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Dn den kisEussionen um die Cindämmung der öotid?fandemie isl die 
mRgUizhe GoUUe der -nitersilälen SisUang wenig disEulierl wordenI kas 
isl erslaunUizhI ,ewissp ejidemioUogiszhe und tiroUogiszhe Dnslilule ha?
Sen PozhEonNunElurI Dn keulszhUand sind Mamen wie BeUanie ÖrinEmann 
oder öhrislian kroslen inHwiszhen einer Sreilen xFenlUizhEeil ein ÖegriFp 
weiU sie sizh aUs Cyjerlen regeUmässig in den Bedien Hu Worl meUdenI Dn 
der czhweiH sjieUen Torszherinnen wie die fhüUogeneliEerin Cmma Pod?
zrov oder KanNa cladUerp die fräsidenlin der öotid?czienze?KasE.orze des 
Öundesp eine weniger RFenlUizhEeilswirEsamep aSer tergUeizhSare GoUUeI 

karASer hinaus werden tieUe öorona?falienlinnen mil gratierenden cüm?
jlomen in -nitersilälssjiläUern eSenso wie in anderen ZranEenhäusern 
mil enlsjrezhender Vusslallung SehandeUlI Dm Ouge dieser Kherajien wer?
den auzh kalen und Dn.ormalionen ASer das –erhaUlen der –iren im Jrga?
nismus und die ZranEheilsterUäu.e gesammeUl und der Torszhung Hur –er?
.Agung gesleUUl : ein Wissenp das angesizhls der MeuarligEeil des Crregers 
und seiner WandUungs.ähigEeil ton enlszheidender Öedeulung islI
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VUU diese VElitilälen (nden im Öereizh der mediHiniszhen TaEuUlälen slallp 
wo sie auzh hingehRrenI Vnsonslen Nedozh haSen -nitersilälen ähnUizh 
wie andere Dnslilulionen au. die fandemie reagierlp um ihren ÖelrieS : aUso 
im WesenlUizhen Torszhung und behre : einigermassen au.rezhlHuerhaU?
lenI Ou Öeginn der fandemie wurde das öamjus?beSen ton einem Kag au. 
den anderen au. nuUU gesleUUlp die behre tom PRrsaaU in digilaUe Bedien ter?
Uegl und die Torszhung au. MolSelrieS umgeszhaUlelI 

kann drehle sizh das Gad eine Oeil Uang wieder in die andere Gizhlungp 
Sis die näzhsle öorona?WeUUe Eam und aUUes aSermaUs sliUUgeUegl wurdeI kie 
torsizhligen xFnungen dieses )ahres werden nun ton Meuem massit au. 
die froSe gesleUUlI ker VnjassungsjroHess hal nizhl immer jer.eElp aSer 
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danE des SewunderungswArdigen CinsalHes tieUer ÖeleiUigler im ,rossen 
und ,anHen gul .unElionierlI

kas  heissl  Nedozh  nizhlp  aUUes  wäre  gulI  kie  ke(Hile  im  behr?  und 
TorszhungsSelrieS sind nizhl immer Ueizhl Hu SeurleiUenp aSer sie soUUlen 
au. Eeinen TaUU unlerszhälHl werdenI kas giUl in nozh hRherem Basse .Ar 
den Seunruhigenden Vnslieg jsüzhiszher ZranEheilen Sei cludenlenp der 
aUs jalhoUogiszher ceEundäreFeEl der fandemie Hu Selrazhlen islI

