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Corona-Virus. COVID-19. Pandemie. Lockdown. Quarantäne.
Liebe Leserin, lieber Leser

Dr. med. Corina Omlin

Dies sind Worte, die uns im Jahr 2020 täglich begleiten und beschäftigen. Niemand ist
unbeteiligt, niemand ist davon nicht betroffen. Die Meinungen divergieren vor allem in
zwei polarisierte Lager und doch sitzen am Ende alle im gleichen Boot: Ein neues Virus,
von dem wir auch bis heute noch zu wenig wissen, verteilt sich auf der ganzen Welt. In
dieser Ausgabe geht es nicht um den neusten wissenschaftlichen Stand, sondern um
persönliche Ansichten und Erlebnisse von Fachpersonen, Politikern, Mitarbeitern und
Patienten. Der Blick hinter die Kulissen soll zeigen, was erlebt wurde und trägt damit
vielleicht ein bisschen dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Eine dieser Ansichten zur Pandemie gibt uns Prof. Vernazza, Infektiologe am Kantonsspital St. Gallen. Wie viele von Ihnen selber erfahren haben, was Abstriche, Risiko
patienten, Hygienemassnahmen für ihren Berufsalltag bedeutet, so zeigt uns Dr. med.
Gregor Dufner einen kleinen Abriss seiner Gedanken und Organisation in seiner Praxis.
Einen weiteren Einblick über die herausfordernde personelle und strukturelle Organisation des Spitals Muri gestattet uns Dr. med. Chris Heimgartner. Und wie verändert das
Virus unsere ärztliche Tätigkeit? Dr. med. Jörg Rohrer, Hausarzt aus Bern, wird wieder
zurück zu den Grundfähigkeiten geführt. In dieser nationalen Krise hat unser Bundesrat klar und gut strukturiert kommuniziert – auch mithilfe der Firma Rod-Kommunikation, welche die Botschaften in der uns stets präsenten Kampagne unterbrachte.
Unsere Redaktionssitzungen fanden ebenfalls online statt – mit all den Vorteilen
(gemütlich in der Trainerhose, kein Verkehrsstau) und Nachteilen (Loginprobleme,
Papiergeraschel, verzögerte Übertragung und einen vollen Kopf nach zweistündiger
Sitzung). Es tat gut, andere Menschen zu sehen und zu hören, Gedanken auszutauschen. In den Selbstberichten von uns Redaktorinnen und Redaktoren teilen wir unsere
ganz persönlichen Erfahrungen mit Ihnen.
Und wie geht es unseren Patienten? Die Sorgen um ein gelegentliches Ziehen in der
Brust, den Hautausschlag seit vier Wochen oder den gelegentlichen Schwindel, der
doch endlich abgeklärt werden sollte, scheinen weg zu sein. Vier Risikopatienten
berichten in dieser Ausgabe über ihre Sorgen und den Umgang mit dem Virus.
Im DEFACTO | Medizin geht es um die individualisierte Prostatakarzinom-Vorsorge
in der Hausarztpraxis – ein Leitfaden des Kantonsspitals Aarau und der Argomed zu
einem immer wieder heiss diskutierten Thema.
Die Argomed zeigt, wie sie die Herausforderung von Lockdown und Homeoffice
gemeistert hat und in der Krise trotzdem Hilfe anbieten kann. Auch stellen wir Ihnen
eine internationale Zusammenarbeit vor, die zur Innovation «COVID-GUIDE» geführt
hat und die das Gesundheitssystem entlasten soll.
Ganz praxisnah zeigt Lukas Wenger, Leiter eHealth, wie eine Video-Konsultation in
Ihrem Praxisalltag organisiert werden kann.
Im DEFACTO | Persönlich spricht der an Corona erkrankte Regierungsrat des Kantons
Aargau Dr. Urs Hofmann über seinen Rücktritt aus der Regierung und über Hausärzte.
Dr. med. Corina Omlin

