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das blüht der Schweiz im Herbst

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist für Jugendliche freigegeben. AFP

Rächt sich das im kommenden Herbst? 20MIN/SIMON GLAUSER

fektionszahlenwiederansteigen
werden, denn wenn die Immu-
nität auf dem jetzigen Niveau
bleibt, wird es zu weiteren In-
fektionswellen kommen.» Laut
dem Experten werden pro Wel-
le jedochnur rund15Prozent zu-
sätzlichePersonen immun.«So-

mitwürdeesnochmehrere Jah-
re dauern, bis die meisten Per-
sonen immun sind und damit
die Pandemie überstanden ist.
Nur die Impfungen können das
beschleunigen; es hängt also
von uns ab, wie gut wir das
nutzen.» BETTINAZANNI/CÉLINE KRAPF

BERN. 50 Prozent der Schweizer
Bevölkerunghabenmittlerwei-
lemindestens eine Impfung er-
halten, doch nun flacht die
Impfbereitschaft im ganzen
Land ab. Die Tamedia-Zeitun-
gen sprechen von fünf Millio-
nen Impfdosen, die derzeit un-
genutzt blieben. Gemäss der
«NZZ am Sonntag» werden die
Jugendlichen zudem immer
mehr zur Problemgruppe, was
die Impfbereitschaft angeht.
Diese Entwicklung könnte zur
Gefahr für den Herbst werden.
Hatten Epidemiologen bis vor
kurzem noch geglaubt, dass
eine Impfquote von 75 Prozent
für eineHerdenimmunität aus-
reichen würde, ist diese Hoff-
nung nun aufgrund der auf-
kommenden Delta-Variante
verschwunden.

Ein besonderes Augenmerk
hat die «NZZ am Sonntag» auf
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BESCHÄFTIGT DICH
DIE CORONA-ZEIT?
Hier findest du Hilfe für dich und andere:
BAG-Infoline Coronavirus,
Tel. 058 463 00 00
Dureschnufe.ch, Plattform für
psychische Gesundheit rund umCorona
Pro Juventute,Tel. 147

die Gruppe der 12- bis 15-Jähri-
gen gelegt. Seit einem Monat
können diese sich mit Pfizer/
Biontech impfen lassen. Ge-

mäss der Zeitung haben sich
bisher aber nur zehn Prozent
der Jugendlichen für eine Imp-
fung angemeldet. PME

ZÜRICH. Das Pflegefachpersonal ist am Limit. Verbessere sich nichts, dann sei die
Versorgungssicherheit nicht mehr voll gewährleistet, so eine Gewerkschafterin.

Pflegepersonal ist kaputt – und viele
sehen bei neuer Corona-Welle schwarz

Das Pflegepersonal ist zunehmend erschöpft. 20MIN/FRANÇOIS MELILLO

«ZwischenOktoberundDezem-
berhäufte ich60StundenÜber-
zeit an», sagt Sarah Rimann
(36), Pflegefachfrau im Spital-
zentrumBiel.Dank ihres50-Pro-
zent-Pensums reiche die Ener-
gie noch. Mitarbeitende mit
höherenPensenseienhingegen
ausgelaugt. «Sie sind gereizter
und brauchen immer längere
Erholungszeiten.» Auch Elvira
Wiegers, Zentralsekretärin Ge-
sundheit des VPOD, sagt: «Das
Personal läuft auf dem Zahn-
fleisch, seit sehr lange.»

Spitälerbestätigen,dass sich
das Personal noch nicht erholt
hat. «AuchamUSZ istdieErmü-
dungundErschöpfungderMit-
arbeitenden inderPflegezuneh-
mendspürbar», soMartinaPlet-
scher, Mediensprecherin des

Unispitals Zürich. Ähnlich
klingt es beim Spital Schwyz.
Epidemiologen schliessen we-
genderDelta-Variante einewei-
tere Welle sowie eine Grippe-
epidemie im Herbst nicht aus.
Ihr Spital rechne mit einer
weiteren Flut an Covid-Patien-
ten, was beim Personal Angst
auslöse, sagt Rimann. «Wir
fragen uns, wie wir eine weite-
reWellenochstemmenkönnen,
ohne dass alle Mitarbeitenden
davonlaufen.»

Mit der Pandemie erhält die
Pflegeinitiative des Schweizer
Berufsverbands der Pflegefach-
frauenund-fachmänner,dieam
28.NovembervorsVolkkommt,
neue Brisanz. Laut dieser
braucht es genügend Pflege-
fachpersonen auf den Statio-

nen,was zuweniger Komplika-
tionen,KostenundErschöpfung
bei den Pflegenden führe. Die
Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern sei ein langer Prozess, das
verstehe das Personal, sagt
Wiegers. «Was es aber jetzt un-
bedingtbraucht, istdieZusiche-
rung, dass die seit Langem be-
stehenden Probleme endlich
verbindlich angegangen wer-
den.» Denn: Tausende Stellen
seienbereitsunbesetzt.DerPer-
sonalmangel führe regelmässig
zu Schliessungen von Betten.
«Je länger wir zuwarten, desto
mehrPersonensteigenausdem
Beruf aus und desto länger ha-
benwirdasProblem,dieVersor-
gungssicherheitnichtmehrvoll
gewährleisten zu können.» BZ
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