waren auf sich gestellt. Auch jene, 
denen ohne Kontrolle und Therapie schwerste Augenschäden bis hin zur 
Erblindung drohen.

Obwohl dieser Vorfall in Bern nicht vergleichbar ist mit den Entscheiden, die 
Ärzte in Norditalien mangels Intensivpflegebetten und Beatmungsgeräten 
zu fällen haben: Ressourcen können über das Schicksal von Patienten ent-
scheiden. Das «schlimmste aller möglichen Szenarien», wie es ein Internist 
nennt. «Das, was die Ärzte am meisten fürchten», wie eine Hausärztin sagt.

Ein Szenario, auf das angehende Mediziner seit dem Studium vorberei-
tet werden. «Wir alle haben gelernt, wer eine Behandlung bekommt und 
was zu tun ist, wenn die Ressourcen nicht ausreichen. Wie wir die gröss-
ten Heilungschancen abzuschätzen und gestützt darauf zu entscheiden ha-
ben», sagt Barrile. «Das war aber alles rein theoretisch, und wir glaubten, 
das brauchen wir nie.» Eine Illusion, wie sich vor zwei Wochen herausstell-
te, als der erschütternde Bericht eines Arztes aus Bergamo in den sozialen 
Netzwerken kursierte: «Da haben wir begonnen, uns innerlich vorzuberei-
ten», so der Politiker, der in einer Zürcher Gemeinschaftspraxis als Arzt ar-
beitet.

Auch in Zeiten ohne Pandemie müssen Ärztinnen entscheiden, welche Ein-
griffe zum Beispiel ältere Patienten noch auf sich nehmen sollen. «Wir ler-
nen auch ohne Krise, dass nicht alles, was möglich wäre, auch sinnvoll ist», 
sagt Barrile. Bei Organentnahmen, bei Behandlungen von Krebs im Endsta-
dium, vor schwierigen chirurgischen Eingriffen bei älteren Patienten: Ent-
scheidungen pro oder contra eine Behandlung zu fällen, ist medizinischer 
Alltag. «Das ist unser Job», sagt Michel Matter, Vizepräsident der Ärzte-
verbindung FMH, Augenarzt und GLP-Nationalrat aus dem Kanton Genf. 
Den Job in «normalen» Zeiten zu erfüllen, ist anspruchsvoll genug. Gefällt 
werden solche Entscheide deshalb im Team, und zwar nach rein medizini-
schen Kriterien, wie Matter betont.

Der Lead liegt dabei bei der erfahrensten Fachperson: «Wir haben gelernt, 
dass der allerbeste Chirurg im Katastrophenfall nicht operiert, sondern tria-
giert», sagt Barrile. Und dass der Entscheid nach Möglichkeit im Team er-
folgen soll. So schreiben es jetzt auch die Richtlinien der Akademie vor: 
Der Entscheidungsprozess müsse unter der Leitung von erfahrenen Perso-
nen stehen, die Entscheidungen müssten «wenn immer möglich im inter-
professionellen Team» getroffen werden, also von Ärzten und Pflegenden 
gemeinsam.

Ihnen steht ein ganzer Katalog von Kriterien zur Verfügung: Je nach Verfüg-
barkeit von Intensivbetten wird exakt aufgelistet, welche medizinischen An-
forderungen wie zum Beispiel Blutwerte oder Funktionsfähigkeit der Organe 
erfüllt sein müssen, damit eine Patientin in ein Intensivpflegebett kommt 
und dort auch bleiben darf. Entscheidend ist die kurzfristige Prognose. Das 
Alter für sich allein ist kein Kriterium, wird aber mitberücksichtigt. Losent-
scheide oder das Prinzip first come, first served werden ausdrücklich aus-
geschlossen.

Noch ist offen, wann die Triage notwendig sein wird – und ob überhaupt. 
Thierry Fumeaux, der Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin, hatte 
in der «NZZ am Sonntag» damit gerechnet, dass es im Tessin und in der 
Romandie bereits in der vergangenen Woche so weit sein könnte. Die Be-
fürchtung hat sich nicht bewahrheitet.  
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Die schlimmsten Prognosen seien nicht eingetreten, sagte Corona-Krisen-
manager Daniel Koch am Samstag an einer Medienkonferenz. Für gesicher-
te Aussagen sei es aber noch zu früh. Wie schwierig die benötigten Kapa-
zitäten auf den Intensivstationen im weiteren Verlauf der Pandemie abzu-
schätzen sind, zeigt eine aktuelle Datenauswertung der Republik.

