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Die Nachlese zur Corona-Politik von Alain Berset
nimmt groteske Züge an.Wie die Blätter von CH
Media am Samstag berichteten, hat Peter Lauener,
Bersets langjähriger Pressesprecher, während der
Pandemie mehrmals Vorabversionen der geplanten
Corona-Massnahmen an Ringier-CEOMarc Walder
geleakt. Die Infos gingen dann in die «Blick»-Redakti-
on, von der sie als gloriose Rechercheergebnisse
gefeiert wurden. Offenbar hat Peter Lauener Spindok-
tor gespielt. Er lud die Informationen auf eine private
Mail-Adresse und verschickte sie von dort an Walder.
Als Gegenleistung erbat er sich eine wohlwollende
Berichterstattung – die er meist bekam.

Die E-Mails wurden vom ausserordentlichen
Staatsanwalt des Bundes, Peter Marti, ausgewertet.
Ob sie im laufenden Verfahren gegen Peter Lauener
verwendet werden dürfen, ist ungewiss. Eigentlich
wurde Marti eingesetzt, um die Lecks in der Crypto-Af-
färe zu finden, da blieb er bisher erfolglos. Woher er
seinen Auftrag hat, die Corona-Kommunikation in
Bersets Departement zu untersuchen, weiss eigentlich
niemand.

Machen wir uns nichts vor: Indiskretionen in
Bundesbern gibt es immer wieder, auch diese Zeitung
profitiert hin und wieder von einem Leck. Jede gute
Journalistin, jeder gute Journalist braucht Quellen, die
ihr oder ihmmehr erzählen, als im offiziellen Communi-
qué steht. Das ist Teil der Medienfreiheit, ohne die in
der Demokratie nichts funktioniert. Wahr ist auch, dass
Indiskretionen manchmal dazu dienen, auszuloten, ob
heikle Entscheide auf Zustimmung stossen. Im Fall von
Massnahmen wie Schul- und Restaurantschliessungen,
die vor und nach der Corona-Zeit völlig undenkbar sind,
kann das zwar verpönt, aber durchaus sinnvoll sein.

Was allerdings überhaupt nicht geht und wo
sämtliche journalistische Grundsätze mit Füssen
getreten wurden, ist, dass ein Pressesprecher über den
CEO eines grossen Medienhauses geht, ihn mit Infor-
mationen füttert und so erreicht, dass eine positive Art
der Berichterstattung vorgegeben wird. Genau den
Anschein hat es bei Ringier. Denn neben den geleak-
ten Untersuchungsergebnissen zu den Indiskretionen
gibt es noch ein Video mit Walder, das vor einem Jahr
die Runde machte. Dort wird mitgeschnitten, wie
Walder seine Journalisten dazu auffordert, die Regie-
rungen wegen ihrer Corona-Politik nicht zu stark zu
kritisieren.

Journalismus braucht nicht die Nähe zu den
Mächtigen, sondern eine kritische Distanz.Gerade
in Krisenzeiten. Darum ist die Affäre für Walder mindes-
tens so schlimm wie für Berset. Für Ringier steht nach
dem Video und den Mails die Glaubwürdigkeit des
ganzen Verlags auf dem Spiel. Diesmal werden ein
paar warmeWorte und die Erklärung von «Missver-
ständnissen» wie vor einem Jahr nicht genügen.
Walder wird Grenzen ziehen müssen für den Einfluss
seines Managements und vor allem von sich selber auf
die Redaktionen. Er muss sich zurücknehmen – das
wird seinem Ego schwerfallen. Aber wenn er es nicht
freiwillig tut, wird es sein Verleger Michael Ringier tun
müssen.

Berset, dem Superstar der Bundesräte während
der Corona-Zeit, ist durch seinen übereifrigen Presse-
sprecher das gelungen, wovon die meisten Politikerin-
nen undWirtschaftsführer träumen: Er hat die Boule-
vardpresse in den Griff bekommen. Glücklich wird er
damit nicht, die blamable knappeWahl zum Bundes-
präsidenten, die bereits im Zusammenhang mit den
Indiskretionen stand, war ihm hoffentlich eine Warnung.
Die Schweiz braucht dieses Jahr einen starken Bun-
despräsidenten und nicht einen Homestory-Helden. Es
herrscht Krieg in Europa, die Wirtschaft schwächelt,
das Gesundheitswesen ist in der Krise, und wir müssen
unser Verhältnis zu Europa klären.

