
Zu spät
Die Schweiz bewegt sich gerade auf den zweiten tödlichen Co-
rona-Winter zu. Jetzt bleiben noch drei Optionen. Keine davon 
ist schmerzfrei.
Eine Analyse von Elia Blülle, Oliver Fuchs und Marie-José Kolly, 26.11.2021

Die Lage ist als sehr ungünstig einzustufen, mit einer Tendenz zu einer weiteren 
Verschlechterung.

23.11.2021: Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesund-
heit, an einer Pressekonferenz. 

Zurzeit sind schweizweit 20 Prozent der Intensivbetten durch Covid-19-Pa-
tienten belegt. Die Bedingungen für Massnahmenverschärfungen sind nicht 
gegeben.

24.11.2021: Alain Berset, Bundesrat und Gesundheitsminister, an einer Pressekonferenz. 

Was wir alle kaum mehr für möglich gehalten haben, ist tatsächlich einge-
tro:enA Corona-Zlarmzustand. …um j Ma, wievielten ?alI

Die …ahl der 1nfektionen und Spitaleintritte mit Covid-9x steigt in der 
Schweiz wieder eNponentiell. 

Boch ho:en der Eundesrat und die Kantonsregierungen auf ein Wunder. 
Darauf, dass der erneute Zppell an die Pigenverantwortung wirkt, sich 
die ?enschen besinnen, impfen lassen, von selbst einschränken. 1n der 
Vressekonferenz vom vergangenen ?ittwoch betonte Eundesrat Zlain Eer-
set wiederholt die Gerantwortung Meder und Medes Pinzelnen.

Doch die Pigenverantwortung, strapaziert von der ersten, zweiten, dritten, 
vierten Welle, wird sich nun erst recht nicht mehr einstellen.

Giele Ueimp–e fragen sichA Wieso sollten sie Metzt noch einmal zurück-
stecken, wo man ihnen doch back to normal versprochen hatteI

Tnd viele Tngeimp–e werden nach einem halben Jahr Eedenkzeit wohl 
kaum in einem sofortigen Zkt der unvermittelten Pinsicht ihre 1mpf-
termine buchen. Die Schweizer Volitik hat es verpasst, sie kommunikativ 
früh mit ins Eoot zu holen. Dieses Gersäumnis Metzt noch aufzufangen R das 
wird mindestens schwierig, und es ist wahrscheinlich unmöglich.

Die wissenscha–liche Laskforce rechnet damit, dass die Spitäler bereits im 
Dezember an ihre Urenzen kommen werden. Was MetztI Was gibt es noch 
für OptionenI Öeale, nicht irgendwelche éu–schlösserI 

Keine, die man wirklich wollen kann. Denn alle Zuswege, die noch zur 
Gerfügung stehen, kollidieren Metzt entweder mit fundamentalen Urund-
rechten oder sie sind sehr ungerecht. Ps sind im Kern drei. 
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1. Der Shutdown: Die Kollektivierung aller 
Konsequenzen
Seit  ?ontag  gelten  in  àsterreich  wieder  die  ganztägigen  Zusgangs-
beschränkungen. Ohne tri–igen Urund darf niemand vor die Lür. Pin 
D0M’-vuA Die 1ntensivstationen drohen überfüllt zu werden, und die Öegie-
rung zieht mit dem Shutdown die Botbremse. 

Sollte in der Schweiz die 1nzidenz R also die …ahl der 1nfektionen pro 
9HHFHHH Pinwohnerinnen R auf dasselbe Lempo beschleunigen wie in 
àsterreich, droht auch uns wieder dasselbe Szenario wie vor einem JahrA 
geschlossene Öestaurants, abgesagte Konzerte und Üomeoyce. 

Gon solchen 1nzidenzwerten sind wir nicht mehr allzu weit entfernt. Wo-
bei in der Schweiz gleichzeitig viel weniger getestet wird R und viele qälle 
unentdeckt bleiben.

?ittlerweile wissen wir, dass ein Shutdown zwar ein e:ektives 1nstrument 
ist, um die Vandemie kurzfristig unter Kontrolle zu bringen, eine «ber-
lastung des Uesundheitswesens abzuwenden. Doch die »nanziellen und 
ps7chischen Konse5uenzen sind R Me nach Eevölkerungsgruppe R massiv. 