Angelo Barrile, Michel Matter und all den anderen Ärzten in der Schweiz 
bleibt die Hoffnung, dass die Massnahmen des Bundes ausreichen. Und 
damit auch die Ressourcen, die sie benötigen, um für das Überleben aller 
Covid-19-Patientinnen kämpfen zu können. Eva  Novak

Wer bekommt eine Chance?
Was also tun, wenn zwei »atientinnen um das letzte freie Iett konkurrie-
ren? Stellt man sich vor, einer sei ein 6q-jähriger Mann, seit vielen Öahren 
herzkrank, Diabetiker, allerlei Altersgebrechen. Vun blutet er im Iauch-
raum, eine 1» stünde an, dringend. Falls er sie überlebt, muss er mit Si-
cherheit vorerst auf der Untensivstation bleiben. Falls x sein Tod ist alles 
andere als unwahrscheinlich.

Die andere, eine Covid- 6-»atientin, eine junge Mutter mit drei Kindern, 
trotz ihres Alters mit einem schweren 2erlauf, womöglich weil sie wegen ei-
ner multiplen Sklerose Medikamente nimmt, die ihr Ummuns:stem schwä-
chen. Vach einigen Tagen am Ieatmungsgerät kehrt sie wahrscheinlich zu-
rück auf die normale Abteilung. Wer bekommt das Iett?

8ur Wahl gezwungen, entschieden sich die meisten von uns vermutlich für 
die junge Frau. Selbst wenn der 6q-Öährige bei dem Eingri; nicht stürbe, 
bliebe ihm wohl nur noch wenig Lebenszeit.

P»riorität hat, wer die besseren Chancen hat, zu überleben und zu genesenB, 
sagte Daniel Scheidegger, der »räsident der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenscha«en, dem PTages-AnzeigerB. Die neuen Richtli-
nien der Akademie präzisieren Scheideggers AussageZ Wer trotz Untensiv-
therapie mutmasslich stirbt und allenfalls an weiteren Krankheiten leidet, 
die bald zum Tode führen, wie der alte Mann, bekommt kein Iett auf der 
Untensivstation. Allein das kurzfristige Gberleben gibt den Ausschlag, nicht 
das jugendliche Alter der Frau. Eine Diskriminierung aufgrund der Lebens-
jahre soll nicht statt0ndeny weil das Alter die Chancen senkt, eine Erkran-
kung zu überstehen, 5iesst es als Kriterium allerdings indirekt in die Ent-
scheidung ein.

Auch wer es auf einer normalen Station durchzukommen scha , ohne 
dass sich seine »rognose gravierend verschlechtert, wird nicht auf die 
Untensivstation verlegt. »riorität haben diejenigen, die dank der intensiv-
medizinischen Iehandlung sehr wahrscheinlich überleben, aber stürben, 
schlösse man sie aus. Die Massnahmen bezwecken, das Gberleben mög-
lichst vieler Menschen zu sicherny Pden Vutzen für den einzelnen »atien-
ten und das »atientenkollektiv insgesamt zu maNimieren, das heisst, so 
zu entscheiden, dass die grösstmögliche Anzahl von Leben gerettet wirdB, 
schreibt die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenscha«en.

Zu krank oder zu gesund
Triage nennt sich das 2erfahren, mit dem die Auswahl getro;en wird, wer 
die intensivmedizinische Iehandlung erhält. Triage, vom französischen 
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trier, aussortieren, bezog sich ursprünglich auf die Sortierung von Wolle 
oder Ka;eebohnen. 

Iekanntheit erlangte der Iegri; in der Militärmedizin. Un der Schlacht bei 
Öena und Auerstedt im Öahr  79  verfügte Vapoleons Militärarzt und Chir-
urg Iaron Domini ue Öean Larre:, die Schwerverletzten unmittelbar auf 
dem Schlachtfeld zu versorgen. Wer am schlimmsten dran war, erhielt zu-
erst Jilfe, unabhängig von militärischem Rang und Vamen. Ünd wer vor-
erst auch ohne Iehandlung durchkam, musste warten.