Wir brauchen keinen
Homestory-Helden
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Operationenwerdenverschoben,
Patientinnen und Patienten
müssen früher als üblich heim,
Ambulanzen können bei Notfäl-
len nicht mehr das nächstgele-
gene Spital anfahren. Die Lage
imGesundheitswesen ist besorg-
niserregend. Grund dafür: Es
fehlt an medizinischem Perso-
nal. Pflegende, aber auchÄrztin-
nen und Ärzte werden dringend
gesucht.

In keiner Branche gibt es so
viele offene Stellen wie im Ge-
sundheitswesen. Neueste Zah-
len, die sämtliche Vakanzen in
der Schweiz auflisten, zeigen:
Nichtweniger als 14’779 Jobs sind
in der Pflege derzeit unbesetzt.
Das sind 30 Prozentmehr als vor
der Pandemie.Auch 3904Ärztin-
nen undÄrztewerden gesucht –
ein ähnlich hoher Anstieg. Aus-
gewertet hat die Daten die Firma
x28. Mit ihrer Jobsuchmaschine
findet sie praktisch alle offenen
Stellen, die öffentlich ausge-
schrieben sind.

Yvonne Ribi vomVerband der
Pflegefachpersonen SBK ist alar-
miert. «Seit Anfang 2022 stellen
wir einen Exodus aus demBeruf
fest.» Sie sagt: «Nach fast drei
Jahren Pandemie und keinen
merkbaren Verbesserungen bei
den Arbeitsbedingungen sehen
viele die Kündigung als einzige
Lösung.» Jeden Monat steigen
weitere rund 300 Pflegende aus
dem Beruf aus. Das ist nicht nur
für die verbleibenden Mitarbei-
tenden eine Belastung, sondern

auch eine Gefahr für die Patien-
ten. «Je weniger gut ausgebilde-
te Pflegende auf einer Station ar-
beiten, desto grösser ist das
Risiko von Fehlern», sagt Ribi.
Mit der heutigen Situation sei es
fast unmöglich, die erforderliche
Pflegequalität zu halten.

Spitäler sehen sich deshalb
gezwungen zu handeln.Die Not-
fallstation des Spitals Martigny
VS bleibt zum Beispiel vorerst
überNacht geschlossen, und das
Inselspital in Bern, aber auch die
Hirslanden-Gruppe können
nicht alle Betten betreiben.
Schweizweit sind derzeit über
200 der rund 3200 Hirslanden-
Betten geschlossen. «Wir haben
deutlich weniger Pflegekapazi-
tät zurVerfügung, alswir eigent-
lich brauchen würden», sagt
Hirslanden-Chef Daniel Liedtke.
«Nicht die Überversorgung ist
das Problem, wie gerne von
Politikern behauptet wird, son-
dern eine Unterversorgung.»

Über 70’000 Pflegende
fehlen schon bald
Wie akut die Situation ist, ver-
deutlicht der nationale Versor-
gungsbericht. In Spitälern,Alters-
undPflegeheimenundderSpitex
arbeiten heute 185’600 Personen
in Pflegejobs. Doch bereits 2029
wird es 222’100 Pflegende brau-
chen, um den steigenden Bedarf
zudecken–also fast 37’000mehr.
Und nochmals so viele werden
benötigt, um die vorzeitigen Ab-
gänge und Pensionierten zu er-
setzen.Die Krux: Zwar bilden die
Kantone doppelt soviele Pflegen-

Gesucht:
14’000

Pflegende
und 4000
Ärztinnen

Personalmangel Die Krise im
Gesundheitswesen erreicht einen neuen
Höchsttand. Betroffene berichten von
einem «Teufelskreis», der die Situation

immer weiter verschlimmere.

