
«Die Corona-Krise 
wurde direkt auf uns 
abgewälzt»
In den letzten Wochen hat Tina Müller auf der Intensivstation 
in 13-Stunden-Schichten schwer kranke Covid-Patienten be-
treut. Einige starben. Draussen klatschte man für sie. Am 1. Mai 
beschloss sie, diese Solidarität auf die Probe zu stellen.
Von Daniel Ryser, 06.05.2020

Tina Müller (der Name ist geändert, der Rest dieser Geschichte ist wahr) ar-
beitete die letzten acht Wochen als PpegefachZerson auf der Corona-Abtei-
lung einer Intensivstation eines SZitals in der Stadt Bürich. Während ihrer 
13-Stunden-Schichten drehte sie zum :eisZiel Menschen auf den :auchö 
die letzte MLglichkeit, einem schwer lungenkranken Menschen mehr «u» 
zuzuführen, wenn nichts anderes mehr hil». 

5Wenn du in der Intensivmedizin arbeitest und du läufst an ein :ett ran und 
die Person liegt auf dem :auch, dann weisst du, es geht ihr lungentechnisch 
ganz schlechtj, sagt die 3U-8ährige Ppegefachfrau. Einige Covid-Patienten 
starben vor ihren Augen. 

5Als man im März realisierte, dass die Corona-Welle kommt, hat die SZital-
leitung als Erstes von der MLglichkeit Gebrauch gemacht, das Arbeits-
schutzgesetz zu sistierenj, sagt Müller. 52nsere Schichten wurden von drei 
auf zwei umgestellt. Statt 4,U Stunden arbeiten wir im Moment Zro Tag 1J-
 Stunden und 0U Minuten.j

Sie arbeite schon seit mehreren Fahren auf der Intensivstation. 5Das Pro-
blem istö Schon vor Corona herrschte Notstandj, sagt Müller. 5Die Men-
schen werden heute immer älter, es fehlt in der Ppege an Nachwuchs. We-
gen der unattraktiven Arbeitsbedingungen sZringen viele bald nach der 
Ausbildung ab. Auf unserer Intensivstation fehlten schon vor Corona über 
1xxx StellenZrozente.j

Dann sZricht sie vom «decent minimum», einem :egriÖ aus der medizini-
schen Ethikö 5Dabei geht es um die DiskreZanz zwischen :edarf und Res-
sourcen. Im besten Vall kümmert sich bei uns auf der Intensivstation eine 
PpegefachZerson um einen oder maÜimal zwei Menschen. Aber durch die 
ständige Kkonomisierung der Ppege sieht die Realität anders aus, das de-
cent minimum wird immer mehr angekratzt.j

Auf der Corona-Intensivstation Zpegte Tina Müller in den letzten Wochen 
teilweise bis zu drei kritisch kranke Personen gleichzeitig. 5Man kann dann 
schauen, dass die Patienten überleben. Hiel mehr nicht. 2nsere Äberstun-
den eÜZlodierten wegen Corona teilweise bereits auf über 1Ux im laufenden 
Fahr, bei HollzeitZensen.j
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Das SZital oÖerierte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mineral-
wasser, das sonst aus ‹ostengründen nur Patienten vorbehalten ist. Eine 
Virma schickte Schokoladeneier. Wenn Müller von der Arbeit nach ›au-
se fuhr, standen manchmal Menschen auf :alkonen und klatschten. Auf 
Plakaten bedankte sich irgendwer bei 8enen, die 8etzt 5AussergewLhnliches 
leistenj. 5Aber unser «ohn wurde nicht erhLht. Eine Gefahrenzulage gab es 
auch nicht, obwohl wir zum Teil die Schutzmasken länger tragen mussten 
als erlaubt, weil einfach zu wenig Material vorhanden war. Die :ettenzahl 
auf der Intensivstation wurde verdoZZelt. Aber unsere fehlenden Stellen-
Zrozente wurden ebenfalls nicht aufgestockt, sondern die HerdoZZlung 
mehr oder weniger allein durch die Schichtverlängerung des bestehenden 
Personals ermLglicht. 2nsere Stationsleitung hat zwar versucht, die Situa-
tion für uns zu entschärfen, indem sie Medizinstudenten rekrutierte oder 
Ppegende von anderen Abteilungen holte. Die Einarbeitung dieser «eute 
bedeutete aber eine weitere Mehrbelastung für das Team. Die Corona-‹rise 
wurde direkt auf uns abgewälzt.j

Weil man von AZZlaus allein nicht leben kann, entschied sich Tina Mül-
ler zusammen mit einer weiteren Ppegefachfrau und einer Orztin vor dem 
Stadtzürcher Rathaus am 1. Mai zum Protest. Sie hielten ein :anner hoch 
mit der Aufschri» 5Care Work 2nitej. Nach fünf Minuten fuhr die Stadt-
Zolizei mit einem Grossaufgebot vor. Die Protestierenden wurden verhaf-
tet. ‹ein AZZlaus. ‹eine Pointe. Das :ild von Müllers Herha»ung in SZital-
kleidung verbreitete sich im Netz.

