
Das kleine Merkspiel 
für die nächste 
Epidemie
In Sachen Pandemievorsorge sah die Schweiz in den letzten 
Wochen ziemlich alt aus. Doch die Politik verspricht Aufarbei-
tung. Das merken wir uns – spielerisch.
Eine Glosse von Andrea Arežina, 05.05.2020

Der EKekt dieser :riseö Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hOren 
wir weniger als sonst. ,ä schweigen sie zu hausgemachten Problemenü und 
wenn sie sich «ussernü f»gen sie anö MDieses Problem muss nach der :rise 
aufgearbeitet werden.R

Was da alles aufgearbeitet werden mussü man kann es sich kaum mehr mer-
kenü und bekanntlich vergisst der ?ensch schnell. Aber Eselsbr»cken oder 
?erkspiele kOnnen helfen.

Erinnern Sie sich noch an das Spiel mit dem Jucksack… Es geht soö Bede 
Spielerin packt der Jeihe nach etwas in den gemeinsamen Jucksack und 
z«hlt dabei aufü was die Spieler vor ihr bereits eingepackt haben L

Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmasken …
L und merke mir dazu den folgenden Satz des Nundesamts f»r wirtschaä-
liche Vandesversorgungö MDas grosse Problem ist einfachü dass in normalen 
Situationen niemand bereit istü wahnsinnig viel in 6otsituationen zu inve-
stieren. Betzt lernt man vielleicht daraus und kann am einen oder anderen 
,rt entsprechend reagieren.R

Wie es so weit kamö 5or vier Bahren entdeckte der Nundü dass nur FT Prozent 
der f»r einen 6otfall nOtigen ?asken vorhanden sind. Z»r den 5orrat sind 
die Spit«ler verantwortlichü der Nund empfahl ihnen aufzustocken. ?it Ne-
tonung auf MempfahlR. Weil niemand daf»r sorgteü dass die Vager aufgef»llt 
wurdenü und es in der Schweiz massiv an Schutzmasken mangelteü war das 
Gragen von ?asken zu Neginn der :rise kein Ghema. Es wurde nicht einmal 
dar»ber diskutiertü ob die Schutzmasken f»r den wOchentlichen Ausjug 
zum Vebensmittelladen getragen werden m»ssten.

Aber man kann unterdessen beruhigt seinö So hat beispielsweise die 3»r-
cher 2esundheitsdirektorin 6atalie Jickli fr»h reagiert und gemeinsam mit 
dem Nund eine ?aschine gekauäü die ?asken herstellt. Aus ihr schl»pfen 
’etzt t«glich 0‹›UUU Schutzmasken.

Da sollte man wahrscheinlich nach der :rise nicht zur»ckrudern.
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Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmasken 
und bessere Löhne für Pge,eberufe …
L und merke mirö In der Schweizü da wird geklatscht f»r die Personenü 
die im 2esundheitswesen arbeiten. 2leich zweimal im ?«rzü einmal am 
Abendü einmal am ?ittagü von den Nalkonsü vom Zenstersimsü von der 
Dachterrasseü vielen Dankü macht bitte weiter so. 

Eine Pjegerin schrieb dazuö MDas Schlimmste gerade ist f»r michü von al-
len xbemitleidet7 zu werden und dass ’eder xsoooo dankbar7 ist und f»r uns 
geklatscht wird ... wtf… Die 9mst«nde sind schon sehr lange schwierig und 
werden immer schlimmer. Die Veuteü die uns gestern kaputtgespart habenü 
fordern heute die NevOlkerung dazu aufü zu klatschen.R 

Ein bisschen :onteHt zu diesen schwierigen 9mst«ndenö In der Vangzeit-
pjege arbeiten Angestellte im Durchschnitt in einem ÜU-Prozent-Pensum 
und verdienen ‹1UU Zranken im ?onat. 8inzu kommt die 4berzeitü die 
nicht immer entgolten wird. Das Pjegepersonal ist besonders Nurn-out-ge-
f«hrdet. Weil die Nelastung so gross istü steigen so viele aus dem Neruf 
aus wie in keiner anderen Nranche. Nereits ‹UCÜ konnten FUUU Stellen im 
Pjegebereich nicht besetzt werden. Wenn es so weitergehtü kOnnten in 
zehn Bahren bis zu FT›UUU Pjegende fehlen.