DEFACTO 2/2020
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«Infektionskrankheiten gehören
so zum Leben wie der Tod»
INTERVIEW MIT PROF. DR. MED. PIETRO VERNA ZZ A

1

Prof. Dr. med. Pietro Vernazza

1

Fotografin: Marilyn Manser

Wie haben Sie die Corona-
Krise bisher ganz persönlich in Ihrem
beruflichen und privaten Umfeld wahrgenommen und erlebt?
Prof. Pietro Vernazza: Beruflich war
die Zeit eine grosse Herausforderung.
Wir mussten innert kurzer Zeit sehr
viel wichtige Informationen zur neuen
Krankheit sammeln und die laufend epidemologischen Daten einordnen. Dabei
mussten wir auch die Bedrohungslage
für unser Spitalpersonal abschätzen und
Massnahmen vorbereiten, ohne unnöti
gen Aktivismus zu verbreiten. Dabei
stelle ich fest, dass meine persönliche
Beurteilung der Bedrohungslage von
derjenigen im weiteren Umfeld deutlich abweicht. Ich empfinde die Bedrohungslage durch Covid-19 sicher relevant, aber ich empfinde sie nicht als
so bedrohlich, wie man bei gewissen
Reaktionen manchmal glauben könnte.
Bevor wir gegen Kinderkrankheiten
impfen konnten, waren Masern und
Kinderlähmung viel schwerere Krankheiten. Die Menschen können diese
wahren Geiseln der Menschheit nicht
mehr richtig einstufen.

DEFAC TO:

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie
(im Juni 2020) als Chefarzt Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen
bezüglich der Corona-Krise?
In der Ostschweiz waren wir bisher
kaum schwer betroffen von Covid-19.
Die Intensivbetten waren nicht stärker
ausgelastet als während einer schweren
Grippesaison. Für das Spital war letztendlich die behördlich befohlene Aufhebung der Planeingriffe ein grösseres
Problem. Viele Mitarbeiter hatten keine
Arbeit. Die Spitäler in der deutschen

Schweiz waren allgemein weniger
belastet. Doch es ist noch nicht vorbei:
Ich gehe davon aus, dass wir in den
nächsten Monaten schon auch noch
mehr Fälle sehen werden.
Wie beurteilen Sie die «Bewältigungsstrategie» der Behörden (Bundesrat,
Kantone) im Kampf gegen die Corona-
Pandemie?
Die Strategie des Bundes war initial
klar, notwendig und gradlinig. Man
wollte die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Dazu musste
man rasch handeln. Das ist gut gelungen. Doch jetzt sind wir in einer neuen
strategischen Phase, deren Ziel nicht
mehr so klar ist. Heute will man das
Aufflackern einzelner Infektionen verhindern. Jeder einzelne Ausbruch soll
identifiziert und durch Isolation und
Quarantäne eingeschränkt werden, das
sogenannte «Containment». Das ist ein
hoch gestecktes Ziel und ich bin skeptisch, ob das funktioniert: Eine Infek
tionskrankheit, ähnlich wie die Grippe,
bei der die Hälfte der Übertragungen
erfolgt, bevor jemand Symptome hat,
ist kaum durch Containment zu verhindern, es sei denn, wir halten für die
nächsten zwei Jahre bis zur Impfung am
Lockdown fest.
Sie haben in verschiedenen Interviews
gesagt, dass die Ökonomen während
der Corona-Krise zu wenig Gehör
bekommen hätten. Wie meinen Sie das?
Im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind wir es gewohnt, Massnahmen
ressourcenbewusst zu planen. Nehmen
wir die Installation von Defibrillatoren
in der Öffentlichkeit. Das kostet eine
DEFACTO 2/2020
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Quelle:
https://www.visualcapitalist.com/
history-of-pandemics-deadliest/