Zuch heute würde ein Shutdown die 1ntensivstationen wohl vor einer 
«berlastung schützen. Doch anders als vor einem Jahr müsste sich die 
Eevölkerungsmehrheit dabei nicht mehr mit den besonders gefährdeten 
Versonen solidarisieren. Sondern mit den Tngeimp–en R also Menen, die 
sich gegen den Schutz entschieden und so ein erhöhtes Öisiko eingehen. 

Znders gesagtA Gor einem Jahr schützte die ?ehrheit eine ?inderheit, die 
keine Wahlmöglichkeit hatte und sich vor der drohenden Uefahr einer 
schweren Prkrankung nicht schützen konnte. Üeute hingegen schützt sie 
die ?inderheit, die eine Wahl hatte und hat. 

Beben Vatientinnen, deren 1mmuns7stem wegen ihres Zlters oder einer 
Prkrankung trotz 1mpfung keinen starken 1mmunschutz aufgebaut hat, 
liegen grösstenteils Tngeimp–e im Spital. ?it einem erneuten Shutdown 
müssten alle gemeinsam deren selbst gewähltes Öisiko tragen. 

Das wäre ein Schlag ins Uesicht der ?ehrheit, die sich hat impfen las-
sen. Pine Kollektivierung der Konse5uenzen. Das Gersprechen, mit der 
1mpfung die Bormalität zurückzuerlangen, würde gebrochen. Das Vroblem 
nur vertagtA Eleibt die 1mpf5uote und damit die Uesamtimmunität in der 
Schweizer Eevölkerung tief, werden wir in absehbarer …eit keinen endemi-
schen …ustand erreichen R also Menen …eitpunkt, bei dem die meisten ?en-
schen immun sind und die …ahl der Prkrankungen nicht mehr eNponentiell 
wächst.

4Wir müssen die 1mp(ücken schliessen), sagte der Girologe Christian Dro-
sten kürzlich zum Borddeutschen Öundfunk. Sonst wird der nächste Win-
ter wieder zum Vroblem. …u einem noch grösseren, falls eine noch an-
steckendere Girusvariante entstehen sollte.

So hangeln wir uns von Welle zu Welle zu Welle zu Welle zu Welle, bis wir 
alle entweder geimp–, genesen R oder gestorben sind. 
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2. Das Impfobligatorium: Ein schwerer EingriG in die 
3rundrechte
1n àsterreich soll die 1mpfung ab qebruar obligatorisch sein. Tnd auch in 
Deutschland denken Volitikerinnen laut über eine mögliche 1mpfp(icht 
nach. Eundesrat Zlain Eerset unterband ähnliche Diskussionen früh und 
bekrä–igte am ?ittwoch erneut, der 1mpfentscheid würde 4freiwillig) blei-
ben. 

1n der Schweiz sieht das Ppidemiengesetz vor, dass Eund und Kantone 1mp-
fungen von gefährdeten Versonengruppen und bestimmten Versonen un-
ter engen Goraussetzungen für obligatorisch erklären könnten. 

Uemäss geltendem Öecht kann aber niemand gezwungen werden, sich 
impfen zu lassen.

Die Eundesverfassung garantiert die persönliche qreiheit und schützt da-
mit die Eevölkerung vor staatlichen Pingri:en in die körperliche und 
geistige 1ntegrität. Pine allgemeine 1mpfp(icht würde Üeerscharen von 
?öchtegern-?ärt7rern scha:en, wirkte in einigen ?ilieus wohl kontra-
produktiv auf die 1mpfmotivation und wäre ein schwerer Pingri: in die 
Urundrechte. 

Pinfacher wäre es, den 1mpfdruck zu erhöhen, indem nur noch Uenesene 
und Ueimp–e ein …erti»kat erhielten und der Bachweis ausgeweitet wür-
de R etwa auf den ö:entlichen Gerkehr. Zber auch dafür dür–e es bereits zu 
spät sein. Das haben die Preignisse in àsterreich gezeigt. Die dortige Öegie-
rung hat in der Gerzwei(ung einen harten éockdown erst nur für Tngeimpf-
te beschlossen. Tnd ist damit bereits nach wenigen Lagen gescheitert.

T. Rriage nach Impfstatus: Qadikale 
Eigenverantwortung
Ohne erneuten Shutdown oder einen eNplosiven Znstieg der 1mpf5uote 
blieben noch zwei SzenarienA Pntweder schrammen wir an der Katastrophe 
vorbei R mit geschlossenen Zugen, gekreuzten qingern, …ehntausenden 
Eooster-1mpfungen und dem Selbstschutz derMenigen, die noch mögen.