Ein hilfreicher Blick über den Atlantik
Vngesizhls dieser cilualion sleUUl sizh HwangsUäu(g die Tragep oS die -ni?
tersilälen nizhl wesenlUizh mehr lun ERnnlenp um die fandemie in ihren 
unlerszhiedUizhen Tazellen Sesser Hu terslehen und fersjeEliten .Ar einen 
Vusweg au.HuHeigenI Dmmerhin sind sie dieNenigen Dnslilulionenp die die 
,eseUUszhav sizh Ueislelp um neuesp SeUaslSares Wissen ASer die WeUl her?
torHuSringenp in der behre Hu termilleUn und .Ar die ,eseUUszhav nulHSar 
werden Hu UassenI

ker ÖUizE ASer den VlUanliE hal in den tergangenen )ahren Ueider .asl im?
mer geHeiglp wie man es Sesser nizhl mazhen soUUleI )elHl aSer Sielen ein?
HeUne ameriEaniszhe -nitersilälen ein anszhauUizhes ÖeisjieU da.Arp wie 
PozhszhuUen ihrem ceUSsltersländnis und auzh ihrer geseUUszhavUizhen 
–eranlworlung enlsjrezhen ERnnenI kie ehrwArdige frinzelon -nitersi?
lüp Hwei.eUUos eine der renommierleslen -nitersilälen der WeUlp jraEliHierl 
.oUgende öorona?foUiliEq

: VngesleUUle und cludierende haSen nur Ougang Hum frinzelon?öamjusp 
wenn sie toUUsländig geimjv sindI

: TaUUs eine ferson aus mediHiniszhen ,rAnden nizhl geimjv werden 
Eannp isl sie terj2izhlelp Neden Kag einen föG?Kesl torHunehmen 0.An. 
Kage die Wozhe1I

: –oUUsländig geimjve VngesleUUle der -nitersiläl haSen einmaU jro 
Wozhep toUUsländig geimjve cludierende HweimaU jro Wozhe einen 
föG?Kesl durzhHu.AhrenI

: Dmj.ungen und föG?Kesls er.oUgen in Dmj.Henlren au. dem öamjus 
ton frinzelonp wo sizh auzh die ASrige ÖetRUEerung leslen und imj.en 
Uassen EannI

Cin enlszheidendes CUemenl dieser frayis Seslehl darinp dass aUUe im Ou?
sammenhang mil öorona erhoSenen kalen au. der WeSsile einsehSar 
sindI kiese KransjarenH erUauSl esp das Dn.eElionsgeszhehen im Wozhen?
rhülhmus nazhHutoUUHiehen und Sei –eränderungen in die eine oder an?
dere Gizhlung so.orl mil CrUeizhlerungen oder –erszhär.ungen der öoro?
na?Bassnahmen reagieren Hu ERnnenI

Cin derarlig Eonse7uenles öorona?Banagemenl einer -nitersiläl mag 
hierHuUande -ntersländnis oder gar Drrilalionen hertorru.enp da unsere 
clralegie eher darin Hu Seslehen szheinlp Sis Hum UelHlen Bomenl Hu war?
lenp Setor die nolwendigen czhrille eingeUeilel werdenI BanzhmaU auzh 
darASer hinausI Cs wird mil einer –orsleUUung ton Oeil0gewinn1 ojerierlp 
die an ein cjieU mil dem Teuer erinnerlI cie wird 2anEierl ton einem tRU?
Uig termurEslen TreiheilsSegriFp der esp wie EArHUizh in der MOO geszhehenp 
ungerAhrl in Zau. nimmlp dass sizh ÖArgerinnen in Treiheilp clurheil und 
cauersloFnol ins EAnslUizhe Zoma terselHen Uassen mAssenp anslall dieses 
GisiEo unler einer demoEraliszh Uegilimierlen oder wenigslens Uegilimier?
Saren frayis namens Dmj.j2izhl deulUizh Hu reduHierenI
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kozh Nenseils des termulelen VSwehrre2eyes gegen die öotid?clralegie ei?
ner ameriEaniszhen ÖiUdungsinslilulionp die .Ar ein mRgUizhsl eFeElites 
–orgehen ihre BilgUieder in die f2izhl nimmlp .ragl sizh auzhp weUzhe –or?
leiUe damil terSunden sindI WArden sie nizhl eyislierenp wäre der enorme 
Vu.wand inEUusite der damil terSundenen Oumulungen .Ar fersonaU und 
cludenlen nizhl Hu rezhl.erligenI KalsäzhUizh sind in mindeslens drei un?
lerszhiedUizhenp wenn auzh mileinander terSundenen Öereizhen erheSUi?
zhe –orleiUe Hu erEennenI