Menge Geld, man kann dadurch aber
auch Leben retten. Nun kann man
berechnen, wie viel das kostet: Beim
Defibrillator sind das rund 50‘000 Franken pro gewonnenes Lebensjahr. Als
Gesellschaft können wir jetzt beurteilen,
ob wir diese Investition machen wollen.
Bei COVID-19 wurden solche Überlegungen gar nie angestellt. Wir haben
recht überstürzt Milliarden-Ausgaben
getätigt. Weitere werden folgen. Und
irgendjemand muss uns dann vorrechnen, was wir am Ende pro gewonnenes
Lebensjahr bezahlt haben. So wie es
aussieht, dürfte der Preis deutlich über
eine Million Franken pro gewonnenes
Lebensjahr zu stehen kommen. Dieses
doch eher planlose Hinauswerfen von
Geldern macht mir Mühe, besonders
weil für mich in der Ausbildung unserer
jungen Ärztinnen und Ärzten die Frage
der Wirtschaftlichkeit immer ein wichtiges Thema war. Und jetzt sagt man uns,
das sei alles nicht so wichtig: HauptsaDEFACTO 2/2020

che, es gibt keine Todesfälle. Es ist, als
ob all unsere bisherigen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und auch die
bewusste kritische Auseinandersetzung
mit der Endlichkeit unseres Lebens jetzt
gar keinen Platz mehr haben.
Was heisst das konkret? Wie müsste
sich unsere Gesellschaft denn auf den
Umgang mit dem Corona-Virus einstellen, wenn ökonomische Kriterien über
die gesundheitlichen gestellt würden?
Die ökonomischen Kriterien müssten
nicht höher gewertet werden. Aber
gewertet. Würde der Defibrillator
eine Million Franken pro gewonnenes
Lebensjahr kosten, würden wir keine
Defibrillatoren in der Öffentlichkeit
aufstellen. Wir würden das Geld für
effizientere Massnahmen einsetzen.
Genauso bei COVID-19. Sicher würden
wir insbesondere Grossanlässe einschränken. Aber im Detailhandel könnten wir lockerer sein, weil das ist nicht

der Ort von Übertragungen ist. Wir würden unsere Massanahmen so dosieren,
dass nicht keine Fälle mehr auftreten,
aber so, dass unsere Spitäler nicht überfüllt würden. Und viele der infizierten
Personen würden mild erkranken und
geschützt. Unsere Gesellschaft wird
auch akzeptieren müssen, dass eine
grosse Anzahl Menschen über 80 Jahre
in den nächsten Monaten an COVID-19
sterben würde. Wir würden auch versuchen, diese Menschen zu schützen,
aber vollständig wird das nicht gelingen. Es wären die gleichen Menschen,
die auch jedes Jahr an der Grippe sterben. Auch das akzeptieren wir jedes
Jahr. In den ersten Monaten würden
sehr viel mehr Menschen an COVID-19
sterben, doch in den folgenden Jahren
dürften dann weniger Menschen an der
Grippe sterben.
Was mir aber mehr Sorge bereitet ist
die Befürchtung, dass unsere Contain-