Herr Ribordy, in der Schweiz
sind die Notfallstationen am
Anschlag. DieseWoche haben
Sie zusammenmit Ihren
KollegenAlarm geschlagen.
Wie dramatisch ist die Situation?
Wir stehen am Rande des Zu-
sammenbruchs. Notfall-Mitar-
beitende sind stressige Situatio-
nen gewohnt. Ein gewissesMass
an Druck treibt uns zu Höchst-
leistungen an. Doch permanen-
terDruck, der nicht nach ein paar
Stunden wieder mal abflacht,
sondern überWochen anhält, ist
gefährlich. Er laugt die Pflegen-
den, aber auch dieÄrztinnen und
Ärzte aus. Sie sindmüde und er-
schöpft, fallen vermehrt aus, und
das Risiko für Fehler steigt. Klar
ist: So kann es nichtweitergehen.
Schonwährend der Pandemie
waren die Notfälle stark
belastet.Was ist jetzt anders?

Das aktuelle Ausmass der Belas-
tung ist beispiellos. Wir haben
eine unglückliche Kumulation
von Faktoren, die zur gegenwär-
tigenNotlage geführt haben: ein
chronischer Mangel an qualifi-
ziertemPersonal. Dann ist Covid
noch nicht ganz ausgestanden,
zudem grassieren RSV- und In-
fluenza-Viren. Die Grippewelle
hat die Schweiz diesen Winter
besonders früh und heftig er-
fasst. In der Folge waren viele in
der Bevölkerung krank, aber
auch von unserem Personal. Das
bedeutet: Jene, die noch gesund
waren,mussten nochmehr leis-
ten. Eine unhaltbare Situation.
Welche Folgen hatte das für
die Arbeit auf den Stationen?
Für die Patientinnen und Pati-
enten: eine verzögerte und teils
würdelose Behandlung, lange
Wartezeiten, Zunahme von me-

«Wir stehen
amRande des

Zusammenbruchs»
Oberster Notfallmediziner Vincent Ribordy
fordert mehr Personal und sieht auch

eine Beschränkung des freien Zugangs zu
den Notfallstationen als Lösung.

Mehr Arbeit, weniger Pflegende:
Blick ins Universitäts-Kinderspital
beider Basel. Foto: Kostas Maros

Notstand im Notfall 3

de auswie noch vor zehn Jahren,
doch es sind immer noch viel zu
wenige.

Immerhin: Die Pandemie hat
junge Menschen nicht davor ab-
geschreckt, ins Gesundheitswe-
sen einzusteigen. 2021 gab es gar
einen überdurchschnittlichen
Zulauf.Ob derTrend anhält,wird
sich zeigen. Bei der Dachorgani-
sation der Arbeitswelt Gesund-
heit Oda Santé ist man optimis-
tisch und rechnet mit einer Sta-
bilisierung auf dem Niveau von
2020. Daswürde bedeuten, dass
jährlich 6000 eine Pflegelehre
beginnen und etwa 4000 ein Stu-
dium zur diplomierten Pflege-
fachfrau oder zum diplomierten
Pflegefachmann.

Vier von zehn geben Beruf
nach wenigen Jahren auf
«Ausbilden allein reicht jedoch
nicht. Wir müssen die Pflegen-
den auch im Beruf halten kön-
nen», sagt Yvonne Ribi vomVer-
band Pflegfachpersonen. «Sonst
schaffenwir es nie und nimmer,
den Bedarf zu decken.» Sie for-
dert deshalb, die angenommene
Pflegeinitiative so rasch wie
möglich umzusetzen.Das bedeu-
tet: Mehr Erholungszeit, bessere
Planungssicherheit und höhere
Löhne. Erste Spitäler habenmitt-
lerweile reagiert. Beispielsweise
das GZO SpitalWetzikon.Ab Juni
wird dort die wöchentliche
Arbeitszeit bei gleichbleibendem
Lohn um 10 Prozent auf neu
37,8 Stunden (100-Prozent-Pen-
sum) verkürzt.

Geschäftsführer Matthias P.
Spielmann begründet den Ent-
scheid damit, dass heute viervon
zehn Pflegenden den Beruf be-
reits nach wenigen Jahren auf-
geben – oft aus Erschöpfung.
Temporär-Mitarbeitende müss-
ten dann einspringen. Aber die-
se seien teurer, und die fehlende
Kontinuität wirke sich negativ
auf die Qualität aus. «Deshalb
möchten wir den Pflegeberuf so
gestalten, dass mehr Mitarbei-
tende dem Beruf treu bleiben»,
begründet Spielmann den Ent-
scheid. Auch die Zürcher Stadt-
spitäler haben reagiert. Seit Au-
gust erhalten dort manche Pfle-
gende 10 Prozent mehr Lohn.