9m das zu vermeidenü m»sste die Schweiz mehr 2esundheitspersonal sel-
ber ausbilden. 9nd die Arbeitsbedingungen f»r die Pjegenden verbessern.

Dar»ber sollte man dann vielleicht sprechen nach der :riseü oder wenn es 
halt gerade gut passt.

Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmaskenl 
bessere Löhne und mehr SpitaBbetten …
L und merke mirö Nereits Ende ‹UC  wusste manü dass mehr als UUU Spital-
betten fehlenü die es br«uchteü um eine Epidemie zu bew«ltigen. So steht es 
in einem 2utachtenü das f»r das 5erteidigungsdepartement erstellt wurde.

Auch an Armeespit«lern f»r den :risenfall fehlt es. Die Schweiz hatte ein-
mal neun davonü f»nf hat sie verkauäü drei sind nicht einsatzbereit. Nleibt 
noch das unterirdische ?ilit«rspital in Einsiedeln. Doch das ist ’etzt leider 
Mf»r Eins«tze im Jahmen einer Infektion nicht geeignetRü wie der ?ilit«r-
chef sagt. ?acht null Armeespit«ler. 

3u den fehlenden Spitalbetten sagt 8eidi 8anselmannü Pr«sidentin der 
schweizerischen 2esundheitsdirektorenkonferenzö MEs ist klarü dass es 
?anOverkritik braucht. Der richtige 3eitpunkt dazu ist aber nach der :ri-
se.R 

Das merken wir uns.

Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmaskenl 
bessere Löhnel mehr SpitaBbetten und ,enü,end 
Medikamente …
L und merke mirü dass vor der n«chsten Epidemie die ?edikamentenlager 
aufgef»llt werden m»ssen. Denn ebenfalls Ende ‹UC  war schon klarü dass in 
den Pjichtlagern des Nundes lebenswichtige ?edikamente fehlenü die ei-
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gentlich f»r drei ?onate reichen m»ssten. Weil die 5orr«te angezapäü aber 
nicht wieder aufgef»llt wurden.

So weit h«tte es nicht kommen m»ssenü sagt die 6ationalr«tin und Pr«si-
dentin der 2esundheitskommission Juth 8umbelö Im Pandemieplan gebe 
es klare 5orschriäen. Bedoch zeige sich ’etztü dass sich niemand richtig dar-
an gehalten habeö MDieses Problem muss nach der :rise aufgearbeitet wer-
den.R 

Das behalten wir im 8interkopf.

Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmaskenl 
bessere Löhnel mehr SpitaBbettenl ,enü,end 
Medikamente und mehr äeatmun,s,er.te …
L und merke mirü dass in Schweizer Spit«lern f»r den Zall einer Pande-
mie auch gen»gend Neatmungsger«te bereitstehen m»ssen. Der Nund hat 
gleich zu Neginn der orona-:rise bei einem Schweizer 9nternehmen 1UU-
 zus«tzliche ?aschinen bestellt. Eine Zirma in der Schweiz produziert die 
2er«te ’etzt an sieben Gagen die Woche.

Die Armee kOnnte aushelfenü aber auch sie hat Mnicht genugRü wie ein Nri-
gadier vom Stab :ommando ,perationen sagte. Wie viele 2er«te es sind… 
?an weiss es nicht. MDie Anzahl ist nicht OKentlichRü l«sst die Mbeste Armee 
der WeltR ausrichten. 

Das kOnnte man dann vielleicht auch bei 2elegenheit zur Debatte stellen.

Ich packe in meinen Rucksack: Mehr Schutzmaskenl 
bessere Löhnel mehr SpitaBbettenl ,enü,end 
Medikamente und mehr äeatmun,s,er.teW oies? 
ei,entBich
Damit der Jucksack kein Veichensack wird. 

Spielen Sie mit!

Wir haben den Anfang gemacht und möchten nun die Runde öffnen: Was 
muss aus Ihrer Sicht noch in den Rucksack? Was darf auf keinen Fall bei 
der Vorbereitung für eine nächste Epidemie vergessen gehen? Schreiben Sie 
uns im Debattenforum, was Sie alles einpacken würden.
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