DEFACTO | Fokus – Schwerpunktthema

ment-Strategie trotz immensen Kosten
am Ende nicht funktioniert. Dann wird
COVID-19 seinen Tribut holen, und wir
müssen uns dann doch die unangenehme Kostenfrage stellen.
Der Weg zurück zur Normalität ist
umstritten. Jedes Land geht eigene
Wege. Wie beurteilen Sie den schweizerischen Weg?
Der aktuelle Schweizer Weg basiert auf
der Hoffnung, dass es eine Impfung
geben wird und dass sich die jungen
Menschen impfen lassen. Da bin ich
skeptisch. Bei den älteren Menschen,
die am meisten gefährdet sind, dürfte
die Impfung, wie bei der Grippe, wenig
wirken. Das heisst, die älteren Menschen werden nur von der Impfung
profitieren, wenn die jungen Menschen
sich impfen lassen. Wie weit es dann
mit der Solidarität sein wird, werden
wir sehen. Ich gehe davon aus, dass die
Bevölkerung mehr und mehr realisiert,
dass wir uns längerfristig nicht ganz vor
COVID-19 schützen können. Und es
wird mehr und mehr Gegenden geben,
in denen wie heute in Ischgl ein grosser
Teil der Bevölkerung die Krankheit
durchgemacht hat.
Sehen Sie im internationalen Kontext
noch Verbesserungspotenzial bei der
Bekämpfung des Corona-Virus? Wie
beurteilen Sie die Aktivitäten der WHO?
Die Hälfte der Übertragungen erfolgt von
symptomlosen Personen. Die wenigsten
haben Fieber, wenn sie eine andere Person anstecken. Daher hat Temperaturmessen an den Flughäfen keinen Sinn.
Die entsprechenden Behörden wissen
das. Und trotzdem wird es gemacht.
Sicher gibt es mehr solche fragwürdigen
Punkte. Aber insgesamt macht die WHO
eine wichtige Arbeit.
Was lernen Sie aus der Corona-Krise
für die Zukunft im Hinblick auf eine
mögliche zweite Welle?
Infektionskrankheiten gehören so zum
Leben wie der Tod. Wir müssen lernen,
damit umzugehen. Die hohe Dichte der
Menschheit wird die Chance von Pandemien erhöhen. Bei einer nächsten
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Pandemie werden wir uns vermutlich
nicht mehr so grosse Sprünge leisten
können. Verglichen mit dem H5N1-Virus,
dem hochpathogenen Vogelgrippevirus,
ist COVID-19 geradezu ein harmloses
Schnupfenvirus.
Auf Ihrer Website fordern Sie «Stoppt
wilde Testaktivitäten. Subito». Warum?
Widersetzen Sie sich damit nicht gegen
die bundesrätliche Test-Strategie?
Damals hat das Bundesamt klar gesagt,
asymptomatische Personen soll man
nicht testen. Jetzt hat der Bund die neue
Strategie des Containments gewählt.
Jetzt muss man die Strategie so fahren.
Ob ein Containment tatsächlich möglich
ist, werden wir sehen. Ich bezweifle
es. Wenn wir aber heute 10'000 Tests
machen, um 50 positiv zu testen, dann
müssten wir uns auch fragen, ob diese
1.5 Million Franken pro Tag effizient eingesetzt sind.
Welchen Rat (oder Tipp) geben Sie
als Infektiologe den Hausärzten: Wie
geht eine Hausärztin richtig mit der
COVID-19-Pandemie um?
Mit Infektionskrankheiten müssen wir
respektvoll umgehen. Aber wir müssen
akzeptieren, dass wir sie nie ganz verhindern können. Das wissen die Haus
ärzte aus ihrem Berufsalltag besser als
wir Infektiologen.
Die Fragen stellten Dr. Gregor Dufner
und Bernhard Stricker
Redaktor DEFACTO

Prof. Pietro Vernazza ist Chefarzt
der Infektiologie und seit 1985
beim Kantonsspital St. Gallen tätig.
Das Studium der Humanmedizin hat
er an der Universität Zürich 1976 –
1982 absolviert. Danach: Klinische
Ausbildung Innere Medizin Sursee
und St. Gallen, Ausbildung Infek
tiologie St. Gallen und UNC, Chapel
Hill, NC, USA. Auf seiner Website
www.infekt.ch hat er zahlreiche
Artikel zu Corona publiziert.

DEFACTO 2/2020
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Die Praxis in Zeiten von Corona
Zu Beginn des Lockdowns durften nur noch Notfälle behandelt werden.
Diese Verordnung, gepaart mit der Angst oder zumindest Respekt der Patien
ten vor SARS-CoV2, führten im März 2020 in den meisten Arztpraxen zum
Lockdown der Patientenzahlen. Dafür kam es zu einem sprunghaften Anstieg
von Telefonkonsultationen und digitalen Beratungen. Organisatorische und
informative Flexibilität war und ist weiterhin gefordert.

