
Der Sonderfall Schweiz 
lässt den Affenpocken 
freie Bahn
Der jüngste Pockenausbruch hat weltweit die höchste Alarm-
stufe ausgelöst und wird entsprechend vehement bekämp.N 
Sur in der zchweiG nichtN Dafür gibt es leider JründeN
Von Michael Rüe,1 ..0820r8rr

Anfang ,uliB ich bin Gu Fesuch bei Kreunden in EölnN Ws ist Pride-Rochen-
endeB die ztadt ist mit Tegenbogenqaggen überGogenB alles ist auf den Fei-
nenB die ZanGqächen :uellen über von schwitGenden ZorsosN Murück in Mü-
rich erscheint eine Sachricht auf dem zmartphone« Winer der in Deutsch-
land wohnha.en !änner unseres Jrüppchens hat A»enpocken« IRir las-
sen uns heute noch impfenB solltet ihr auch tun()B folgt daraufN

Doch so einfach ist das nichtN Rährend praktisch ganG Wuropa bereits imp. 
oder auf weitere xmpfstoVieferungen wartetB schaut die zchweiG de facto 
tatenlos GuB wie die AnsteckungsGahlen steigenN Fereits Wnde !ai hiess es« 
Win xmpfsto» ist in der zchweiG nicht erhältlichN Das Fundesamt für Je-
sundheit LFAJ– prü. die Fescha»ungN

Dabei hätte die Ausgangslage eigentlich Guversichtlich stimmen müssenB 
als im !ai erstmals wieder über einige wenige Källe von A»enpocken aus-
serhalb von Afrika berichtet wurde« Der Wrreger ist nicht neuB sondern seit 
,ahrGehnten bekanntN Ws eHistieren ein neuer und gut wirksamer xmpfsto» 
namens xmvaneH sowie ein !edikamentB ZecovirimatB das bei schweren 
5erläufen eingesetGt wirdN 

Doch Pech hatB wer ausgerechnet in dem einen 0and lebtB das weder über 
den xmpfsto» noch über das !edikament verfügt Ä und bislang keine xdee 
hatB wie es dem Problem begegnen könnteN

Das Virus hatte Glück und gute Gelegenheiten
xch gehöre hierGulande Gur Uochrisikogruppe der schwulen und biseHuel-
len !änner unter 13N Die 2lteren sind wohl Gu einem gewissen Jrad durch 
Pockenimpfungen aus ihrer Eindheit geschütGtN Dass sich der Wrreger in der 
globalen Fubble der !ännerB die mit !ännern zeH haben L!z!–B breitma-
chen konnteB ist vermutlich Gwei Kaktoren geschuldet« dem Jlück des 5i-
rusB auf einen vermutlich schwulen Wrstwirt Gu tre»enB dessen Wrkrankung 
milde genug verliefB sodass er weitere Personen anstecken konnteN ’nd der 
ZatsacheB dass viele von uns einen eher lockeren ’mgang mit zeH pqegenB 
gerne reisen und nach Gwei ,ahren Pandemie ausserdem einen gewissen 
Sachholbedarf verspürenN Eaum fanden wieder internationale Wvents stattB 
war bereits der erste Monkeypox-Uotspot gescha»enN
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!ittlerweile sind drei gute Kreunde von mir an A»enpocken erkranktN zie 
haben mir von tagelangem he.igem Kieber und zchmerGen berichtet und 
unappetitliche Kotos von vielen entGündetenB fetten Pusteln auf der Uaut 
geschicktN !ein persönlicher Windruck nach Jesprächen mit Fetro»enenB 
2rGtinnen und vielen !edienberichten aus allerlei 0ändern« 

8N Die Erankheit hat sich schneller ausgebreitet als angenommen« 5on null 
auf über yC+333 Källe in über Ü3 0ändern innerhalb von drei !onaten Ä 
und das bei einem WrregerB der bislang als mässig ansteckend galtN

CN Auch bei KrauenB Eindern und ,ugendlichen wurden in jüngster Meit 
Ansteckungen gemeldetN Die Mahl der Källe steigt in den besonders be-
tro»enen 0ändern auch ausserhalb der !z!-FubbleN

yN Die Erankheit verläu. längst nicht so harmlosB wie man aufgrund der 
Feschreibung der üblichen z6mptome in Meitungsberichten vermuten 
könnteN