sozialismus.ch
@sozialismus_ch, 02.05.2020

Aus der Reihe "@StadtpolizeiZH ist ein verantwortungslo-
ser Scheissverein": Hier verhaftet sie am 1.Mai eine Pfle-
gerin, die darauf aufmerksam machte, dass sie unter Wert-
schätzung nicht unbedingt 13-Std-Tage versteht. Und der 
Polizist hält den Abstand nicht ein und hat keine Maske. 
https://pbs.twimg.com/media/EXA4EFtXsAA1Ryc.jpg
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5Wir haben beim Protest die Covid-Herordnung berücksichtigtj, sagt die 
Ppegefachfrau. 5Die Herordnung wurde geschrieben, um das Hirus einzu-
dämmen. Also zwei Meter Abstand halten, GruZZen von maÜimal fünf «eu-
ten. 2nd so weiter. Ich trug einen Mundschutz, ›aube, ‹ittel, um meine 
:erufsgruZZe darzustellen. Was Zraktisch war, weil man damit auch gleich 
geschützt war. Auf Initiative der GruZZe yBürich bleibt LÖentlichq waren wir 
insgesamt JU «euteö Menschen von Care Work 2nite, einer ArbeitsgruZZe 
des Vrauenstreikkollektivs. GruZZen aus dem 2mfeld der Gewerkscha» 
HP7D, Menschen aus dem LÖentlichen Dienst. Auch ‹ita-Mitarbeiterin-
nen. Sozialarbeiter. Menschen aus der «ogistik. Also alles Menschen aus 
GruZZen, die in den letzten Wochen unter eÜtremen :edingungen Sonder-
schichten leisten mussten. Alle Zrotestierten unter :erücksichtigung der 
Herordnung in kleinen GruZZen, mit Abstand. Trotzdem wurden wir um-
gehend von der StadtZolizei aufgefordert, den Protest mit Herweis auf die 
Covid-Herordnung aufzulLsen. Dem sind wir nachgekommen, auch wenn 
wir gar nicht gegen die Herordnung verstossen haben. Ich wurde dann mit 
anderen verha»et und abgeführt.j

Inzwischen sZricht SHP-Vinanzminister 2eli Maurer im Interview mit 
der  NBB  bereits  von  neuen  SZarrunden.  Der  äg Ztische  Tourismus-
unternehmer Samih Sawiris sagte am Wochenende in der 5SonntagsBei-
tungjö 5Milliarden gehen verloren, damit es einige hundert Tote weniger 
gibt.j 

2nd Tina Müller ist überzeugt, dass sich durch die ‹rise die Situation in der 
Ppege nicht verbessert. 

5Seit Fahren stehen wir unter massivem :eschussj, sagt sie. 5Die ständige 
Debatte um eine mLgliche Privatisierung der SZitäler in der Stadt Bürich 
etwa. 7der dann, uasi als TüZfelchen auf dem i in dieser ganzen Debat-
te, dass Gesundheit ein Geschä» sein muss, die VallZauschaleö Ein SZital 
kriegt Zro :linddarm, sagen wir, zum :eisZiel Jxxx Vranken. Ein Teil vom 
‹anton, ein Teil von der Hersicherung, vom Patienten. Eine ältere Dame, 
die nach dem :linddarm noch eine «ungenentzündung kriegt und nicht 
wie geZlant drei Tage bleibt, sondern zwei Wochenö Da liegt das SZital weit 
über den Jxxx Vranken. Alles, was über der Grenze liegt, muss das SZital 
selber zahlen. Die Patientin ist ein De zit. Wirtscha»lichkeit ist heute ein 
entscheidender Vaktor. ‹ommt der 8unge, gesunde Patient R ser mit :lind-
darmö Den schaÖen wir mit 13xx Vranken. R ser ist für uns ein Plus von 

xx Vranken. Es ist eine ständige, riesige Rechnerei.j

2nd diese Rechnerei, sagt Müller, sei durch die Corona-‹rise noch ver-
schär» worden. 5SZitäler haben wegen Corona zum Teil Zro Tag eine Milli-
on Vranken Herlust gemacht. Weil man nur noch Notfall-7Zerationen ma-
chen konnte. Das bedeutetö Man muss nach Corona mehr :etten fahren, 
wie wir das nennen, um die Herluste wieder auszugleichen. Es wird also 
nicht so schnell einen Normalbetrieb geben. Man muss wegen der De zi-
te mehr oZerieren, und am besten gleich auch 7Zerationen, die viel Geld 
bringenö grosse 7Zerationen also. ›erzchirurgie. Solche Dinge. An unserem 
SZital ist das schon Zer Mail kommuniziertö dass die :ettenzahl 8etzt über 
das Normale raufgefahren werden muss. :ei gleichbleibenden Ressourcen. 
Während wir noch immer Covid-Patienten betreuen müssen, denen es sehr 
schlecht geht. Das heisstö Trotz AZZlaus von allen Seiten ist die Situation 
für uns im Ppegebereich noch schlechter als vorher.j

2mso mehr fürchte man sich auf der Intensivstation vor einer mLglichen 
zweiten Corona-Welle. 
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