Crslens gewährUeislen die Bassnahmenp dass der ÖelrieS in frinzelon weil?
gehend au.rezhlerhaUlen werden EannI behrteranslaUlungenp ZoUUo7uienp 
–orlräge und sonslige KreFen des fersonaUs und der cludenlinnen ERn?
nen slall(ndenI MalArUizh mag sizh auzh hier das Dn.eElionsgeszhehen 
so weil ändernp dass die behre ins MelH terUegl und Pomeo«ze nolwen?
dig wirdI VSer angesizhls der hohen Dmj.? und Keslralen isl das weniger 
wahrszheinUizhp sodass .Ar den cemeslerSelrieS eine grRssere fUanungs?
sizherheil Seslehlp was wiederum .Ar aUUe ÖeleiUiglen eine sjArSare CnlUa?
slung SedeulelI

Oweilens isl die –erarSeilung und regeUmässige fuSUiEalion der erhoSe?
nen kalen nizhl nurp wie szhon angedeulelp ein Oeizhen ton KransjarenH 
gegenASer den BilgUiedern ton frinzelonI Cs isl HugUeizh ein ÖeisjieU .Ar 
Jjen kalap die dem wissenszhavUizhen –ersländnis der öotid?fandemie 
erheSUizh Hugule Eommen werdenI czhon im TrAhNahr »;»; hal die Wis?
senszhavshisloriEerin borraine kaslon darau. hingewiesenp dass wir uns 
in einer ähnUizhen cilualion wie die Malur.orszher des I )ahrhunderls Se?
.änden und es nun darau. anEommep so tieUe TaElenp kalen und Dn.orma?
lionen wie mRgUizh HusammenHulragenI

Dn dieser fhase eines ,round?Oero Cmjirizism  : so kaslons lre izhe 
TormeU .Ar die cilualion : Se(nden wir uns nazh wie torI -nd ange?
sizhls der JmiEron?–arianle wieder Erasser aUs tor tieUUeizhl tier Bona?
lenI frinzelon Ueislel mil seiner –orgehensweise einen signi(Eanlen Öei?
lrag Hu diesem unerUässUizhen Cmjirismusp der mil einszhUiesslp dass Cnl?
szheidungenp die au. .aUszhen Vnnahmen Sasierenp HurAzEgenommen wer?
denp weiU sie unnRlig oder gar szhädUizh sindI ZurH gesaglq kas Ousammen?
sjieU ton Cmjirie und Bassnahmen isl dem eyjerimenleUUen ,eSol der 
GetidierSarEeil unlerwor.enp das eine wesenlUizhe ,rundUage der Wissen?
szhaven darsleUUlI

WeUzhe andere Dnslilulion aUs die -nitersiläl Eäme in.ragep um soUzhe fro?
Hesse Eomjelenl in ,ang Hu selHenL

krillens Eann man die Eonse7uenle und lransjarenle öorona?foUiliE ton 
frinzelon aUs –orSiUd .Ar die gesamle ,eseUUszhav auFassenI kamil isl nizhl 
gemeinlp dass die dorl gewähUlen BilleU mil einem Tederslrizh eins Hu 
eins au. die ,esamlSetRUEerung ASerlragen werden soUUen : oSwohU ge?
nau das in Curoja in ZArHe anslehen ERnnleI Cs gehl tieUmehr darump 
dass die -nitersiläl gerade in ihrem ralionaUen und aUUgemein nazhtoUU?
HiehSaren -mgang mil einer Vusnahmesilualion ein ÖeisjieU .Ar eine HitiU?
geseUUszhavUizhe –erhaUlensweise giSlq VUUe BilgUieder der -nitersiläl Uas?
sen sizh ungeazhlel ihres clalus in die f2izhl nehmenI 