Zu Punkt 1: !ittlerweile mehren sich die Uinweise daraufB dass Patienten 
bereits ansteckend sein könnenB bevor sie z6mptome haben Ä oder sogar 
bei s6mptomfreiem 5erlaufN !ein Kreund in Portugal etwa kann sich seine 
Ansteckung nicht erklärenN Eeiner der beiden infrage kommenden zeHual-
partner hatte selber z6mptomeN Fislang ging man davon ausB dass vor allem 
die Klüssigkeit aus aufgeplatGten Uautpusteln ansteckend ist sowie Jegen-
ständeB die damit in Ferührung kamenN 

Fenjamin UampelB xnfektiologe und Oo-0eiter des Oheckpoint MürichB einer 
Poliklinik vor allem für 0JFZÖ-!enschenB hat seit Feginn des Ausbruchs 
bereits DutGende A»enpocken-Patienten behandeltN Jegenüber der ISeu-
en Mürcher Meitung) äusserte er die starke 5ermutungB dass das 5irus auch 
via Eörperqüssigkeiten wie zperma oder zpeichel übertragen wirdN Ausser-
dem besteht gemäss einer aus Felgien stammenden ztudie die !öglichkeitB 
dass auch s6mptomfreie xn?Gierte das 5irus weitergebenN 

Nun zu Punkt 2: Ws ist simpel Ä je mehr Källe weltweitB desto grösser die Je-
fahr der …bertragung auf Personen ausserhalb der Ja6-Oommunit6N Auch 
!änner in heteroseHuellen FeGiehungen suchen mitunter zeH mit anderen 
!ännernN Rürde sich etwa auf diesem Reg eine schwangere Krau in?Gie-
renB wäre das Tisiko einer Zotgeburt des Eindes sehr realN

Und Punkt 3, die zchwere der 5erläufe« Soch ist es ausserhalb von Afri-
ka nur Gu vereinGelten Zodesfällen gekommenN Doch auch wer die Erank-
heit überstehtB ist Tisiken ausgesetGtN Sicht selten müssen Patienten ho-
spitalisiert werdenB viele davon jungeB gesunde !änner ohne jegliche 
5orerkrankungenN Ue.ige zchmerGen verlangen nach entsprechend star-
ken zchmerGmittelnN Jemäss Fenjamin Uampel müssen nur schon der 
zchmerGen wegen Patienten ins zpital eingewiesen werden Ä selbst bei 
Jabe von !orphium seien die Feschwerden in solchen Källen Gu starkB um 
daheim behandelt Gu werdenN Eommt hinGu« Ws kann Gu schweren WntGün-
dungen im Tachen oder im Anus kommenN 

Wine mir bekannte OhirurginB die auf Wnddarmerkrankungen speGialisiert 
istB behandelte bereits mehrere KälleN xhre Feschreibung der entGündeten 
zchliessmuskeln schockieren michN zie rechnet damitB dass in gewissen 
Källen selbst nach Abheilung Patienten lebenslang unter xnkontinenG lei-
den werdenN

Ein paar hundert sind kein Klacks
Die per 83N August laborbestätigten y 8 Källe in der zchweiG mögen ange-
sichts der über Ü !illionen Winwohnerinnen nicht nach viel klingenN Aber 
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für die Ja6-Oommunit6s von Mürich und JenfB die bislang die meisten Aus-
brüche verGeichnenB ist die Mahl alles andere als ein ElacksN ’nd täglich 
kommen neue Källe hinGuN xn den wenigen ZagenB seit ich entschiedB diesen 
ZeHt Gu schreibenB sind die Mähler weltweit um ZausendeB hierGulande um 
DutGende neue Källe gestiegenN

Fereits Gu Feginn der Ausbrüche haben die Akteurinnen der zchweiGer 
Ja6- rganisationen versuchtB eine ztigmatisierung von uns zchwulen und 
FiseHuellen tunlichst Gu vermeidenN Dass die !edien auf MuspitGung ver-
Gichtet habenB ist löblichN Doch gleichGeitig hat diese ztrategie verhindertB 
dass die zchwere des Problems für unsere Oommunit6 erkannt wurdeN Die 
zchweiG hat die unmittelbare Fedrohung für uns und damit auch für sich 
selbst verschlafenN

Die Reltgesundheitsorganisation LRU –B die im Uinblick auf die Ausbrü-
che die höchste Alarmstufe ausgerufen hatB rät dringendB Tisikopersonen 
Gu impfenN Doch die von der RU  empfohlene ztrategie will ausgerechnet 
im 0ande ihres UauptsitGes nicht fruchtenN