Für Yvonne Ribi steht fest:
«Das sind super Beispiele. Doch
damit hat es sich noch nicht ge-
tan.» Sie nimmt insbesondere

die Kantone in die Pflicht, Sofort-
massnahmen für den Personal-
erhalt zu finanzieren. Es dürfe
nicht an einzelnen Institutionen
hängen bleiben, die es sich leis-
ten könnten. «Wir sind bereits
jetzt in der Krise, aber sie wird
sich noch verschärfen, wenn
nichts passiert.»

Droht auch in der Schweiz
Streik?
Bis jetzt versucht die Schweiz
den Mangel an medizinischen
Fachkräften mit Personen aus
dem Ausland auszugleichen.
Etwa 30 Prozent der diplomier-
ten Pflegenden besitzen ein aus-
ländisches Diplom. Doch auch
die umliegenden Länder kämp-
fen gegen den «Pflexit», wie der
Weggang auch genannt wird.
England beispielsweise erlebt
derzeit eine der heftigsten
Streikwellen.Tausende Pflegen-
de gingen dort Mitte Dezember
auf die Strasse. Auch ein Szena-
rio für die Schweiz? Yvonne Ribi
sagt: «Arbeitskampfmassnah-
men kommen dann zum Zug,
wenn es keine politischen Lö-
sungen gibt.» Mit demWeggang
aus dem Beruf habe der Streik
auch hier bereits begonnen.

Wie konnte es so weit kom-
men? Philipp Thüler vom Ver-
band der Assistenz- und Ober-
ärztinnen und -ärzteVSAO sieht
vor allem in der stetigen Ökono-
misierung der Medizin das Pro-
blem. «Patienten, Behandlungen
oder Personal stehen schon lan-
ge nicht mehr im Vordergrund,
stattdessen geht es primär ums
Geld», sagt er.Mit der Folge, dass
die Zahl der Studienplätze in der
Medizin in den letzten Jahren nur
marginal erhöht wurde, obwohl
die Bevölkerungwächst und der
Anteil derÄlteren undmehrfach
Erkrankten steigt.

Ausbaden müssen die Ge-
sundheitspolitik die Angestell-
tenmit viel zu langenArbeitszei-
ten. Bei den Ärztinnen und Ärz-
ten sind es im Schnitt 56 Stunden
pro Woche. Teilzeitarbeit ist oft
nicht oder nur eingeschränkt
möglich. Undwegen des fehlen-
den Pflegepersonals haben sich
auch ihre Arbeitsbedingungen
weiterverschlechtert. «DerDruck
und Stress ist noch einmal ge-
stiegen», sagt Thüler. Unter an-
derem, weil die Mediziner der-
zeit Aufgaben übernehmen
müssten, die nicht ihrer ange-
stammtenTätigkeit entsprächen.
Zum Beispiel müssen sie täglich
andere Spitäler anrufen, um freie
Betten zu finden.Das führt dazu,
dass Assistenzärztinnen und
-ärzte ihreAusbildung nichtwie
vorgesehen machen können.

«Es ist ein Teufelskreis», sagt
Thüler. «Je weniger freie Betten
vorhanden sind,destomehrsteigt
der Druck auf das Gesundheits-
personal, was wiederum nicht
hilft, die dringend benötigten
Fachkräfte im Beruf zu halten.»

dizinischen Fehlern,Anstieg von
Mortalität und Morbidität. Für
dieMitarbeitenden: Demotivati-
on, moralische und psychische
Schäden, Burn-out, hohe Fehl-
zeiten, berufliche Neuorientie-
rung. Und für die Institutionen:
Vertrauensverlust, erhöhtes Ri-
siko für finanzielle und rechtli-
che Folgen sowie Gefahr der Ge-
walt.
Mitarbeitende derNotfallstation
des Basler Kinderspitals
beispielsweisewurden bedroht,
beschimpft und körperlich
angegangen. Es braucht
deshalb Sicherheitsleute.
Ich verstehe, dass es gerade für
Eltern eine schwierige Situation
ist, wenn sie immer wieder ver-
tröstet werden,weil ein anderes
Kind, dem es noch schlechter
geht, eher drankommt. Glauben
Sie mir:Wir geben unser Bestes.

