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Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

«Die Wissenschafter sind sehr wichtig für
uns, aber sie regieren nicht die Schweiz»
Aktualisiert am 28.10.2020

Wäre der Bundesrat überzeugt, dass die Spitäler bald überlastet seien, hätte er strengere Massnahmen getroffen, sagt Gesundheitsminister
Alain Berset im Gespräch mit Christof Forster und Fabian Schäfer. Dies sei die letzte Chance, um einen Lockdown zu verhindern
eine mehr als fünf Mal höhere 14-TageInzidenz bei den neuen Fällen als Solothurn. Das zeigt sich bei der Situation in
den Spitälern, die im Wallis viel angespannter ist als in Solothurn.

«Wir können Corona», haben Sie im Mai
gesagt. Waren Sie zu optimistisch?
Ich hoffe nicht. Das werden wir in den
nächsten Wochen und Monaten sehen.
Mit dem Satz brachte ich zum Ausdruck,
dass wir nun wissen, wie wir mit dem
Coronavirus umgehen müssen und uns
schützen können. Das war im Februar
noch nicht so. Natürlich müssen wir das
jetzt auch konsequent umsetzen.

Weniger Menschen
treffen.

Gründlich Hände
waschen.

Bei Symptomen
sofort testen lassen
und zu Hause bleiben.

Abstand halten.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Zur Rückverfolgung
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.

www.bag-coronavirus.ch
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Maske tragen, wenn
Abstandhalten nicht
möglich ist.

Hände schütteln
vermeiden.

Um Infektionsketten zu
stoppen: SwissCovid
App downloaden und
aktivieren.

Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Innenräumen
sowie im öffentlichen
Verkehr.

Mehrmals täglich
lüften.

Bei positivem Test:
Isolation. Bei Kontakt mit
positiv getesteter Person:
Quarantäne.

Wenn möglich im
Homeoffice arbeiten.

Veranstaltungen:
Privat: max. 10 Pers.
Öffentlich: max. 50 Pers.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis
oder Notfallstation.

Lange sah es gut aus. Dann ging es
plötzlich schnell, und jetzt ist die Lage
in der Schweiz so schlecht wie kaum in
einem anderen Land in Europa. Was ist
schiefgelaufen?
Die Situation hat sich Anfang Oktober
geändert. Es ist noch ein Rätsel, was passiert ist. Die Epidemiologen haben gewisse Erklärungen, aber keine schlüssige Antwort. Es gab einen Wetterumbruch, die Leute hielten sich mehr drinnen auf. Womöglich haben wir damals
eine Schwelle überschritten: Wenn ab
einer gewissen Verbreitung des Virus
die Ansteckungsmöglichkeiten zu hoch
sind, kommt es zu einer Beschleunigung.
Entscheidend ist aber nicht, weshalb wir
in diese Situation gekommen sind, sondern wie wir nun darauf reagieren.

SwissCovid App
Download

Laut der wissenschaftlichen Task-Force
sollten die Einschränkungen bis im
Frühling bleiben. Ist dies realistisch?
Wer weiss . . . ich habe mir angewöhnt,
keinerlei Prognosen zu dieser Krise zu
machen. Fast alle, die es versuchten,
lagen falsch. Wir setzen auf Flexibilität
und Reaktionsfähigkeit: ständig dazulernen, anpassen, nötigenfalls korrigieren.
Ich rechne damit, dass die Situation in
den nächsten Monaten sehr fragil bleibt.

Hat die Schweiz die Kontrolle über die
Pandemie verloren?
Das würde ich nicht sagen. Die Situation
ist sicher viel schlechter als vor einem
Monat. Gleichzeitig haben die Kantone die Kapazitäten beim Contact-Tracing stark erhöht, die Waadt zum Beispiel kann mit einem neuen Ansatz 1000
Fälle pro Tag verfolgen. Am Mittwoch
hat der Bundesrat zudem weitgehende
Massnahmen getroffen, die über alles
hinausgehen, was wir noch vor wenigen
Monaten für möglich gehalten hätten.
Und heute wird der Bundesrat kritisiert,
er gehe zu wenig weit.
Nicht von allen.Weil wir heute viel mehr
über das Virus wissen, können wir jetzt
diesen Zwischenschritt machen und hoffen, dass er genügt. Andernfalls müssten wir wieder Massnahmen ergreifen,
die richtig schmerzhaft sind. Das wollen
wir verhindern.
Wissenschafter haben früh gewarnt.
Wieso haben Sie und der Bundesrat
nicht früher und entschlossener reagiert?
Wir haben reagiert und sind der Planung gefolgt, die wir mit den Kantonen im Sommer vorbereitet haben. Als
die Kurve zu steigen begann, haben wir
sofort zusätzliche Massnahmen in die
Wege geleitet. Ich habe verschiedentlich
die Kantone kontaktiert und sie aufgefordert, zu handeln. Am 18. Oktober hat
der Bundesrat erstmals Verschärfungen
beschlossen. In der folgenden Woche
haben die Kantone ihre Regime verschärft.Wir stehen nicht unmittelbar vor
einer Katastrophe. Panik bringt nichts.
Epidemiologen sagen, man hätte bereits im August oder September reagieren müssen, als die Fallzahlen noch tiefer waren. Haben Sie und die Kantone
die Entwicklung verschlafen?
Nein. Es gab eine Verdoppelung der
Fälle, aber das geschah sehr langsam
über einen Monat. Diese Zeit hat sich
im Oktober sehr rasch und für alle überraschend auf eine Woche reduziert. Die
wissenschaftliche Task-Force hat mir
diesen raschen Anstieg erstmals am
16. Oktober gemeldet. Bereits zwei Tage
später hat der Bundesrat Verschärfungen beschlossen.