!ittlerweile sind in den meisten 0ändern xmpfprogramme für Tisiko-
gruppen gestartetN Eritik wird vielerorts geäussert« Gu langsamB Gu kompli-
GiertB Gu wenig bestellte DosenN Doch wenigstens haben DeutscheB FritenB 
KranGosenB FelgierB SiederländerB selbst im Gurückhaltenden sterreich le-
bende !änner eine PerspektiveN Rir in der zchweiG haben derGeit keineN 
Sicht einmal xnfektiologe Fenjamin Uampel und seine EolleginnenB die 
seit Rochen Zag für Zag neue Patienten behandelnB können sich vor einer 
Ansteckung schütGenN

Die zchweiG hat den gesetGlichen Au.ragB Ausbrüche wie diesen mit den 
dafür nötigen !itteln Gu bekämpfenN Win Au.ragB den sie gemäss Fundes-
amt für Jesundheit nicht ausGuführen imstande istN

Unser Heilmittelrecht, Treiber der Epidemie?
Die zchuld dafürB so ist Gu lesenB liege beim Uersteller des xmpfsto»s xm-
vaneHB der Kirma Favarian SordicN Das zchweiGer UeilmittelgesetG verlan-
ge ein MulassungsgesuchN Ws wird impliGiertB der Fund könne ohne ein sol-
ches Jesuch keine Festellung aufgebenN Eleinere !engen wolle das ’nter-
nehmen nicht liefernB verhandelt werde nur direkt mit ztaatenN Kür Fava-
rian Sordic geht dieser Reg auf« !it Ausnahme der zchweiG können dank 
einer Mulassung durch die W’-Eommission nicht nur W’-!itgliederB son-
dern etwa auch 0iechtenstein und Sorwegen bei Fedarf xmpfsto» beGiehenN 
Auch die ’zAB Eanada und Ä soweit ersichtlich Ä der Test der Relt können 
bestellenN

Fei aller Krustration habe ich ein gewisses 5erständnis für den Uersteller 
und seine ztrategieB nur direkt mit ztaaten Gu verhandelnN Mum einen muss 
er 5erpqichtungen gegenüber ztaaten erfüllenB die bereits vor dem Aus-
bruch xmpfsto» bestellt und wie im Kall der ’zA sogar die Wntwicklung 
mit?nanGiert habenN Mum anderen muss er seine Produktion um ein H-Ka-
ches hochfahrenB um der enorm gestiegenen Sachfrage Gu genügenN 

Dass man bei Favarian Sordic keine 0ust hatB alles stehen und liegen Gu 
lassenB um einem europäischen Eleinstaat mit kompliGierter JesetGgebung 
entgegenGukommenB überrascht nichtN xst jaB nüchtern betrachtetB nicht ihr 
ProblemB dass wir es nie gescha  habenB im Ueilmittelbereich Mulassungen 
durch die W’ anGuerkennenB und stattdessen an die Era. unserer eigenen 
Tegeln glaubenN Die zchweiG sitGt gerade am kürGeren UebelN Ws ist nicht 
an ihrB angesichts des drohenden Sotstandes dem Uersteller ihre Fedin-
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gungen Gu diktierenN ’nser !arkt ist schlicht Gu unwichtigB als dass sich 
Favarian Sordic ein Fein für die zchweiG ausreissen müssteN 

Allerdings« Win Mulassungsgesuch ist gar keine Fedingung für eine Festel-
lung durch den FundN Mugelassen sein muss ein Rirksto» frühestens Gum 
Meitpunkt seiner WinführungN ’nd Gwischen Festellung und 0ieferung ver-
geht sowieso Lwertvolle– MeitN zollte tatsächlich bestellter xmpfsto» eintref-
fen und dür.e er Ä streng genommen Ä mangels Mulassung nicht verteilt 
werdenB wäre das natürlich so traurig wie unnötigN

Das nationale Sonderzügli gehört eingemottet
Win Musammengehen im Ueilmittelbereich mit den W’- und WRT-ztaa-
ten ist längst überfälligN ’nser 0and beGahlt hier den Preis für seine vielen 
Alleingänge der vergangenen ,ahreN Dabei versprach der Fundesrat noch in 
der Fotscha. Gum seit C38C gültigen revidierten WpidemiengesetG vollmun-
digB dass der ’mgang mit grösseren Erankheitsausbrüchen nicht mehr nur 
eine interne Angelegenheit darstelleB sondern internationale Musammen-
arbeit dringend nötig seiN