Doch bei so vielen Fällen wie in
letzter Zeit ist es auch für uns
sehr unbefriedigend.
Kommt eswegen
desAnsturms zuAbstrichen
bei den Behandlungen?
Menschen in einer lebensbe-
drohlichen Lage könnenwir be-
handeln. Aber wir müssen stär-
ker triagieren.Nicht akut gefähr-
dete Personen schicken wir
zurück zum Hausarzt, und jene
vom Notfall entlassen wir mög-
lichst rasch oderverlegen sie auf
die Bettenstation. Bei einer so
starkenTriage schwingt aber im-
mer die Angst mit, dass wir die
Situation falsch einschätzen, et-
was übersehen und es deshalb
zu Komplikationen kommt.
Wir hörten von Leserinnen und
Lesern, dass Patienten statt mit
einerNarkose lediglichmit
Lachgas und Opioiden betäubt

wurden, um beispielsweise
einen Bruch zu richten.
Solche Vorkommnisse sind der-
zeit keine Seltenheit. Für eine
Anästhesie, eine Narkose oder
eine vorübergehende Betäubung

braucht es nicht nur einen Arzt,
sondern auch speziell geschul-
tes Pflegepersonal. Doch dieses
fehlt häufig.
Wie können die Notfälle
entlastetwerden?
Das System ist aus dem Lot. Es
braucht ein Umdenken. Das
heisst: DenMenschenmuss klar
sein, dass sie nicht wegen jeder
Kleinigkeit zu uns kommenmüs-
sen, sondern in vielen Fällen die
Apotheken, Hausärzte und Per-
manence-Praxen helfen können.
Doch wir stellen fest, dass seit
der Pandemie viel Verunsiche-
rung und Ängste herrschen. Im
Zweifelsfall möchten alle ihre
Beschwerden im Spital abklären
lassen.
Braucht es eine Beschränkung
für den Notfall?
Ja, das könnte eine Lösung sein.
Dänemarkmacht dies schon seit

längerem. Dort darf man nur
noch nach einer telefonischen
Ersteinschätzung undmit einem
Termin in die Notaufnahme
kommen.Ein sogenannter Flow-
master,welcher derNotfallstati-
on vorgeschaltet ist, koordiniert
den Zugang. Er kooperiert mit
denHausarzt- und Permanence-
Praxen sowie dem Rettungs-
dienst und kann so die Belegung
derNotaufnahmeplanen.Die dä-
nischen Erfahrungen zeigen,
dass dadurch auch deutlich bes-
sere Ergebnisse in dermedizini-
schen Versorgung erreicht wer-
den konnten.
DieseMassnahme alleinwird
aber nicht reichen.
Nein. Patienten, die fälschlicher-
weise in den Notfall kommen,
sind nur der kleinste Teil des
Problems. Es braucht vor allem
dieAnerkennung derNotfallme-

diziner mit einem Facharzttitel
und mehr Personal – auf allen
Ebenen. Das zeigt die aktuelle
Krise deutlich. Notfallstationen
sind das Bindeglied zwischen
ambulanter und stationärerVer-
sorgung.Verschlimmert sich der
Mangel anHausärzten, kollabie-
ren wir, weil wir alle Wehweh-
chen auffangenmüssen. Fehlt es
an Pflegenden auf den Stationen,
kollabierenwir auch.Weilwir da-
rauf angewiesen sind, stabile Pa-
tientinnen und Patienten auf die
Bettenstation verlegen zu kön-
nen.Doch bei einerdurchschnitt-
lichen Auslastung von 80 bis
90 Prozent ist das praktisch im-
mer ein Problem. Bis jetzt konn-
tenwir denMissstand irgendwie
auffangen. Doch das geht nicht
mehr.