Zuerst standen wissenschaftliche und
praktische Fragen im Vordergrund:
SARS-CoV2-Symptomatik? Gefährlichkeit? Risikopersonen? Übertragung?
Schutz? Nachweis? Wer macht Abstriche? Sollen wir? Kosten? Arbeitsrecht?
Mehr Fragen als verlässliche Antworten. Antworten, die ständig wechseln.
In dieser Situation war ich heilfroh um
die Reminder der verschiedenen Ärzte
gesellschaften, die Anweisungen des
Bundesrates und die wöchentlichen
Videokonferenzen der Kantonsspitäler, wo nützliche Hintergrundinformationen und kantonale Besonderheiten vermittelt wurden. Ebenfalls aufschlussreich waren die internationalen
Videokonferenzen der Deutschen
Internisten über Streamed-up (https://
w w w.streamed-up.com/ ), wo man
sich einmalig als Fachperson anmelden muss und anschliessend per Mail
zu den Sessions eingeladen wird.
Glücklicherweise hatte meine Praxispartnerin während des Lockdowns
freie Valenzen, um in der Informa
tionsflut alle nötigen Links zusammenzustellen und zu aktualisieren. Nebst
den wissenschaftlichen Unsicherheiten
stellte die Umsetzung der Distanz- und
Hygienemassnahmen eine Challenge
dar. Glücklicherweise hatten wir zu
Beginn einen Vorrat an Masken und
Schutzmaterial. Dieser rührte noch von
der Schweinegrippe her. Fast zehn Jahre
musste ich mich von meinen MPA beläDEFACTO 2/2020

cheln und als Hamster titulieren lassen.
Ich hatte schon gelernt, selber über
mich zu lachen. Doch in der wahren
Pandemie waren ein paar hundert Masken und einige Dutzend Schutzkleider
immer noch knapp. Wie lange wird das
noch dauern? Wieder keine Antwort.
Mittlerweile sind Info-Tafeln vor und in
der Praxis, Händedesinfektionsständer
am Empfang, Spuckscheibe und Masken auch für Patienten etabliert. Wenn
immer möglich versuchen wir, die Distanzregeln aufrechtzuerhalten.
Im ersten Video-Qualitätszirkel Ende
April 2020 tauschten wir unsere Erfahrungen aus und machten dabei die ersten Gehversuche mit Teams, Zoom, Blizz
& Co., was nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne lief. Speziell in Erinnerung geblieben ist mir die Schilderung
eines Kollegen, der seine COVID-verdächtigen Patienten mit dem Auto in den
Hinterhof fahren liess und durchs Autofenster den Nasenabstrich vornahm.
Während des Lockdowns war die Betreuung der Patienten erheblich eingeschränkt. Ihre Ängste und Fragen liessen
sich trotzdem abholen und beantworten, wobei hier vor allem unseren MPA
ein dickes Dankeschön gebührt.
Hat der Lockdown zu Kollateralschäden
durch Unterversorgung geführt? Auch
darauf gibt es keine verbindliche Antwort. Ich nehme es an.

Und unsere eigenen Ängste? Ich jedenfalls bin nicht frei davon. Gerade am
Anfang hatte ich die gedankliche Freiheit nicht, mich auch den Ängsten und
Unsicherheiten des Personals ausreichend anzunehmen. Erst die Ausdehnung der Znüni-Pause – bei uns heisst
sie Frau Schwarz – brachte uns auch da
näher zusammen.
Dr. med. Gregor Dufner
Redaktionsleiter DEFACTO
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Corona im Spital Muri
So richtig begann die COVID-19-Pandemie bei uns im Spital am Freitag, 13.03.2020.
Der kantonale Pandemieplan sah vor, dass die an COVID-19 erkrankten Patienten
nur in den Kantonsspitälern behandelt würden und die Regionalspitäler den Rest
der medizinischen Versorgung sicherstellen. Dieses Konzept wurde fallengelassen
und das Spital Muri erhielt vom Kanton den Auftrag, Strukturen zur Behandlung
von ambulanten und stationären COVID-19-Patienten auszuarbeiten und innerhalb
von 48 Stunden umzusetzen.