Diese Strategie führte dazu, dass mehr 2erletzte überlebten. 7q7 modi0-
zierte der britische Marinechirurg Öohn Wilson die KriterienZ 2erwundete, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin dem Tode geweiht waren, blie-
ben zunächst aussen vor. Was er vorschlug, entspricht ungefähr den ak-
tuellen Leitlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis-
senscha«enZ Keine Iehandlung bekommen diejenigen, die zu krank oder 
zu gesund sind.

1b zu krank oder zu gesund x wenn keine Knappheit herrscht, erhält auch 
derjenige ein Iett, der selbst ohne Untensivtherapie bald sterben wird, der 
6q-jährige kranke Mann. Ebenso wie »ersonen, deren »rognose sich wahr-
scheinlich nicht verschlechtert, wenn man sie auf einer anderen Station 
versorgtZ die zu –esunden. Scheinbar handelt es sich um Entscheide nach 
medizinischen Kriterien, nüchtern, wertneutral. Doch stimmt das?

Was zählt?
Seit Öahrzehnten debattieren Medizinethikerinnen über den Iegri; der fu-
tility, der Sinnlosigkeit einer Iehandlung. Wann es einer Therapie an Sinn 
mangelt, hängt freilich davon ab, welchen 8weck man damit verfolgt. 8ielt 
sie auf die Entlassung aus dem Spital ab? Möchte man dem Kranken 8eit 
schenken, sich von seiner Familie zu verabschieden? Ust seine kün«ige 
Lebens ualität von Ielang? 1der zählt allein, ob die Therapie das kurzfri-
stige Gberleben sicherzustellen vermag? Weshalb aber genau dieses 8iel? 
Erschwerend kommt hinzu, dass »rognosen unsicher sind. Um Falle des 
6q-Öährigen mag sich das baldige Ableben mit einiger Sicherheit prophe-
zeien lassen, doch o« täuschen sich Ärzte auch über die Folgen einer Ie-
handlung.

Un einem Jandbuch für Chirurgie aus dem Ersten Weltkrieg 0ndet sich 
eine weitere Ergänzung der Kriterien des Militärarztes Larre:Z War abseh-
bar, dass die Iehandlung eines 2erletzten viel 8eit beanspruchte und sich 
in derselben Spanne ein Dutzend anderer 2erletzter versorgen liesse, stand 
Ersterer hintan. PDer grösste Vutzen für die grösste 8ahl muss die Re-
gel seinB, lautet die Anordnung im Jandbuch. Wenn allerdings einzig das 
kurzfristige Gberleben der »atientinnen als Kriterium gilt, was soll dann 
geschehen, falls mehrere Menschen auf ein Ieatmungsgerät warten, wäh-
rend eine andere »erson dauerha« beatmet wird? Vähme man der »atientin 
das –erät weg, die es über längere 8eit benötigt, liessen sich gleich mehrere 
Covid- 6-Erkrankte retten. Solche Situationen sind zu befürchten. Ünd was 
dann?

Laut der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenscha«en 
kommt der Abbruch einer Iehandlung bloss unter bestimmten Iedingun-
gen infrageZ sollten die Kapazitäten auf der Untensivstation ausgeschöp« 
sein, wenn das Jerz eines Kranken stehen bleibt oder mindestens zwei sei-
ner 1rgane versagen. Vur dann erbt eine andere »atientin sein Iett.
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Tun oder Unterlassen
Wenn Ärzte sich hingegen fragen, ob es sich überhaupt lohnt, die Untensiv-
therapie aufzunehmen, genügen schon eine mittelschwere Demenz oder 
ein Lebensalter von mehr als 7O Öahren, um eine »atientin abzuweisen-
 x weitaus schwächere 2oraussetzungen mithin als bei einem Therapie-
abbruch. Aber warum? Weshalb di;erenziert die Schweizerische Akademie 
der Medizinischen Wissenscha«en zwischen dem 2erzicht auf eine Ie-
handlung und deren Abbruch und stellt für Letzteres höhere Jürden auf? 

