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Schweiz

Der Hinweis kam aus einer kan-
tonalenVerwaltung:Nur ein Pro-
zent aller Menschen, die sich in
Quarantäne befänden, würden
an Covid-19 erkranken.Als diese
Zeitung am 24. September die
Bundesbehörden damit konfron-
tierte, antwortete das Bundesamt
für Gesundheit (BAG): «Wir ha-
ben keine Zahlen dazu.»MitVer-
weis auf diese Antwort liess das
Bundesamt auch die Frage offen,
ob dieQuarantäne als Instrument
zur Eindämmung der Pandemie
weiterhin zu rechtfertigen sei.

Inzwischen ist klar geworden:
Bereits damals wusste das BAG
vonDaten, die denNutzen dieser
Massnahme quantifizierten,Kri-
tiker sagen: als praktisch wir-
kungslos entlarvten. Am 17. Sep-
tember, also eine Woche vor der
Anfrage, hatte das Bundesamt
mit Kantonsärzten über die Rei-
sequarantäne diskutiert, in die
sich seit Juli Zehntausende von
Schweizern nach einer Reise in
ein Risikoland begebenmussten.
Ein Kanton rechnete vor, 0,4 Pro-
zent der Personen, die zwischen
dem 2. Juli und dem 2. Septem-
ber dieser behördlichen Anord-
nung Folge leisten mussten, sei-
en tatsächlich Corona-Fälle ge-
wesen. Das BAG habe die Zahlen
ebenfalls geprüft und sei auf
einen leicht höherenWertvon gut
0,8 Prozent gekommen, schreibt
die «NZZ am Sonntag», die die-
se Zahlen amWochenende pub-
lik gemacht hat, gestützt auf ein
internes Protokoll des BAG.

Keine «solide Aussage»
Das Bundesamt hatte also Kennt-
nis von den erwähntenDaten, als
es am 24. Septemberversicherte,
keine Zahlen zur Wirkung der
Quarantäne zuhaben.Warumhat
es dies getan? Wollte es die Be-
völkerung über eine relevante In-
formation im Dunkeln lassen?
Das BAGbezeichnet denWert von
0,8 Prozent als Schätzung, die
dank einer «sehr überschlags-
mässigen Plausibilisierung» zu-
stande gekommen sei. Sie basie-
re auf unvollständigen Informa-
tionen und erlaube daher keine
«solide Aussage». «Es war nicht
unsereAbsicht, derÖffentlichkeit
etwas vorzuenthalten», sagt
BAG-Sprecher Yann Hulmann.

Warumdas BAG an derReise-
quarantäne festgehalten hat,
geht aus dem Sitzungsprotokoll
vom 17. September hervor, das
dieser Zeitung vorliegt. Laut BAG
gibt es bei der Beurteilung zwei
Seiten: «die evidenzbasierte Ef-
fizienz/Wirksamkeit und das
politische und psychologische
Ziel/Effekt. Es war eher eine
politische Entscheidung.» Das
BAGwertet die Reisequarantäne
als Erfolg,weil die Reisetätigkeit
in Risikoländer «als Reaktion auf
die Quarantänepflicht abnahm».

Ausgestanden ist der Fall für
das Bundesamt damit abernicht.
WennnächsteWochedieGesund-
heitskommission des Ständerats
tagt,wird sich Bersetwohl erklä-
renmüssen. «Ich erwarteAufklä-
rung», sagt Kommissionsmitglied
Damian Müller (FDP). Er selber
habedieErfahrunggemacht,dass
das Departement Berset auf kri-
tische Fragen gezielt ausweiche
oder jeweils vage antworte, etwa
bei der Erarbeitung der Corona-
App-Gesetzgebung.
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DerÄrger stand Gesundheitsmi-
nisterAlain Berset amMittwoch
ins Gesicht geschrieben.Obwohl
Westschweizer Spitäler dringend
auf Entlastung angewiesen sind,
lassen einige Deutschschweizer
Kantone in ihren Spitälern noch
immer Wahleingriffe und nicht
dringende Operationen zu. Da-
mitmüsse nun Schluss sein, sag-
te Berset. Seine Kritik richtet sich
vor allem an den Kanton Zürich.

