
Binswanger

Faites vos jeux!
Wie schlimm wird die Omikron-Welle? Wir wissen es nicht. 

Aber der Bundesrat setzt voll auf die optimistische Karte.
Von Daniel Binswanger, 15.01.2022

Eine Sternstunde der Regierungskommunikation war die bundesrätliche 
Pressekonferenz von dieser Woche nicht. Obschon die Landesregierung 
davor die längste Zeit auf Covid-Tauchstation gewesen war und sich selbst 
angesichts der Ansteckungsrekorde zu öIentlichen ünterventionen nicht 
bemGssigt sah. Wer Staatsche,nnen und Nesundheitsminister dabei beob-
achten wollteF wie sie die Mation Gber die Omikron-Krise unterrichtenF der 
musste während Wochen das deutscheF österreichische oder französische 
Uernsehen einschalten. Auch deshalb wohl weckte die Pressekonferenz 
vom Dittwoch grosse Erwartungen. Zu sagenF sie seien nicht erfGllt wor-
denF wäre eine Vntertreibung.

Qas Problem ist nichtF dass die Regierung die xerkGrzung von «uarantäne 
und üsolation bekannt gegeben hat. Qass einerseits der Mutzen der «ua-
rantäne bei e»plosionsartig ansteigenden Uallzahlen stark abnimmt und 
dass andererseits die krankheitsbedingten Ausfälle im Erwerbsleben ab ei-
ner gewissen Schwelle zu einem ernstha:en Problem werden fGr die Wirt-
scha: und die NrundversorgungF ist eine Tatsache. Qie meisten Länder ent-
schliessen sich zu vergleichbaren Schritten.

Qas Problem ist eherF dass die xerkGrzung der «uarantäneF wie es die Task-
force im neuen wissenscha:lichen Vpdate diplomatisch formuliertF –ten-
denziell zu einer Erhöhung der Ansteckungen beitragenj wird und dass es 
deshalb ratsam scheineF –zeitgleich mit möglichen Anpassungen der üso-
lations- und «uarantänebedingungen andere Anstrengungen zu treIenF 
um die Neschwindigkeit zu reduzierenF mit der die Ansteckungen in der 
Schweiz zunehmenj. Qazu hat sich der Bundesrat nicht durchringen kön-
nen.

Qas bestehende Dassnahmenregime wird aufrechterhaltenF zusätzliche 
Anstrengungen zur Ab2achung der Welle werden aber erst gar nicht un-
ternommen. Will heissen4 Qie Uallzahlen gehen durch die Qecke H und der 
Bundesrat lässt es laufen.
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Es kann 1a seinF dass diese Strategie am Ende aufgehtF so wie sich die Regie-
rung das vorstellt. Qie Taskforce war sehr vorsichtig mit ihren Prognosen 
und berechnete 1e nach Kalibrierung von vier verschiedenen Parametern 
50 verschiedene SzenarienF die eine xorstellung geben von der sehr grossen 
BandbreiteF innerhalb deren sich die epidemiologische Entwicklung in den 
nächsten Wochen bewegen dGr:e. Qie Vngewissheit ist weiterhin riesig.

Bei den ’ospitalisierungen kommen die Wissenscha:lerinnen 1e nach 
Szenario zur PrognoseF dass auf dem ’öhepunkt der Omikron-Welle zwi-
schen 83JJ und 8JÜJJJ Denschen in einer Woche Spitalp2ege brauchen 
werden. Qie Einweisungen in üntensivstationen werden gemäss diesem 
Dodell bei zwischen 6J und qJJ pro Woche liegen. Qas sind ungemGtliche 
Perspektiven.

Auf dem dramatischen bisherigen ’öhepunkt der Pandemie im Movember 
5J5J wurde gemäss Taskforce der Rekord von 86JJ ’ospitalisierungen in 
einer Woche aufgestellt. Qie Reserven der Spitäler liegen nach Aussage des 
Bundesrats momentan bei 03JJ Betten. Will sagen4 Es kann seinF dass die 
Schweiz mit ihren Spitalkapazitäten relativ gut durch die Omikron-Welle 
kommt. Es kann aber auch seinF dass diese Kapazitäten bei weitem nicht 
ausreichen werden und dass der Zwang entstehtF stark zu triagieren. Dan 
ist verblGÄF mit welcher VnbekGmmertheit unsere Landesregierung bereit 
istF dieses Risiko auf sich zu nehmen.

Es entsteht der AnscheinF als sei der Bundesrat ein Club der ’asardeure. 
Faites vos jeux, rien ne va plus: Kann seinF dass wir NlGck haben H kann seinF 
dass nicht.

Qen Tiefpunkt der bundesrätlichen Kommunikation stellte das ünterview 
darF das die SRU-Öournalistin Mathalie Christen am Dittwoch mit Alain Ber-
set fGhrte. Auf die bedrohlichen ’ospitalisierungszahlen angesprochenF 
entgegnete der Bundesrat schlicht4 –Wir können mit Prognosen nicht ar-
beiten.j MatGrlich sei es interessantF was die E»perten sagenF aber der 
Bundesrat entscheide kurzfristig und werde strengere Dassnahmen nur er-
greifenF falls es wirklich unausweichlich werde.

