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 1  Blasenkatheter 
Der Blasenkatheter dient als 
 Urinableitungssystem. Denn die 
Patienten haben aufgrund des 
 komatösen Zustands keine Kont
rolle über den Urinabgang. Zudem 
ist es für das Spitalpersonal wichtig 
zu wissen, wie viel ein Patient 
 ausscheidet. Das gibt beispiels
weise Auskunft über die Nieren 
und Kreislauffunktion sowie über 
den Flüssigkeitshaushalt der 
 betroffenen Patienten.
 2  Flexi-Seal 
Das FlexiSeal ist ein Stuhlab
leitungssystem. Da die Patienten  
in ein künstliches Koma versetzt 
werden, ist es notwendig, Medi
kamente zu verabreichen, die  
die Darmfunktion anregen.
 3  EKG-Kabel 
Die EKGKabel werden bei allen 
 Patienten, die sich in der  Bauch
lage befinden, auf den  Rücken 
 geklebt. Liegen sie auf dem Rücken, 
werden diese auf der Brust 
angebracht. Das EKG (Elektro
kardiogramm) zeigt die Herz   
stromkurve der Patienten auf  
dem Monitor an.
 4. Verband 
Der Verband an der rechten Hand 
dient zum Schutz des Katheters, 
der in der Arterie liegt, um  
den Blutdruck zu messen.
 5  Beatmungsmaschine 
Die Beatmungsmaschine kann  
den Patienten eine unterstützende 
Funktion bieten oder aber auch die 
Atmung vollständig und kontrol
liert übernehmen.

 6  Infusion 
Infusionen sind Flüssigkeiten wie 
Blutprodukte oder Medikamente, 
die dem Patienten verabreicht 
 werden. Der Infusionsständer  
dient dabei als Aufhängevorrich
tung.

 7  Monitor 
Der Monitor zeigt wichtige Werte 
wie beispielsweise den Blutdruck 
oder die Herzstromkurve der Pati
enten an. An jedem Patientenbett 
befinden sich zwei Monitore, auf de
nen die gleichen Werte zu erkennen 

sind. So ist es dem Spitalpersonal 
möglich, jederzeit einen Monitor im 
Blick zu haben und schnellstmöglich 
Veränderungen zu erkennen.
 8  Dialysegerät 
Das Dialysegerät kommt bei Pati
enten zum Einsatz, bei denen die 

Nierenfunktion schlecht ist. Die 
Dialyse läuft bei kritisch kranken 
Patienten während 24 Stunden 
über mehrere Tage.
 9  Sauerstoffflasche 
Siehe Erklärung HerzLungen 
Maschine.

 10  Bildschirm 
Dieser Bildschirm ist, je nachdem 
wie viele Personen sich am Bett 
 befinden, hilfreich für eine grössere 
Darstellung des kleineren Bild
schirms unterhalb und zeigt jeweils 
dieselben Informationen an.
 11  Massband 
Das Massband wird beim Einsatz 
der HerzLungenMaschine benö
tigt, um den Umfang der Beine zu 
messen. So ist es möglich, eine 
 Zunahme des Beinumfangs (zum 
Beispiel bei  einer Einblutung) früh
zeitig zu  erkennen.
 12  Lagerungskissen 
Diese speziellen Lagerungskissen 
werden bei Patienten in der Bauch
lage benötigt.
 13  Absaugsystem 
Hier befindet sich das Absaug
system. Dieses kommt zum Einsatz, 
wenn beispielsweise bei koma
tösen Patienten der Verdacht 
 besteht, es könnte sich Sekret  
in der Lunge oder im Beatmungs
schlauch  befinden.
 14  Herz-Lungen-Maschine 
Das ist die HerzLungenMaschine, 
die bei kritisch kranken Patienten 
die Lungenfunktion übernimmt. 
Dabei wird das sauerstoffarme   
Blut der Patienten mit Sauerstoff 
angereichert und das anfallende 
CO2, das wir normalerweise abat
men, eliminiert. Am Patientenplatz 
erfolgt die Sauerstoffzufuhr über 
 einen Wandanschluss. Muss ein 
 Patient in eine Unter suchung, wird 
für den Transport eine Sauerstoff
flasche benötigt. 

10

1
2

3

4

5

6

7
8

9

11

12

13

14

So funktioniert ein Corona-Intensivbett im Spital

Corona-Patient und Pflegepersonal auf 
der Intensivstation des Berner Inselspitals.

Gastkommentar Wirtschaftsethiker Thomas Beschorner über 
Zertifikatspflicht und andere Wege zur Pandemiebekämpfung

Ungleichbehandlung  
ist gerechtfertigt
D ie Lage ist wieder 

ernst: Intensivstatio-
nen nähern sich ihren 

Kapazitätsgrenzen, For-
schungsbefunde zu Long- 
Covid-Folgen verdichten 
sich, und Menschen, die sich 
nicht impfen lassen können, 
sind den Gefahren der viel 
ansteckenderen Delta-Vari-
ante ausgesetzt. Dazu zählen 
die bis 12-Jährigen, für die 
es bislang keinen Impfschutz 
gibt. Wir nehmen aktuell 
eine Kinderdurchseuchung 
mit dem Coronavirus billi-
gend, ja grob fahrlässig in 
Kauf.
Dies sind nur einige Gründe, 
weshalb massive Anstren-
gungen zur Erhöhung der 
Impfquote notwendig sind, 
bei der die Schweiz das 
Schlusslicht in Westeuropa 
bildet. Die Impfquote liegt in 
der Schweiz aktuell bei etwa 
59 Prozent Erstimpfungen 
und 52 Prozent Komplett-
impfungen. Trotz anhalten-
den Diskussionen in den 
 letzten vier Wochen hat  
sie nur um etwa 4 Prozent 
zugelegt.
Durch die Einführung der 
Zertifikatspflicht erhofft man 
sich einen doppelten Effekt: 
einerseits eine Reduzierung 
der Infektionszahlen und 
eine geringere Belastung  
des Gesundheitssystems, 
 andererseits einen Anreiz 