Wir UeSen in einer Oeilp in der das –erlrauen in die Wissenszhaven und 
ihre Dnslilulionen erheSUizhen ÖeUaslungen ausgeselHl islI Vuzh aus diesem 
,rund isl es wAnszhenswerlp dass -nitersilälen die öhanze erhaUlenp eine 
–orSiUd.unElion .Ar andere geseUUszhavUizhe Öereizhe einHunehmenI
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Cs hal HahUreizhe keSallen um das –erhäUlnis ton Wissenszhav und foUiliE 
gegeSenp die am Cnde immer wieder Hu dem CrgeSnis geUangenp dass die 
Wissenszhaven Wissen SereilsleUUen und mRgUizhe PandUungssHenarien 
enlwer.enp während die demoEraliszh Uegilimierle foUiliE ASer die jraEli?
szhen Zonse7uenHen Hu Se(nden halI karan soUUle nizhl gerAhrl werdenI 
VSer daraus .oUgl nizhlp einer Dnslilulion im ZUeinen Hu unlersagenp eine 
clralegie ausHujroSierenp die der ,esundheil ihrer BilgUieder und der Vu.?
rezhlerhaUlung ihres ÖelrieSs ton grRsslmRgUizhem MulHen islI kie foUiliE 
muss dann irgendwann die Trage Seanlworlenp oS soUzhe eyjerimenleUUen 
BodeUUe au. die ganHe ,eseUUszhav Hu ASerlragen sindI

Was lief in der Schweiz schief ?
frinzelon isl eine jritale -nitersilälp die Hu den reizhslen dieser WeUl ge?
hRrlI VUs jritale Dnslilulion Eann sie lun und Uassenp was sie wiUUp soUange 
sie die ,eselHe der -cV SeazhlelI VSszhUiessend SUeiSl nun aSer die Tra?
gep was daraus .Ar die czhweiH Hu Uernen islp die Eeine jritalenp sondern 
im WesenlUizhen nur RFenlUizh (nanHierle -nitersilälen SeherSerglI ToUgl 
darausp dass das frinzelon?BodeUU in der Cidgenossenszhav tRUUig undenE?
Sar wäreL Meinp das isl es nizhlp denn angesizhls der torHAgUizh organisier?
lenp in.raslruElureUU und (nanHieUU gul ausgeslallelen PozhszhuUen hierHu?
Uande wäre es tieUUeizhl nizhl .Ar Nedep aSer dozh .Ar einige -nitersilälen 
durzhaus mazhSarp dem ÖeisjieU frinzelons Hu .oUgen  nalArUizh mil UoEaU 
Sedinglenp sjeHi(szhen Bodi(Ealionenp aSer das sind tergUeizhsweise Me?
SensäzhUizhEeilenI

cizherUizh wäre es eine gule Ddee gewesenp den czhweiHer -nitersilälen 
szhon Hu Öeginn der fandemie die BRgUizhEeil Hu erRFnenp aulonom und 
in VSslimmung mileinander öorona?Bassnahmen Hu ergrei.enp das daSei 
gewonnene Wissen au.HuarSeilen und der ,eseUUszhav Hur –er.Agung Hu 
sleUUenI Warum isl eine oSUigale Dmj.ung .Ar aUUe BilgUieder der -nitersiläl 
aUs Öedingung .Ar die VrSeil au. dem öamjus nizhl Uängsl einge.Ahrl wor?
denL Keslslalionen giSl es ohnehinp Dmj.sleUUen hällen eSenso eingerizh?
lel werden ERnnen wie eine WeSsilep au. der Uau.end die erhoSenen kalen 
juSUiHierl werdenI

kem frinzelon?ÖeisjieU .oUgend hälle man gewiss Eeine Oero?öotid?cilua?
lionp aSer dozh eine GeduElion der Dn.eElionen Sei Eonslanler Keslung er?
reizhen ERnnenI -nd diese hälle dann einen geordneleren VUUlagsSelrieS 
erUauSlp was wiederum der jsüzhiszhen ,esundheil der cludenlinnen und 
auzh des fersonaUs Hugule geEommen wäreI VSgesehen daton hälle sizh 
die czhweiH in dieser Vusnahmesilualion aUs eine Vrl baSor .Ar Curoja er?
weisen ERnnenp das die Öedeulung der -nitersilälen .Ar den -nlerhaUl der 
sogenannlen WissensgeseUUszhav ernsl nimmlI