Dr. med. Chris Heimgartner

Einen Tag zuvor war ich aus den Skiferien in Zermatt zurückgekehrt. In
Zermatt war das Virus noch nicht angekommen. Zwar war die italienische Seite
des Skigebietes bereits geschlossen, im
Hotel wurden wir aber mit Handschlag
begrüsst, in den Bergbahnen standen
die Leute dichtgedrängt und auch in
den Restaurants und Bars am Abend
war alles wie immer. Die Ferien wurden dann unsanft einen Tag früher als
geplant beendet und den Freitagabend
sowie das Wochenende verbrachte ich
im Spital.
In den Wochen zuvor hatten wir bereits
ein Konzept ausgearbeitet, das nur
noch umgesetzt werden musste. So
konnten wir bereits am Sonntag, weniger als 48 Stunden nach Auftragserteilung durch den Kanton, eine ambulante
Abklärungsstation in den Räumlichkeiten der hausärztlichen Notfallpraxis betreiben. Auch die Umwandlung
einer Bettenstation in eine COVID-Isolation für stationäre Patienten war bereits
am Wochenende erfolgt. Trotzdem gab
es sehr viel zu organisieren. Die Dienstpläne mussten geändert werden, der
Ablauf der SARS-CoV-19-Abstriche
musste von der Probeentnahme bis zur
Resultatübermittlung an den Patienten
mit dem hausinternen sowie externen
Labor koordiniert werden und nicht
zuletzt musste die Kommunikation an
die Mitarbeitenden, die Zuweiser und
die Bevölkerung erfolgen. Die eigent-

liche ärztliche Tätigkeit war dabei nur
ein kleiner Anteil, der grösste Teil der
Arbeit lag beim technischen Dienst für
bauliche Massnahmen, dem Einkauf zur
Sicherstellung von genügend Schutzmaterial sowie dem Pflegedienst zur
Schulung der Mitarbeitenden. Zudem
begann am Montag wieder der reguläre Spitalbetrieb, sodass ich gleichzeitig
versuchen musste, neben dem organisatorischen Teil auch noch meine Sprechstunde weiterzuführen. Eine Erleichterung brachte dann der Entscheid des
Bundesrates, den elektiven Spitalbetrieb
zu stoppen, sodass danach sowohl ich
selber als auch alle Mitarbeiter genügend Zeit zum Aufbau der neuen Strukturen sowie Behandlung von COVID-19
Patienten hatten. Aufgrund dessen war
für mich persönlich die dritte Märzwoche am anstrengendsten. Neben der
hohen Arbeitsbelastung, der Unsicherheit, ob auch bei uns Zustände wie in
Norditalien eintreten würden, kam der
Tiefpunkt am Montagabend. Gerade
als ich das Gefühl hatte, den ärztlichen
Dienstplan für die nächsten Wochen
inklusive Reserven, falls Krankheitsausfälle auftreten würden, fertiggestellt zu
haben, rief mich der Assistenzarzt an,
den ich in den kommenden Tagen in der
Corona-Abklärungsstation eingeteilt
und bereits eingearbeitet hatte, er habe
einen Marschbefehl der Armee erhalten
und müsse am kommenden Morgen
nach Airolo einrücken. Zwar gelang es
uns, ihn bereits am Folgetag wieder aus
DEFACTO 2/2020
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dem Militärdienst auszulösen, aber die
Situation zeigte, dass es vor allem in dieser frühen Phase kaum möglich war, alle
Probleme vorauszusehen und nicht der
Realität hinterherzuhinken.
Rückblickend bleibt festzuhalten, dass
aus meiner Sicht die wesentlichen
Punkte von Bund, Kanton und den
Spitälern richtig gemacht wurden. So
konnten alle COVID-19-Patienten bestmöglich behandelt werden, was nicht
der Fall gewesen wäre, wenn nicht
der reguläre Spitalbetrieb gestoppt
und dadurch die Kapazität zur Schaffung von zusätzlichen Intensivbetten
und Abklärungsstationen sowie Ratio
nierung des Schutzmaterials möglich
DEFACTO 2/2020
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geworden wäre. Auch hat sich gezeigt,
dass trotz anfänglich langen Diskussionen das Schutzkonzept im Spital ausreichend war und sich bei uns kein Mitarbeiter während der Arbeit am Patienten
mit COVID-19 angesteckt hat.
Dr. med. Chris Heimgartner