zur Impfung von noch nicht 
Geimpften. Denn mit guten 
Argumenten und nieder-
schwelligen Angeboten 
 dürften wir so langsam an 
die Grenzen gekommen sein.
Die Kritik am Beschluss des 
Bundesrats wird dennoch 
nicht lange auf sich warten 
lassen. Es dürfte  argumen - 
tiert werden, dass es sich  
dabei um Ungleichbehand-
lungen handelt. 

Es handelt sich in der Tat  
um Ungleichbehandlung – 
aber um eine, die aus ethi-
scher Sicht gerechtfertigt ist. 
Man diskriminiert hier nicht 
Menschen aufgrund einer 
Eigenschaft wie Hautfarbe 
oder Geschlecht, sondern 
aufgrund einer Verhaltens-
weise, die andere schädigt. 
Denn die Impfung schützt 
nicht nur den Geimpften, 
sondern aufgrund der deut-
lich geringeren Virusüber-
tragungsrate auch andere. 
Diese Form der Ungleich-
behandlung finden wir in 
unserer Gesellschaft zuhauf, 
etwa in Form des Rauch-
verbots in Restaurants.

Impfungen sind daher nicht 
nur Privatsache, sondern 
eine moralische Pflicht und 
Ausdruck von Solidarität mit 
anderen – etwa jenen, die 
sich nicht impfen lassen 
 können. Das ist im Übrigen 
zutiefst liberal: Freiheit ist 
nicht Freizeit, vielmehr ver-
eint ein wohlverstandener 
Liberalismus stets Freiheit 
mit Verantwortung.
Man wird sorgfältig beobach-
ten müssen, ob die Zertifi-
katspflicht den gewünschten 
Effekt erzielt. Und man wird 
den Ausgang des Referen-
dums im November berück-
sichtigen müssen, das das 
Zertifikat abschaffen will. 
Falls das Zertifikat wirkungs-
los bleibt oder der Politik 
dieses Instrument aus der 
Hand genommen wird, so 
gibt es wenigstens drei 
 weitere Optionen, um die 
Pandemie zu kontrollieren:
1. Finanzielle Anreize 
 erhöhen die Impfbereit-
schaft. Um die Impfquote 
massiv zu erhöhen, bräuchte 
es wohl einen Betrag von 
600 Franken, wie Studien 
zeigen. Eine solche Impfprä-
mie müsste man aus Fair-
nessgründen auch an bereits 
Geimpfte entrichten. Diese 
Massnahme wäre sehr teuer, 
in Anbetracht der zweiten 
Option aber eventuell sinn-
voll.

2. Diese Option nämlich 
wäre, weitere Lockdowns  
in Kauf zu nehmen. Das 
 würde alle treffen, auch die 
Genesenen und Geimpften. 
Und das würde, so darf 
 angenommen werden, zu 
massiven gesellschaftlichen 
Unruhen führen und den 
 sozialen Frieden in einer 
kaum zuvor gesehenen Art 
und Weise gefährden. 
3. Schliesslich gibt es die 
 Option einer allgemeinen 
Impfpflicht. Eine Impf-
pflicht, das wird oft falsch 
verstanden, ist nie ein Impf-
zwang in Form physischer 
Gewalt. Es würde sich viel-
mehr um eine gesetzliche 
Regelung handeln, bei deren 
Nichtbeachtung hohe Bus-
sen zu entrichten wären.  
In Berlin etwa gibt es eine 
Pflicht zur Masernimpfung 
für Kinder, im Fall eines Ver-
gehens drohen 2500 Euro 
Busse.
Sollten die nun beschlosse-
nen Massnahmen des Bun-
desrates nicht greifen, das 
Impfzertifikat bei dem Refe-
rendum im November vom 
Tisch gefegt werden oder 
sich nicht mehr Menschen 
aus Vernunft, Verantwor-
tung und Solidarität impfen 
lassen, so sind es diese drei 
Optionen, die uns in sehr 
 naher Zukunft bevorstehen. 
Es ist dann – salopp formu-

liert – die Wahl zwischen 
Pest, Cholera und Pocken. 
Weniger salopp formuliert 
geht es darum, wie wir die 
anhaltende Covid-19-Pande-
mie besser kontrollieren und 
Menschen vor massiven ge-
sundheitlichen Folgen 
schützen können. 
Eigentlich sollte 
dies das wich-
tigste Argu-
ment zur 
Wahrneh-
mung eines 
verantwort-
lichen Han-
delns in 
 einer 
 liberalen 
Gesell-
schaft 
sein. 

«Impfung ist 
eine moralische 
Pflicht.»

Thomas Beschorner (51) 
ist Professor für Wirtschaftsethik 

und Direktor des Instituts für 
Wirtschaftsethik der 

Universität St. Gallen.
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