Die Absicht dahinter ist schliesslich dieselbeZ Eine andere »atientin soll 
das Iett oder das Ieatmungsgerät bekommen. Die Folgen unterscheiden 
sich x schlimmstenfalls x nicht, ein Kranker stirbt, aus denselben –ründen, 
ihm wird eine Therapie verwehrt. Dennoch lehnen viele Ärztinnen es ab, 
einen Iehandlungsabbruch und einen Iehandlungsverzicht als ä uivalent 
zu betrachten. Weil sie bereits eine 2ertrauensbeziehung zu ihrem ersten 
»atienten aufgebaut haben und sich ihm verp5ichtet fühlen? Weil sie es als 
schlimmer emp0nden, etwas zu tun x das –erät abzuhängen x, als etwas zu 
lassen, nämlich es gar nicht erst einzuschalten?

Dass ein Ünterschied zwischen Tun und Ünterlassen besteht, diese Untui-
tion teilen viele, schon bei dem abstrakten Ieispiel der Iahn, das sich x 
scheinbar geringfügig x abwandeln lässt. Vun eNistiert nur ein –leis, über 
das allerdings eine Irücke führt. Darauf stehen zwei Männer, einer von 
ihnen gross und schwer. Wenn man ihn über das –eländer auf die –leise 
schubste, hielte sein Körper die Iahn auf x aber er stürbe. Iesser nur ein 
Toter als fünf? Die meisten Leute schütteln hier den Kopf, obgleich x anders 
als im Ieispiel auf der Untensivstation x sogar mehr als zwei Menschen-
leben auf dem Spiel stehen.

Erst recht besteht Einigkeit bei einem nochmals erweiterten –edanken-
spielZ Eine Ärztin behandelt fünf schwerstkranke »atienten, die alle rasch 
ein neues 1rgan benötigen, sonst erwartet sie der sichere Tod. Da kreuzt 
eines Tages ein junger Mann in der »raNis auf, ein Durchreisender. Als die 
Ärztin ihn untersucht, stellt sie fest, dass sie mit seinen 1rganen alle ihre 
»atienten retten könnte. Ünd niemand käme ihr auf die Schliche, niemand 
vermisste den Fremden. Ein Toter oder fünf? Die Antwort fällt stets einhel-
lig aus, die fünf »atienten mit den kaputten 1rganen müssen sterben.

Das utilitaristische Denken bekommt hier Risse. Sollte die Regel gelten, das 
Gberleben möglichst vieler Menschen zu retten, müsste der Durchreisende 
seine 1rgane lassen. Ünd die dauerha« beatmete »atientin zugunsten der 
an Covid- 6 Erkrankten sterben. 

Lässt man –ruppen über das abgewandelte Trolle:-»roblem diskutieren, 
kommen rasch Spekulationen über den Mann auf der Irücke zur SpracheZ 
Wir wissen ja nicht, wer das ist. 2ielleicht ein alter Mann, und auf den –lei-
sen liegen Kinder, die ihr Leben noch vor sich haben. 1der ein 2erbrecher. 

Schneller an die Front zurück
Um 8weiten Weltkrieg verschi en die Amerikaner das jüngst entwickelte 
Medikament »enicillin nach Afrika, um erkrankten Soldaten im dortigen 
Feldzug zu helfen. Das Mittel stand nur in unzureichender Menge zur 2er-
fügung, die Kommandeure mussten eine Entscheidung tre;en, wer es er-
hielt. Sie gaben es nicht den 2erwundeten x sondern denjenigen, die sich 
im Iordell die –onorrhö eingefangen hatten, aus einem simplen –rundZ 
Sie gesundeten schneller als die 2erletzten, konnten rascher wieder an die 
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Front. Auch dahinter steckt freilich ein utilitaristisches Kalkül, bloss mit 
anderer De0nition, was das grösste Wohlergehen für alle scha . Soll wirk-
lich nur das kurzfristige Gberleben ins –ewicht fallen? 1der ebenso der so-
ziale Vutzen?

Auch ausserhalb des Militärs fanden dergleichen Abwägungen Anklang. Un 
den 6 9er-Öahren entschied ein Komitee in Seattle darüber, wer einen der 
knappen Dial:seplätze erhielt. Die als P–od CommitteeB bekannt gewor-
dene –ruppe bezog eine Reihe von Faktoren ein, unter anderem die emo-
tionale Stabilität, die Ausbildung, vergangene Leistungen, das Ieziehungs-
netz und den 8ivilstand. Sobald die Kriterien an die ;entlichkeit gelang-
ten, entbrannte eine KontroverseZ Das 2erteilschema schliesse Minderhei-
ten aus, bestreitbare Wertvorstellungen gäben den Ausschlag über Leben 
und Tod.