Dr. med. Chris Heimgartner ist
Leitender Arzt der Allgemeinen
Inneren Medizin und Kardiologie
am Spital Muri (Aargau). Zudem
hat er die Funktion als stellver
tretender Chefarzt inne.
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Gedanken eines Hausarztes
März 1983: Ich sitze in einer Vorlesung während meines letzten Jahres des Medizin
studiums an der Universität Basel. Der Professor berichtet über ein neues Virus, das in
nordamerikanischen Metropolen der Ost- und Westküste hauptsächlich unter homo
sexuellen Männern viele Opfer fordere. Er lehrt uns das Wenige, das damals über diese
seltsame Krankheit bekannt ist. Ich denke mir, dass eine relative kleine Fallzahl einer
Infektionskrankheit in den fernen USA wohl nicht so etwas Gefährliches sein kann.
Beim Staatsexamen hat die Erkrankung dann den offiziellen Namen AIDS erhalten,
aber wirklich relevant scheint das für meine zukünftige ärztliche Tätigkeit nicht zu sein.

zur globalen Bedrohung zu werden.
Das öffentliche Leben ist praktisch stillgelegt, ausser Lebensmittelgeschäften
bleibt alles geschlossen. Die Praxis läuft
nur noch in Kurzarbeit. Wir telefonieren mit den Patientinnen und Patienten,
einzig ein bis zwei Notfallpatienten täglich sehe ich persönlich.

Dr. med. Jörg Rohrer

Bis heute sind 75 Millionen Menschen
daran erkrankt. In den ersten Jahren
meiner Assistenzzeit muss ich erfahren, wie hilflos wir sind angesichts der
opportunistischen Infekte, an denen
viele Menschen sterben. Ich lerne daraus, dass ich als Arzt eine Infektionskrankheit nie unterschätzen sollte.
8. Dezember 2019: Eine chinesische Forschergruppe isoliert in Wuhan das erste
Mal ein neues Corona-Virus: SARS-CoV2.
Dieses Virus kann schwere Pneumonie
verursachen, an denen hauptsächlich
ältere Menschen sterben.
März 2020: Die Schweiz befindet sich
in einer medizinisch und wirtschaftlich
aussergewöhnlichen Lage. Das Virus
hat es innert drei Monaten geschafft,
DEFACTO 2/2020