Doch die Zürcher Gesund-
heitsdirektorin Natalie Rickli
weist die Order aus Bern zurück:
«Es ist derzeit nicht nötig, alle
elektiven Eingriffe abzusagen.
Die Zürcher Spitäler reagieren
flexibel nach Bedarf», sagte sie
amDonnerstag aufAnfrage.Auch
für die Nicht-Corona-Patienten
müsse die Versorgung sicherge-
stelltwerden. Es gelte zuvermei-
den, dass sich die Leute wie im
Frühling nicht mehr ins Spital
wagten, obwohl sie eine Behand-
lung nötig hätten.Auch derThur-
gauer Gesundheitsdirektor Urs
Martin weist die Kritik Bersets
zurück. Der Moment für die Ver-
schiebungvonWahleingriffen sei
noch nicht gekommen, sagte
Martin gegenüber CH Media.

Genfs Unispitäler am Limit
Auslöser fürBersetsAppell an die
Deutschschweizer Kantone ist
ein Hilferuf aus Genf. In den
Genfer Universitätsspitälern
spitzt sich die Situation seit
Tagen zu.Aktuell sind 550 Coro-
na-Patienten in Spitalpflege, 25
liegen auf der Intensivstation.
Genfs Universitätsspitäler arbei-
ten amVersorgungslimit. Darum
haben sie am Dienstag das Zür-
cherUniversitätsspital (USZ) ge-
beten, einen Patienten über-
stellen zu können. Recherchen
zeigen, dass die Zürcher sich zu-
nächstweigerten, den Patienten
bei sich aufzunehmen. Das be-
stätigt auch der Genfer Gesund-
heitsdirektor Mauro Poggia.

Als Poggia von derAbsage aus
Zürich erfuhr, kontaktierte er ge-
mäss eigenenAussagen amMitt-

woch seine ZürcherAmtskollegin
Rickli und bat um Hilfe. Zudem
intervenierte erbei Gesundheits-
minister Alain Berset und infor-
mierte Lukas Engelberger, den
Präsidenten der Gesundheitsdi-
rektorenkonferenz. Poggias Ak-
tion zeigte offenbar rasch Wir-
kung. Bereits am Mittwoch habe
sich das ZürcherUniversitätsspi-
tal bereit erklärt, zwei GenferPa-
tienten aufzunehmen, worüber
man sehr froh sei, sagt Poggia.

Das USZ teilte amDonnerstag
aufAnfragemit,man habe keine
Kenntnisse vom Fall, den Poggia
beschreibe. «Die Solidarität und
gegenseitige Unterstützung der
Spitäler ist dem USZ ein grosses
Anliegen, und es engagiert sich
entsprechend. So übernimmt das

USZ selbstverständlich Patien-
tinnen und Patienten anderer
Spitäler», schreibt die Medien-
stelle. Von den am USZ behan-
delten Covid-Patienten stamme
sowohl auf der Intensiv-wie auf
der Bettenstation ein Drittel aus
anderen Kantonen.

Rickli: «Wir haben Platz»
Laut den Genfer Universitäts-
spitälern konnten am Donners-
tag drei Patienten in Deutsch-
schweizer Spitäler verlegt wer-
den. Damit seien in Genf wieder
dringend benötigte Intensivpfle-
gebetten frei, sagte eine Spital-
sprecherin.Die Betroffenenwur-
den am Donnerstagnachmittag
von Genf nach Zürich und eine
weitere Person nach Bern ge-

bracht. Gleichentags verständig-
ten sich laut Poggia die Direkto-
ren der Schweizer Universitäts-
spitäler, wie sie sich bei der
VerteilungvonCorona-Patienten
künftig koordinieren wollen.

Rickli versicherte am Don-
nerstag, dass Zürich solidarisch
sei: «In Notsituationen sind wir
bereit zu helfen.Wir haben Platz
und gehen auf entsprechende
Anfragen ein.» Auch der Thur-
gauer Gesundheitsdirektor ver-
sicherte gegenüber CH Media,
dass bei Bedarf rasch Platz ge-
schaffen werden könne. Der
Thurgau sei bereit, Patienten aus
anderen Kantonen aufzuneh-
men. Die Fachleute von Ricklis
Gesundheitsdirektion erwarten,
dass die Zahl derHospitalisatio-

nen auch im Kanton Zürichwei-
ter steigen wird. Die Spitäler
würden deshalb nun sukzessive
geplante Operationen sistieren.

Ein Grund, warum sich eini-
ge Kantone weigern, auf nicht
dringende Eingriffe zu verzich-
ten, ist dieAngst vor finanziellen
Verlusten. Denn als der Bundes-
rat im Frühling den Spitälern
einen Operationsstopp verfügte,
blieben viele Spitalbetten leer.
«Der Bundesrat ist bis heute
nicht bereit, die Spitäler für die
entstandenen Einnahmenausfäl-
le zu entschädigen», kritisiert
Rickli. Dass ausgerechnet die
Spitäler, die um das Überleben
der Covid-Patienten kämpften,
kein Corona-Geld vom Bund er-
hielten, sei stossend.