Oder das Uesundheitswesen gerät wieder an den Znschlag. Das bereits 
ausgebrannte Versonal ginge noch einmal durch die Üölle. Tnd die Spi-
täler müssten ethisch schwierigste Pntscheide fällenA selektionieren, wer 
nach den üblichen Schweizer Standards behandelt werden sollte R und wer 
nicht. 

Ps droht eine Situation, in der Spitäler ihre Vatienten priorisieren müs-
sen, und im schlimmsten qall sogar die Lriage. Uibt man auf einer vollen 
1ntensivstation einem geimp–en Q -Mährigen Covid-Vatienten den Gorzug 
oder einer ungeimp–en schwangeren Covid-VatientinI Piner Verson, die 
dringend eine Üerzoperation bräuchteI Oder einem ungeimp–en H-Jäh-
rigen, dessen 1nfektion einen schweren Gerlauf nimmtI

«berlastung bedeutet auch, dass eine Vatientin die 1ntensivstation nach 
einer Lumoroperation früher verlassen muss, weil sie die spezialisierten 
?ediziner und V(egerinnen weniger dringend benötigt als der intubier-
te Covid-9x-Vatient. …usätzlich droht bei Pngpässen in den Spitälern auch 
eine sogenannte 4stille Lriage) R dabei werden ?enschen mit niedrigerer 
éebenserwartung gar nicht mehr vom Zltersheim ins Spital gebracht. 
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Die Schweizerische Zkademie der ?edizinischen Wissenscha–en hat ihre 
Öichtlinien während der Vandemie mehrmals überarbeitet und um Krite-
rien für die Lriage bei Öessourcenknappheit ergänzt. 1m letzten ÜalbMahr 
ertönte im Widerspruch zu diesen Öichtlinien immer wieder die radikale 
1dee, Ueimp–e bei einer schweren Covid-9x-Prkrankung auf den 1ntensiv-
stationen zu bevorzugen. Gonseiten der Volitik, aber auch im Öepublik-Dia-
log. 

1n letzter Konse5uenz würde die Pigenverantwortung R so, wie sie der 
Eundesrat propagiert R genau das verlangenA Der geimp–e Q -Jährige, des-
sen geschwächtes 1mmuns7stem auf die 1mpfung ungenügend reagiert hat, 
müsste den Gortritt bekommen. Tnd Mene, die sich bewusst gegen den 
1mmunschutz entscheiden, müssten ihm diesen Gortritt auch gewähren.

Pine solche Tngleichbehandlung von Tngeimp–en ist mit den Werten un-
serer Uesellscha– und der ?edizin  Medoch ebenso wenig vereinbar wie 
eine Gerweigerung ärztlicher Eehandlung und V(ege für Öaucherinnen und 
andere ?enschen, deren Prkrankung unter anderem durch ihren éebens-
stil hätte zustande kommen können. 

So oder soA Jede qorm von Lriage ist eine Eankrotterklärung des Staates. 

Die uittung
Tngeimp–e nicht behandelnA geht nicht. 1mpfp(ichtA geht kaum. Tnd die 
Ueimp–en in einen weiteren Shutdown zu schicken, wäre ungerecht und 
würde all Mene bestrafen, die sich vernün–ig an die Pmpfehlungen halten.

Die éangzeitfolgen von Tngerechtigkeit kennen wirA …7nismus, ?isstrauen, 
Gerständnislosigkeit und irgendwann dann auch Wut. 

Die Volitik reagierte in der Schweiz immer wieder, anstatt zu agieren. Sie 
schreckte davor zurück, eine laute, wissenscha–sskeptische ?inderheit zu 
verärgern, anstatt auch die Eedürfnisse der stillen ?ehrheit zu gewichten. 
Tnd die Gerantwortungsdi:usion hat sich nie aufgelöstA Zm ?ittwoch ver-
langte der Eundesrat ?assnahmen von den Kantonen, die ihrerseits am 
Donnerstag den Eund zum Üandeln aufriefen. Die gleiche alte éeier. Jedes. 
Gerdammte. ?al. Gon. Beuem.

Jetzt, nach fast zwei Jahren Vandemie, kommt die uittung dafür. Die wis-
senscha–liche Laskforce des Eundes rechnet damit, dass die Schweiz in 
drei Wochen ähnliche 1nzidenzen verzeichnen wird wie àsterreich heute-
. Tnd steigen sie weiter an, dür–en die Spitäler bereits im Dezember voll 
sein. 

qrohen Zdvent allerseits.
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