Regeln können kantonal abweichen

Wie lange müssen wir uns auf die neuen
Einschränkungen einstellen?
Schwierig zu sagen. Weil die Massnahmen weniger einschneidend sind als im
Frühling, wird es möglicherweise länger dauern, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren. Uns ist auch wichtig, dass wir einen Jo-Jo-Effekt verhindern können. Das bedingt aber, dass
die Massnahmen länger in Kraft bleiben. Im Frühling sprach ich von einem
Marathon. Das Bild war treffender, als
ich damals geahnt hatte.

Der Bundesrat hat viele Massnahmen
verfügt, die sich im Alltag kaum durchsetzen lassen, zum Beispiel die Vorschriften für Familien. Ist es sinnvoll,
solche Vorgaben zu erlassen?
Ja. Wir geben damit klare Signale. Die
Leute wollen wissen, wie sie sich verhalten sollen, damit wir gut durch diese

Grössere Familienfeste für Weihnachten
sollte man nicht organisieren?
Ich kann nur immer wieder dasselbe
sagen: Ich weiss es nicht, ich weiss es
nicht . . . Ich selbst mache keine grossen
Pläne für Weihnachten.
Und Skiferien? Sie sagten jüngst, Sie
hätten gebucht.
Das stimmt, und ich hoffe, dass wir Ski
fahren können. Für den Tourismus ist
es von grösster Bedeutung, dass wir die
Situation besser in den Griff kriegen.
Alain Berset macht keine grossen Pläne für Weihnachten.
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Pandemie kommen. Das zeigt sich in
den Rückmeldungen, die ich erhalte.
Dass sich nicht alle an die Vorschriften
halten werden, ist klar. Wir werden aber
nicht jeden Haushalt kontrollieren. Es
gibt auch Leute, die mit 180 Kilometern
pro Stunde auf der Autobahn rasen. Es
gibt immer welche, die sich nicht an
die Regeln halten. Bei der ersten Welle
haben die allermeisten die Empfehlungen sehr gut umgesetzt.

«Im Frühling sprach
ich von einem
Marathon. Das Bild
war treffender, als ich
damals geahnt hatte.»

Es wirkt, als wolle der Bundesrat den gesunden Menschenverstand befehlen.
Alle wissen eigentlich, wie wir uns schützen können. Aber jetzt geht es darum,
dass wir diese Verhaltensweisen auch
wirklich einhalten. Wir können dies
nicht einfach verordnen, wir müssen
überzeugen und aufrufen. Es geht nur,
wenn alle mitmachen.
Das heisst, das Konzept der Eigenverantwortung ist gescheitert?
Nein. Die Vorgaben sind ja überhaupt
nur in Eigenverantwortung und mit gesundem Menschenverstand umzusetzen.
Das ist nicht immer einfach, gerade im
familiären Bereich. Ich habe auch Kinder zu Hause und sehe das selbst.
Wie geht es weiter in den kommenden
Wochen?
Wir erwarten von den Kantonen, dass
sie je nach Situation die Massnahmen
auf ihrem Gebiet weiter verschärfen.
Ein Beispiel: Der Bund setzt bei den
Veranstaltungen eine Obergrenze von
50 Personen. Einige Kantone haben die
Limite bereits bei 15 Personen gesetzt.
Sie können öffentliche Veranstaltungen
auch ganz verbieten. Es ist wichtig, dass
wir regional differenzierter handeln als
im März. Die Unterschiede sind markant. So hat beispielsweise das Wallis