Fabienne Riklin

«So kann es nicht
weitergehen»: Vincent

Ribordy warnt vor einem
Kollaps. Foto: Keystone

Nach einer Katastro-
phe kommt eigentlich
ein Care-Team zum

Ort des Geschehens. Dieses um-
sorgt die Überlebenden, aber
auch die Lebensretter. Das ist
wichtig, denn nur so sind sie zu
einem späteren Zeitpunkt wie-
der einsatzfähig. Die vergange-
nen drei Jahrewaren für die Pfle-
genden, aber auch dieÄrztinnen
und Ärzte eine Katastrophe. Sie
standen imDauereinsatz, leiste-
ten Übermenschliches. Ihnen
wurde zwar applaudiert, doch
umsorgt wurden sie nicht. Wie
auch? Jene, die hätten umsorgen
sollen,waren ja selbst erschöpft.
Man versprach Besserung, doch
passiert ist nichts. Und jetzt?
Jetzt können sie nicht mehr. Sie
brechen zusammen.

Wie schlecht es dem medizi-
nischen Personal geht, sehe ich
jedenTag. Ich arbeite seit knapp
drei Jahrenwieder als diplomier-
te Pflegefachfrau auf einer chir-
urgischen Bettenstation desUni-
versitätsspitals Basel. Davorwar
ich fast 20 Jahreweg vom Beruf.
Weil ich die Krise vorhergesehen
habe, in der wir nun tatsächlich
stecken.

Damals begann die Ökonomi-
sierung des Gesundheitswesens.
Man begann, amPersonalschlüs-
sel zu schrauben. Hat über die
Jahre immer noch ein bisschen
angezogen und noch ein biss-
chen. Die Pflegenden sind ge-
rannt und haben versucht, die
Qualität aufrechtzuerhalten.Das
ist schliesslich unserBerufsstolz.
Dann kamdie Pandemie, undwir
sind noch mehr gerannt. Die
Pflegeinitiative wurde zwar an-
genommen. Ein wichtiges Zei-
chen. Doch es wäre eben auch
wichtig gewesen, sofort mit uns
an der Basis zu kommunizieren
und damit zu zeigen: Ihr seid uns
wichtig, deshalb kümmern wir
uns um euch.

Doch stattdessen hörenwir seit-
her nur hilflose Floskeln.Das ge-
nügt nicht. Dieser Appell geht
insbesondere an die Politik, die
Entscheidungsträger und expli-
zit nicht an die vielen grossarti-
gen, aber ebenfalls strampeln-
den Abteilungsleitungen. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass
im Laufe des letzten Jahres im-
mer mehr Pflegende erschöpft
und frustriert demBeruf den Rü-
cken gekehrt haben.

Zusammen mit der Dreifach-
belastung durch Corona, Influen-
za und RSV stehen wir nun an
demPunkt, an demwir sind.Nicht
nur die Notfälle sind total über-
lastet, sondern auch die Betten-
stationen in so gut wie allen Kli-
niken und Heimen im Land. Wir
können unsere Arbeit nicht mehr
somachen,wiewir es gelernt ha-
ben und wie wir sie gerne erledi-
gen würden. Wenn wir von Bett
zu Bett hetzen, unsere Pausenzei-
ten kaum einhalten können und
bis zur Erschöpfung arbeiten,
dann passieren zwangsweise Feh-
ler, unter denen die Patienten
dann leidtragend sein könnten.

Eine gesundeGesundheitsver-
sorgung ist das Elementarste,
was eine Bevölkerung braucht.
Beim Gedanken an die nächsten
Jahrewirdmirmulmig.Durch die
immer älter werdenden Men-
schen steigt die Zahl der komple-
xen Fälle. Um die Patientinnen
und Patienten gut zu versorgen,
braucht esmehr und nichtweni-
ger Personal. Für mich ist klar,
ichwerde bleiben. Ich habe auch
noch nicht so viele Berufsjahre in
derPflege auf demBuckelwie an-
dere Kolleginnen und Kollegen
in meinem Alter. Ich habe noch
die Energie, dafür zu
kämpfen, dass sich et-
was ändert.

Aufgezeichnet von
Fabienne Riklin

«Wenn wir von Bett zu Bett
hetzen, passieren Fehler»
Pflege Katja Reichenstein (49) arbeitet
auf einer Station des Unispitals Basel.

Sie kämpft dafür, dass sich etwas ändert.

Engagiert: Pflegefachfrau Katja Reichenstein. Foto: Annette Fischer

«Wirmöchten
den Beruf so
gestalten, dass ihm
mehrMitarbeitende
treu bleiben.»
Matthias P. Spielmann,
CEOGZO Spital Wetzikon

«

»