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenscha«en formu-
liert heute unmissverständlichZ Diskriminierung kommt nicht infragey Al-
ter, –eschlecht, Wohnkanton, Vationalität, religiöse 8ugehörigkeit, sozia-
ler Status, 2ersicherungsstatus oder eine chronische Iehinderung dürfen 
keine Rolle spielen. 

Wie aber sieht es aus, wenn es sich bei den Covid- 6-»atienten um Ärztin-
nen und »5egekrä«e handelt, um Feuerwehrleute oder »olizistinnen? Un 
einem Ausnahmezustand, in dem es womöglich gerade an den Fähigkei-
ten dieser Ierufsgruppen mangelt? Wer ist unabdingbar, damit die –esell-
scha« funktioniert? Wenn nicht ein 6q-Öähriger und eine junge Frau auf das 
Ieatmungsgerät warten, sondern eine Reihe ähnlich 0tter –leichaltriger? 
Kommen dann solche Gberlegungen zum Tragen?

1der bezieht man andere Faktoren ein, etwa die Lebens ualität, und fragt 
man sich, ob einer »erson ein weniger gutes Leben bevorstünde als der an-
deren, um sie deswegen gegebenenfalls auszusortieren? Erst im Falle meh-
rerer »atienten mit ähnlicher »rognose nämlich stellt sich das »roblem in 
all seiner SchärfeZ wenn sich nicht mehr ohne weiteres ausmachen lässt, 
wer über die besten Chancen verfügt, kurzfristig zu überleben, weil diese 
für alle ungefähr gleich hoch ausfallen. Die Schweizerische Akademie für 
Medizinische Wissenscha«en schweigt dazu.

Mit medizinischen Kriterien allein lassen sich die Fragen nicht lösen. Ün-
weigerlich handelt man sich das »roblem ein, Leben bewerten zu müssen.

Wenn das Los bestimmt
2or dieser Schwierigkeit stand auch die Iesatzung der PWilliam IrownB im 
Öahr  7q  nach der Kollision mit einem Eisberg. Die Seeleute und ein Teil 
der »assagiere retteten sich in die beiden Ieiboote. Eines der Ioote leckte 
jedoch, barg zudem zu viele Leute, schliesslich zog auch noch ein Sturm 
auf.

Die Crew begann, Männer von Iord zu werfen, zwei Frauen sprangen ihren 
–atten hinterher, ansonsten verschonte man das weibliche –eschlecht. Am 
nächsten Tag wurden die Schi rüchigen gerettet. Die Iesatzung 5oh x bis 
auf einen, AleNander Jolmes. Der fand sich alsbald vor –ericht wieder, des 
Mordes angeklagt. Der Richter erklärte ihn für schuldig und verurteilte ihn 
zu sechs Monaten Ja« und zwanzig Dollar Strafe. Das Los hätte über Leben 
und Tod entscheiden sollen, argumentierte er, denn allein auf diese Weise 
liessen sich Menschlichkeit und –erechtigkeit bewahren. 
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Ein Los über Leben und Tod entscheiden zu lassen, ist ein 2erfahren, das 
auf den ersten Ilick kalt, ja frivol wirken mag. Lose wecken die Assoziation 
einer Chilbi. Doch liesse sich damit vermeiden, über menschliches Leben 
ein Ürteil zu fällenZ Alle bekämen dieselbe Chance auf ein Iett. Statt den 
Vutzen als oberstes »rinzip festzusetzen, stünde hier die –leichheit aller im 
2ordergrund, ein egalitaristischer Ansatz. Viemand müsste sich benachtei-
ligt fühlen, weil sein Leben aufgrund bestimmter x diskutabler x Merkma-
le als weniger schützenswert gälte. Ünd wenn sich medizinisch nicht oder 
kaum ausmachen lässt, wessen Gberlebenschancen grösser sind, weil sich 
die »atientinnen stark ähneln, behandelt die Lotterie alle gleich.