Qie bange Urage ist4 Wenn nicht mit wissenscha:lichen PrognosenF wo-
mit arbeitet die Landesregierung dann? BauchgefGhl? KaIeesatz? Mur auf 
Sicht? Qie Aussage des NesundheitsministersF man werde eben erst reagie-
renF wenn es nötig seiF ist wenig glaubwGrdig. Ualls die Spitäler zu Gberlau-
fen drohtenF mGsste der Bundesrat die yberlastung antizipieren und sehr 
schnell handelnF da verschär:e Dassnahmen auf die ’ospitalisierungs-
zahlen frGhestens nach Gber zwei Wochen einen Ein2uss haben. Nemäss 
den Prognosen wird die Zahl der bestätigten Uälle 1edoch schon in etwa drei 
Wochen ihren Peak erreichen H das heisstF das ZeitfensterF um die Welle 
noch abzu2achenF dGr:e sich schon sehr bald schliessen.

Aber hätte es Gberhaupt einen SinnF das ünfektionsgeschehen mit kosten-
intensiven Dassnahmen abbremsen zu wollenF wenn Omikron doch so an-
steckend istF dass ein grosser Teil der Bevölkerung sich ohnehin in,zieren 
wird? Es gäbe dafGr e»zellente NrGnde H und nicht –nurj das RisikoF dass 
die Spitalkapazitäten mit einer zu steilen Welle nicht mithalten können.

Zum einen dGr:e es sich lohnenF Zeit zu gewinnenF damit noch möglichst 
viele BGrger geboostert werden könnenF bevor sie mit dem xirus in Kontakt 
kommen. Qass der Booster den ümmunitätsschutz entscheidend erhöhtF ist 
erwiesen. Qie Schweiz hat auch bei der dritten Spritze gegenGber ande-
ren Ländern einen grossen RGckstand. Mur rund qq Prozent der Schweizer 
Bevölkerung sind geboostertF ein im internationalen xergleich sehr tiefer 
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Wert. Allerdings erhalten momentan 1eden Tag etwa JÜJJJ BGrgerinnen 
den Zusatz-Shot. 

Qie Erhöhung der Nesamtimpf uote ist schwierigF weil die bisher gar nicht 
Neimp:en zum grössten Teil auch weiterhin nicht mitmachen wollen. Bei 
den Vngeboosterten ist das nicht der Uall4 Wenn man die Omikron-Wel-
le noch einmal drei Wochen lang signi,kant abbremsen könnteF liesse das 
ZeitF um gegen 8F5 Dillionen Denschen eine dritte ümpfung zu geben. Qie 
’ospitalisierungs- und Todesfallraten dGr:en entsprechend sinken.

hnliches gilt fGr die ümpfung der Kinder zwischen 3 und 85 Öahren. ün 
den meisten Kantonen startete die Kinderimpfung in der ersten Öanuar-
woche. Schon die erste Qosis verbessert die ümmunitätF aber erst nach der 
zweiten ümpfung im Uebruar wird sich der ümpfschutz vollständig au au-
en. Auch die Kinder bräuchten noch ein paar WochenF um bei einer An-
steckung möglichst gut gewappnet zu sein.

MatGrlich haben die unter 85-Öährigen ein sehr geringes RisikoF an Covid 
schwer zu erkrankenF und obwohl es in den VSA zu einem beunruhigen-
den Anstieg der ’ospitalisierungen von Kindern gekommen istF muss die 
Entwicklung in der Schweiz nicht zwingend dieselbe sein. Auch das wissen 
wir noch nicht. Sicher ist nurF dass es fGr die Kinder besser wäreF durch eine 
ümpfung geschGtzt zu seinF bevor sie mit dem xirus in Kontakt kommen. 
So wie die ümp ampagne und die Omikron-Welle zeitlich zueinander-
stehenF wird fGr viele unter 85-Öährige die ümpfung nun zu spät kommen. 
Qer Bundesrat scheint sich damit abzu,nden.

Qie Nefahr einer starken Zunahme der Long-Covid-Uälle schliesslich geht 
in die Entscheidungen erst gar nicht ein. Es kann zwar seinF dass Omikron 
deutlich seltener zu Long Covid fGhrt als ältere xarianten. Aber auch das 
wissen wir nicht. Faites vos jeux!

Warum wurden nicht wenigstens Nrossveranstaltungen fGr dreiF vier Wo-
chen untersagt? Warum hat man nicht wenigstens Machtclubs und Uitness-
center fGr kurze Zeit geschlossen? Warum haben viele Kantone oIenbar gar 
keine xorsorge getroIenF um auch bei schnell steigenden Uallzahlen Gber 
ein Dinimum an PCR-Test-Reserven zu verfGgen? Qass dies möglich gewe-
sen wäreF hat sterreich demonstriert. Es entsteht der EindruckF als hätten 
die xerantwortungsträger ganz einfach kapituliert.

Alain Berset unterstrich in seinem ünterviewF der Bundesrat wolle auf reine 
–S mbolmassnahmenj verzichten. Qas ist eine verstörende Aussage. Ma-
tGrlich triÄ es zuF dass man eine starke Ausbreitung des Omikron-xirus 
nicht abwenden kann und dass ein grosser Teil der Bevölkerung sich frGher 
oder später damit in,zieren wird. Aber dass die DassnahmenF die einem zu 
Nebote stehenF eine begrenzte Wirksamkeit habenF bedeutet nichtF dass sie 
nur s mbolisch sind. UGr Risikopatientinnen wird es in den kommenden 
Wochen sehr schwierig werdenF sich wirkungsvoll zu schGtzen. Qie UrageF 
ob die Nesellscha: sie damit alleinlässtF ist alles andere als s mbolisch. Qie 
Antwort haben wir 1etzt. 

Illustration: Alex Solman
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