Die Task-Force hat vorgerechnet, dass
es nur noch zwei bis drei Wochen dauert, bis alle Plätze auf den Intensivstationen belegt sind. Reichen die Massnahmen von Bund und Kantonen, um eine
Überlastung zu verhindern?
Ich nehme es an. Wenn es nicht genügt,
haben wir immer noch Zeit, weitere
Verschärfungen zu beschliessen. Wenn
wir im Bundesrat überzeugt wären, in
zehn Tagen seien die Spitäler in der
ganzen Schweiz überlastet, hätten wir
diese Woche noch strengere Massnahmen beschlossen.
Daraus kann man lesen, dass Sie den
Prognosen der Wissenschafter nicht
ganz trauen.
Nein. Die Wissenschafter sind sehr wichtig für uns, wir sind in ständigem Austausch mit ihnen, aber sie regieren nicht
die Schweiz. Die politischen Entscheide
werden von anderen gefällt, vom Bundesrat und von den Kantonsregierungen. Im Bundesrat berücksichtigen wir
auch Informationen von den Kantonen
und den Spitälern und erhalten so ein
Gesamtbild. Die Spitäler haben bereits
begonnen, Wahleingriffe zu reduzieren.
Damit gewinnen wir Zeit.
Wenn sich die Lage in den nächsten
rund zehn Tagen nicht stabilisiert, werden Sie wieder Zwangsschliessungen im
grossen Stil verhängen?
In einer Krise dürfen wir keine Option
ausschliessen. Ab nächster Woche sollten wir sehen, ob die aktuellen Massnahmen wirken. Beim Home-Office haben
wir einen guten Trend, es sind weniger
Leute unterwegs.
Wir stehen vor der letzten Chance, um
den zweiten Lockdown zu verhindern?
Ja. Wenn sich das Wachstum der Fallzahlen nicht abschwächt, müssen wir
unangenehme Fragen beantworten.
Wir beobachten die Situation genau
und haben für die nächsten Schritte genügend Zeit.

Die allfälligen weiteren Verschärfungen
wären wieder Zwangsschliessungen von
Geschäften und Restaurants?
Das ist ein realistisches Szenario, wenn
wir die Situation mit den jetzigen Massnahmen nicht in den Griff bekommen.
Sie müssen nur schauen, welche drastischen Eingriffe gerade in Deutschland,
Belgien oder Frankreich beschlossen
werden. Und in allen diesen Ländern
ausser Belgien sind die Fallzahlen tiefer
als in der Schweiz.
Gehen Sie davon aus, dass ein solch
massiver Schritt mehrheitsfähig wäre?
Könnte sich die Schweiz das leisten?
Was sich die Schweiz und ihre Wirtschaft
noch viel weniger leisten könnten, wäre
eine Kapitulation vor dem Virus. Wir
müssen die Bevölkerung schützen.
Beunruhigt es Sie, wenn Länder mit tieferen Inzidenzen schärfer vorgehen?
Nein. Jedes Land hat seine eigene politische Kultur. Unser Gesundheitssystem
hat ein sehr gutes Niveau. Im März war
der Druck auf den Bundesrat riesig, eine
Ausgangssperre zu verhängen. Auch damals haben wir weniger rigoros gehandelt. Ich schliesse nicht aus, nein, es ist
sogar klar, dass wir auch Fehler machen.
Ob wir richtig gehandelt haben, werden
wir erst am Ende der Pandemie wissen.
Dann können wir Bilanz ziehen. Aber
dann bitte auch im Bewusstsein, dass es
im Nachhinein immer einfacher ist.
Täuscht der Eindruck, dass Bund und
Kantone in der zweiten Welle stärker
wirtschaftliche Überlegungen anstellen?
Im März gab es den Konflikt, ob die Gesundheit oder die Wirtschaft stärker zu
gewichten sei. Inzwischen hat man gemerkt, dass dies kein Gegensatz ist. Es
gibt ein Optimum, bei dem man das
Beste macht für Gesundheit und Wirtschaft. Danach richten wir unsere Massnahmen aus.
Wie nehmen Sie die Stimmung im Land
heute wahr im Vergleich zum Frühjahr?
Sie ist anders. Die Leute sind Coronamüde, auch ich. Ich würde mich gerne
ohne Maske bewegen oder ein Konzert
besuchen. Aber wir haben keine Wahl
und müssen gemeinsam durch diese
Krise und unseren Gemeinsinn mobilisieren. Im März zogen alle massgebenden Kräfte am gleichen Strick. Jetzt sind
die Meinungen viel unterschiedlicher.
Aber ich sehe die Situation nicht so
pessimistisch wie andere. Es gibt immer
noch einen ziemlich breiten Konsens,
dass wir eine Überlastung der Spitäler verhindern müssen – und dies ohne
breite Zwangsschliessung von Betrieben.
ANZEIGE

«Neugier und
Freude altern
nicht.»

Danilo Zweifel
Leiter Kundenbetreuung
und Beratung
Pensionskassengeschäft

zum
selbstbestimmten
Leben