Vach einem ähnlichen »rinzip funktionieren WarteschlangenZ Wer zuvor-
derst in der Reihe steht, bekommt das Iett. »raktikabler als eine Lotterie, 
denn die Kranken gelangen nicht alle gleichzeitig auf die Untensivstation. 
Allerdings zögern manche Menschen lange, bis sie ein Spital aufsuchen, 
oder ihr Arzt überweist sie erst bei weit fortgeschrittener Krankheit. 2er-
fügt jemand über genügend –eld, um o« zum Arzt zu gehen, oder begrei« 
er den Ernst der Lage dank seiner Ausbildung womöglich besser, ergattert 
er einen der vorderen »lätze in der Schlange.

Die –leichheit hat –renzen. Doch schützt das 2erfahren die Ieziehung zwi-
schen Arzt und »atientin. Viemand muss befürchten, seine Ärztin könnte 
ihn eines Tages aussortieren, statt ihn auf die Untensivstation zu überwei-
sen, oder schaltet sogar gegen seinen Willen das Ieatmungsgerät ab, um es 
für einen anderen Kranken zu gebrauchen. Das 2ertrauen bliebe gewahrt, 
der Respekt vor der »erson gewährleistet.

2ersetzte man sich gedanklich hinter einen Schleier des Vichtwissens, wie 
es der »hilosoph Öohn Rawls vorschlägt, liesse sich die Frage stellen, auf 
welche Lösung wir uns unter diesen 2oraussetzungen wohl einigten. Wir 
wüssten nicht, wie es uns später erginge, ob wir schwer an Covid- 6 er-
krankten, ob wir als 6q-jährige Jerzpatienten der Ieatmung bedür«en oder 
ob wir von alledem verschont blieben. Was empfänden wir als fair? Medi-
zinische Kriterien womöglich? Einen irgendwie de0nierten sozialen Wert, 
der etwa eine Ärztin oder einen »5egenden bevorzugte? Eine Lotterie, zu-
mindest dann, wenn sich alle Ietro;enen gleichen?

Wer nicht ausweichen kann
Die Gberlegungen drehen sich um statistische »atienten. Üm Gberlebens-
wahrscheinlichkeiten, um h:pothetische Chancen und »rognosen, um an-
on:me Kranke und abstrakte 2erfahren, die »olitiker, 2erantwortliche in 
Fachgesellscha«en, –ruppen klinischer Ethikerinnen oder Chefärztinnen 
festlegen, indem sie 2erordnungen und Richtlinien erlassen.

Um Iett auf der Untensivstation liegt aber ein einzigartiger Mensch, der um 
sein Leben kämp«, vielleicht umringt von seinen Liebsten, die Angst um 
ihn haben. Ärzte und »5egende kümmern sich um ihn, fühlen sich verant-
wortlich, womöglich kennen sie den Kranken schon eine Weile und mö-
gen ihn. Sie führen –espräche mit den überforderten Angehörigen, spüren 
ihre Trauer, leiden mit ihnen. Ünd sollen dann bestimmen, ob sie den Mann 
auf die Untensivstation überweisen oder nicht. 1der aber sie stehen vor der 
Wahl, sein Ieatmungsgerät weiterzureichen. Sie sollen entscheiden, wer 
leben darf, wenn nicht alle leben können. Eine unmögliche Frage. 

Wer soll sie beantworten? Un all der Aufregung um Massnahmen, einan-
der vor einer Unfektion mit dem Coronavirus zu schützen, um social distan-
cing, Jomeo ce und Jamsterkäufe, bleibt es seltsam still um den Tod, ob-
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wohl die Anstrengungen allein seiner 2erhinderung gelten. Vicht Unfek-
tionen sind das »roblem, Menschen sterben. 2on einer Gberlastung des 
–esundheitswesens ist die Rede oder von knappen Ressourcen in den Spi-
tälern, allenfalls von einer Statistik der Todesfälle x so lässt sich die Distanz 
zur Frage leicht wahren. Viemand möchte sich in der Lage 0nden, eine Ant-
wort geben zu müssen.

Alle können ausweichen, ausser Ärztinnen mit ihren Teams. Ust es deren 
Aufgabe, Kriterien oder ein 2erfahren zu wählen, um über Leben und Tod 
zu entscheiden? 1der geht es nicht uns alle an, wer leben darf, wenn nicht 
alle leben können?
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