kie enlszheidende –orausselHung da.Ar wäre der joUiliszhe WiUUe Seim 
Öund und in den ZanlonenI karan szheinl es Hu hajernI Dsl es die Turzhl 
tor einer freisgaSe des frinHijs der ,UeizhSehandUungL Dsl es die Vngsl 
datorp dass einHeUne RFenlUizh (nanHierle Dnslilulionen sizh einen jriti?
Uegierlen Ougang Hu Dmj(n.raslruEluren terszhaFen und sizh die Treiheil 
herausnehmenp szhär.ere oder weniger szhar.e GegeUn SeHAgUizh Dmj.sla?
lus Hu erUassen aUs andere KeiUe des RFenlUizhen ceElors in der czhweiHL kie 
corge um -ngUeizhSehandUung isl nizhl rezhl jUausiSeUp denn indem die 
–eranlworlung an die Zanlone deUegierl wirdp werden im CndeFeEl ohne?
hin unlerszhiedUizhe öorona?GegeUn in Zau. genommenI Vuzh am ÖeisjieU 
der terszhiedenen ÖundesUänder in keulszhUand Uässl sizh dieses aSsurde 
czhausjieU gerade Sesonders gul SeoSazhlenI
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Cs wäre NelHl  der OeiljunEl geEommenp um die öorona?foUiliE nozh 
einmaU ton ,rund au. Hu retidierenI kie Dn.eElionsHahUen sleigen Sei 
mulmassUizh geringerer Keslrale aUs SeisjieUsweise in xslerreizh drama?
liszh anp die cjiläUer .AUUen sizh mil Humeisl ungeimjven öorona?falien?
lenp die JmiEron?–arianle terselHl uns einmaU mehr in eine emjiriszhe 
,round?Oero?cilualionp die daHu terj2izhlelp so tieU SeUaslSare kalen und 
Cr.ahrungen wie mRgUizh HusammenHulragenI 

kie -nitersilälen sleuern gerade au. das Cnde des cemeslers Hup sodass im 
)anuar und TeSruar Oeil wärep um die –orausselHungen .Ar Keslsp Dmj.un?
gen und die süslemaliszhe CrheSung ton kalen Hu szhaFenI VUU das Eäme 
einem geregeUlen ÖelrieS im TrAhNahr HuguleI TAr aUUe koHenlinnenp aSer 
auzh .Ar die cludenlen wäre es eine grosse CrUeizhlerungp wenn sie die ,e?
wissheil hällenp dass dieNenigenp mil denen sie Kag .Ar Kag Hu lun haSenp 
toUUsländig geimjv sind und regeUmässig geleslel werdenI kie VUUgemein?
heil wiederum wArde Humindesl indireEl ton den neuen Zennlnissen jro?
(lierenI

Was sjrizhl dagegenp dass die joUiliszhen Jrgane in sizh gehen und den?
Nenigen Dnslilulionenp die sizh der behre und Torszhung widmenp auzh die 
Treiheil einräumenp ihre dünamiszhen Tormen des -mgangs mil Wissen 
und Mizhlwissen an sizh seUSsl ausHujroSierenL kiese geUeSle Cyjerlise isl 
dozh genau dasp was eine -nitersiläl ton anderen RFenlUizhen Dnslilulio?
nen unlerszheidelp und daher sind die PozhszhuUen in dieser cilualion an?
deren slaalUizhen ÖehRrden nizhl gUeizhHuselHenI 

,Ueizhheil und ,UeizhSehandUung sind EoslSare Kugendenp aSer angesizhls 
dieser fandemie Eann die torASergehende Pinnahme ton kiFerenH Hur Cr?
haUlung ton Treiheilp ,Ueizhheil und coUidariläl SeilragenI cizher mehrp aUs 
es eine angslgelrieSene Mizhl?foUiliE EannI
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