
Der Verein MASS-VOLL! ist ein politisch und konfessionell
jd neutraler Verein, welcher die Interessen der Jugend in der

aktuellen Corona-Pandemie vertritt.

Führen die Covid-Patienten wirklich zu einem aussergewöhnlichen
Überlastung des Gesundheitssystems?

Auszug aus einem Artikel von SRF vom Sonntag, 13.12.20201:
«Und auch fünf Schweizer Universitätsspitäler haben laut der «Sonntagszeitung» eine Warnung bezüglich der
Situation mit Coronavirus-Patienten an Bundesrat Alain Berset gesendet. In einem Brief hätten sie «grosse
Besorgnis zur aktuellen Lage» geäussert.»
Auf Basis solcher und ähnlicher Aussagen, wurden in der Vergangenheit (und auch aktuell noch), immer strengere
Massnahmen gefordert, um das Gesundheitssystem vor einer Überlastung - oder gar einem Kollaps - zu schützen.

Richtigstellung MASS-VOLL!:
Die veröffentlichte Statistik der Spitalbetriebe des Bundesamts für Statistik, zeichnet ein anderes Bild: «Der Anteil
der Spitalaufenthalte mit einer Covid-19-Diagnose betrug 2,9%, in Bezug auf die Anzahl Pflegetage betrug dieser
Anteil 4,2%.»2 Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Anteil saisonal und somit im Winter höher war und es
zu lokalen Überlastungen kam, bleibt unklar, wie diese tiefe einstellige Prozentzahl zu einem schweizweiten
Zusammenbruch des Gesundheitssystems hätte führen sollen. Die über das Jahr betrachtete Auslastung der
Spitäler und Intensivstationen zeigt, dass diese zu keiner Zeit nur schon annähernd komplett ausgelastet waren
(Anhang 1).3 Die Härte der ergriffenen Massnahmen im Hinblick darauf und auch auf Vergleiche mit anderen
Jahren, ist also nicht nachzuvollziehen. Ebenso fragwürdig ist die Vielzahl rein prophylaktisch verschobener
Operationen im Jahr 2020, welche zum Teil mit grossem Leid der Betroffenen und deren Angehörigen
einhergingen, wodurch sich der Rückgang der stationären Behandlungen um 5,8% erklären lässt.

Das Schlimmste ist aber, dass erst seit kurzem offiziell darüber berichtet wird, was schon lange vermutet wurde,
nämlich, dass bis zu 50% der als Covid-Hospitalisationen gezählten Patienten, gar nicht wegen Corona im Spital
behandelt wurden.4 Dass Frau Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Mitglied der Gesundheitskommission, dies im
Artikel als «nicht optimal» bezeichnet, ist fast schon ein Hohn, wenn man bedenkt, wie stark die Menschen seit
zwei Jahren in ihren Freiheiten eingeschränkt und in ihrer Existenz bedroht werden, auf Basis eben dieser Zahlen.
Dass Ignazio Cassis in der Arena vom 7.1.2022 völlig unberührt feststellt, dass es per Definition halt einfach so
sei, dass einer, der Corona-positiv ist und bei einem Autounfall stirbt, als Corona-Toter zählt, ohne das
augenscheinlich irgendwie zu hinterfragen, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.5 Als Grund gibt er die
Richtlinien der WHO an. Somit ist gleichzeitig nochmals offiziell bestätigt, dass nicht nur in der Schweiz, sondern
weltweit die Corona-Todesfallstatistiken nach einer willkürlichen Definition erstellt wurden und nicht aufgrund
der sich effektiv ereigneten Todesfälle. Mit diesem (nun endlich offiziell gewordenen) Wissen ist es bei einer
erneuten Betrachtung der Grafiken aus Anhang 1 und dem Wegdenken der oben genannten bis zu 50% falsch
deklarierten Covid-Patienten, auch ein Affront, dass Herr Damian Müller, Luzerner FDP Ständerat, zwar
Korrekturbedarf bei der Statistik sieht, aber keinen Bedarf die Corona-Politik zu ändern.4 Eine erschreckende
Meinung, die offenbar unverständlicherweise die meisten Politiker teilen.
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Zur Erinnerung:
Immer wieder kam es in starken Grippejahren zu einer lokalen Überlastung der Spitäler, so zum Beispiel im Jahr
2017, als das Unispital Basel wegen der Grippe und dem Norovirus am Anschlag war6, oder im gleichen Jahr, als
in Lausanne wegen der Grippe sogar geplante Operationen verschoben wurden.7

Fazit: Dass nach zwei Jahren immer noch keine exakten Daten vorliegen, wie viele der als Covid-19-Patienten
gezählten Personen auch tatsächlich wegen Covid-19 im Krankenhaus lagen oder verstorben sind, ist ein
Totalversagen der politischen Entscheidungsträger. Dass zudem auf Basis dieser nicht aussagekräftigen Zahlen
massivste Einschränkungen der Grundrechte beschlossen werden, ohne dass unsere Politiker das jemals
hinterfragen, ist entweder ein Beweis für deren Inkompetenz oder deren völlige Ignoranz. Die Massnahmen,
welche im Namen der Pandemie getroffen werden und die Freiheit jedes Einzelnen einschränken, stehen in
keinem Verhältnis zum tatsächlichen Einfluss, den das Virus effektiv auf das Gesundheitssystem hat. Dass unser
Gesundheitssystem schon seit Jahren immer wieder am Anschlag ist, ist ein Fakt. Auch dass die Pflegekräfte
unter einer massiven Arbeitsbelastung stehen, die durch saisonal hohe Auslastung immens verstärkt wird, ist kein
Geheimnis. Der Bundesrat sollte endlich das tun, was helfen würde und schon seit Monaten (wenn nicht Jahren)
gefordert wird: Nämlich Verantwortung übernehmen und proaktiv das Gesundheitssystem ausbauen und stärken.

Anhang 1

Zeitliche Auslastung gesamte Spitalkapazität3 Zeitliche Auslastung Intensivstationen3

Quellenverweis (Stand Erstellungsdatum Info-Blatt):
1 https://www.srf.ch/news/schweiz/gesundheitsbranche-am-anschlag-spitaeler-fordern-haertere-massnahmen
2 https://www.bfs.admin.ch/news/de/2021-0093
3 https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu?geoView=table&time=total
4 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/verwirrung-bundesamt-fuer-gesundheit-gibt-zu-es-ist-moeglich-

dass-die-anzahl-der-hospitalisationen-zu-hoch-angesetzt-ist-ld.2236103
5 https://www.srf.ch/play/tv/arena/video/die-grosse-praesidenten-runde-zu-corona-und-zur-eu?urn=

urn:srf:video:c2da2605-90ad-4b47-b2c6-fd88d0b64d4e (ab Minute 37:24)
6 https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/basler-spitaler-wegen-grippe-und-norovirus-am-anschlag-ld.1604353
7 https://www.swissinfo.ch/ger/grippe-epidemie-bringt-westschweizer-spitaeler-an-grenzen/42836510
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