Aber  hat  der  Fund wirklich keine xdeeB  wie  er  die  sich anbahnende 
Jesundheitskrise lösen könnte  Das WpidemiengesetG verpqichtet ihn ja 
geradeB IGur 5erhütung und frühGeitigen FegrenGung von Jefährdungen-
 L – !assnahmen Gu tre»en)B wie er in der Fotscha. daGu schriebN ’nd die 
5oraussetGungen für die Ausrufung einer Ibesonderen 0age) wären durch 
die RU -Winstufung als Sotlage von internationaler Zragweite ebenfalls 
erfülltN Dies würde den Uandlungsspielraum des Fundes Gumindest nicht 
verkleinernN

Eonkret sieht das WpidemiengesetG die Wrarbeitung von nationalen Plä-
nen vorN Das ist in der Tegel eine langwierige AngelegenheitB auf kommen-
de ,ahre ausgerichtetN Sirgendwo steht jedochB dass ein solcher Plan nicht 
auch ein Notfallplan sein kannB der angesichts einer au ommenden Eri-
se schnell und Gielgerichtet erarbeitet und verabschiedet werden kannN xm 
Wpidemienfall stehen dem Fund diverse !öglichkeiten o»enB das hat die 
Oovid-Pandemie geGeigtN Wine kreative JesetGesauslegung bei der Feschaf-
fung von Monkeypox-xmpfsto» würde jedenfalls die Jrundrechte weit we-
niger tangieren als die !ehrheit der !assnahmenB die während der Oo-
vid-Pandemie getro»en wurdenN

Absurd ist« Die zchweiG hat sich ein WpidemiengesetG gegebenB das ausge-
rechnet bei gefährlichen eHotischen Wrregern durchfälltN Also dafür nichts 
taugtB wofür es mehrheitlich revidiert worden istN ’nd sie reibt sich an ei-
nem UeilmittelgesetGB das vor allem dann funktioniertB wenn ein Pharma-
multi den inländischen Preisaufschlag auf einen neuen Uustensa. recht-
fertigen mussN

Fern dreht sich seit Rochen im EreisN Der Druck von 0JFZÖ-zeite steigtB je 
mehr Källe au.auchenB desto grösser wird der ’nmutN Der Fundesrat soll-
te aus seiner zommersiesta aufwachen und bei der 5erwaltung auf eine 
schnelle 0ösung pochenN

Warum nicht einfach beim Nachbarn bestellen?
Rie die aussehen könnte  Feispiel« Jemäss WpidemiengesetG kann der 
Fundesrat in einem Sotfall völkerrechtliche 5ereinbarungen mit anderen 
ztaaten tre»enB ohne sie durch das Parlament rati?Gieren Gu lassenN Rarum 
also nicht via 0iechtenstein xmpfsto» besorgen und als »-0abel-Dosen 
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an ArGtpraHen in der zchweiG verteilen  der uns Gum xmpfen nach 5aduG 
schicken  Die zchwangeren des 0ändles fahren Gum Jebären schliesslich 
auch über den Thein in die zchweiGN

Doch dafür müsste die zchweiG erst mal aufwachen und sich eingestehenB 
dass der Sotfall längst eingetro»en istN

Alles ist besserB als die Uände Gu falten und gebetsmühlenartig darauf hin-
GuweisenB dass die zituation dummerweise gerade unlösbar seiN

’nser 0and setGt uns schwule und biseHuelle !änner schutGlos dem 5irus 
ausN ’nd angesichts der steigenden KallGahlen schadet die zchweiG nicht 
nur uns als Oommunit6N zie schneidet sich dabei ins eigene KleischN Die xdee 
der zchweiG als gallisches DorfB das sich vom umliegenden Eontinent unab-
hängig fühltB verliert deutlich an TeiGB wenn alle anderen den Maubertrank 
habenN

’m Ä äxgüsi, reality check Ä bildha. bei den A»enpocken Gu bleiben« Festeht 
noch Uo»nungB dass irgendwo in Fern bald jemand den Kinger aus dem Po 
GiehtB bevor dieser mit höllisch schmerGha.en Pusteln übersät ist
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