So kam es zumEklat zwischen
Zürich und demBundesrat
Medizinische Versorgung Der Kanton Zürich will weiterhin nicht dringende Operationen durchführen. Dies, obwohl
Bundesrat Alain Berset den Verzicht fordert, weil in der Westschweiz immer mehr Spitäler am Anschlag sind.

Gesundheitsminister Alain Berset: Auslöser für seinen Appell an die Deutschschweizer Kantone ist ein Hilferuf aus Genf. Foto: Keystone

An diesem Donnerstag sitzen
noch immer über 8000 Einge-
reiste in Quarantäne. Und selbst
wenn sie aus einem Risikoland
kamen, das keinesmehr ist,müs-
sen sie alle zehn Tage absitzen.
Der Fall eines Paars aus Luzern
zeigt, dass es schwierig ist, die
Quarantäne anzufechten, bevor
sie vorbei ist.

Das Paar war am vorletzten
Sonntag von den Kanarischen
Inseln zurückgekehrt undmuss-
te sich umgehend in Quarantäne
begeben. Dabei war die In-
fektionsrate in Spanien mit
472 Ansteckungen pro 100’000
Personen innert vierzehn Tagen
deutlich tiefer als jene in der
Schweiz mit 763 Ansteckungen.
Der Bundesrat setzte aber seit
Anfang Juli alle Ländermit einer

Rate von über 60 Ansteckungen
auf seine Risikoliste – und hatte
diese Regelung auch nicht ange-
passt, als die Schweiz selber zum
Risikoland wurde. Wohl haben
die Luzerner Behörden umge-
hend auf das Gesuch des Paares
reagiert. Sie haben aber erklärt,
es liege nicht in ihrerKompetenz,
über die Quarantäne zu entschei-

den, es gelte automatisch die
Verordnung des Bundesrats.

So gibt es für Personen, die
aus einem Land mit einer tiefe-
ren Infektionsrate in die Schweiz
eingereist sind,nur eineMöglich-
keit, gegen eine Quarantäne vor-
zugehen: «Sie verstossen da-
gegenundverlassen zumBeispiel
ihreWohnung», sagt Andrea Ca-
roni. Er ist nicht nur Anwalt des
Paares, er beschäftigt sich auch
als FDP-Ständerat und Präsident
der Staatspolitischen Kommis-
sionmit Rechtsfragen.Wennman
dann eine Busse erhalte, könne
man sie anfechten – und habe
gute Chancen zu gewinnen.

LetzteWoche hat derBundes-
rat die Kriterien fürRisikoländer
geändert: Nun setzt er nur noch
Staaten oder Regionen auf die

Liste, derenAnsteckungsrate um
60 Fälle über jener der Schweiz
liegt. So muss niemand mehr in
Quarantäne, der aus einemLand
mit einer tieferen Ansteckungs-
rate einreist. Dennochwill Caro-
ni vom Bundesrat wissen, wes-
halb er so lang an seiner Rege-
lung festgehalten und die neue
nicht wenigstens rückwirkend
eingeführt hat. «Sowären sofort
Tausende aus der Quarantäne
entlassen worden, es wäre zur
grössten ‹Gefangenenbefreiung›
in der Schweiz gekommen.» Um
Antworten darauf zu bekommen,
wird er eine Interpellation ein-
reichen. «Würde der Bundesrat
sein Versäumnis eingestehen,
wäre dies eine Genugtuung für
alle jene, die zu Unrecht in Qua-
rantäne sassen.»

Das BAG sagt dazu, es habe die
Regelung so schnell umgesetzt
wie möglich – schliesslich sollte
sie Bestand haben. Zudem sei es
üblich, dassAnpassungen bei der
Quarantänepflicht nicht rück-
wirkend erfolgten.

Caroni kann das nicht nach-
vollziehen: «Es war von Anfang
an klar, dass die Regel absurd
wird, sobald die Schweiz selber
zumRisikolandwird.» Schliess-
lich sei jedes Land mit einer
tieferen Ansteckungsquote si-
cherer.Was ihn besonders stört:
Die Regelung habe tief in die
persönliche Freiheit eingegrif-
fen, ohne dass sie das bewirkte,
was sie sollte: Die Pandemie be-
kämpfen.

Janine Hosp

«Es war von Anfang an klar, dass die Regel absurd wird»
Einreise aus Risikoland FDP-Ständerat Andrea Caroni kritisiert die Quarantäneregelungen des Bundesrats.
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