In den letzten Jahren kämpfte ich
immer wieder mit Motivationsproblemen in meiner hausärztlichen Tätigkeit:
Grenzenlose Anspruchshaltungen der
Patientinnen, immer mehr fragwürdige
Dienstleistungstätigkeiten, endlose
Forderungen nach Abklärungen von
Befindlichkeitsstörungen und von den
Krankenkassen geförderte Zweitmeinungsmentalität. Meine ursprüngliche
Vision, das Medizinstudium zu machen,
ist manchmal kaum mehr zu erkennen.
Und dann werden wir zurückgeworfen
auf unsere ärztlichen Grundfähigkeiten,
die Generationen vor uns auch schon
alle guten Ärztinnen, Heiler, Medizinfrauen und Schamanen angewendet
haben: Dasein in der Krise. Zuhören.
Begleiten gerade auch im Wissen, nicht
sehr viele therapeutische Möglichkeiten
zu besitzen. Somit auch Ruhe bewahren, wenn wir nicht mehr die Kontrolle
haben. Aber auch Mut machen. Unsere
Endlichkeit akzeptieren. Existenzielle
Themen annehmen und nicht zu allem
eine Antwort bereithalten.

Ich bin in diesen Tagen immer wieder
schlaflos. Das ist wohl der Preis dafür,
dass ich jetzt auch die Angst annehme,
die eine solche Krankheit gerade auch
uns Ärztinnen und Ärzten machen
kann. Und ich nehme jetzt, gegen das
Ende meiner ärztlichen Tätigkeit an, was
ich als junger Arzt noch verdrängt habe:
Die Gefahr, die von einem Virus ausgehen kann.
Damit komme ich meiner ursprünglichen Vision wieder näher. Sie lief
Gefahr, verloren zu gehen. Und jetzt
muss ich sie wiederfinden.
Dr. med. Jörg Rohrer
Mitglied metnetbern AG
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Die Krisenkommunikation des Bundesrates –
ein objektiver Rückblick
Die meisten Medien- und Kommunikationsfachleute attestieren dem Bundesrat (vorab in den ersten acht
Wochen der Krise) eine gute, professionelle Krisenkommunikation. Bis zur Bekanntgabe des ersten Covid-
Erkrankungsfalls gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) regelmässig Informationen über das Virus heraus.
Anschliessend übernahm der Bundesrat die offizielle Kommunikation nach aussen und informierte fortan fast
täglich bei den sogenannten «Point de presse» (Pressekonferenzen) im Medienzentrum des Bundeshauses.
Das war auch nötig, denn das Interesse der Medien und der Bevölkerung war enorm: Zehn- manchmal
Hunderttausende verfolgten die Live-Übertragungen aus dem Medienzentrum. Die Kommunikation wirkte
transparent und nachvollziehbar: Jeder Bürger und jede Bürgerin konnte per Livestream selbst verfolgen,
wie eine Gesellschaft gerade innert Kürze mittels Lockdown «umgepflügt» und «stillgelegt» wurde, wie vor
laufender Kamera und ohne Zeitdruck alle Details erläutert wurden und warum jetzt ein massiver Einschnitt
ins Alltagsleben eines und einer jeden unumgänglich und nötig ist, wenn wir eine Katastrophe verhindern
wollen. Dieses offene und transparente Vorgehen war der Schlüssel zum Kommunikationserfolg.
In der «heissesten» Phase der Krisenkommunikation – zwischen dem 28. Februar
und dem 20. Mai – gab es insgesamt 46
Medienkonferenzen zur Corona-Krise,
die alle live übertragen und im Internet
gestreamt wurden.
Als Gesundheitsminister Alain Berset
am 28. Februar 2020 vor die Medien
tritt und die «besondere Lage» gemäss
Epidemiegesetz verkündet und damit
erste Einschränkungen des täglichen
Lebens bekanntgeben muss, wirkt er
ruhig und überlegt. Auch als er am 16.
März die «ausserordentliche Lage»
kommunizieren muss, stimmen Tonalität und Wortwahl mit der inhaltlichen
Botschaft überein.
«Sie machten es nicht schlecht», sagte
unter anderem auch Politgeograf Michael
Hermann, der die Sotomo-Studie über
die Kampagne des BAG erarbeitet hat:
«Die Bundesräte kommunizieren unaufgeregt und nicht so martialisch wie
Emmanuel Macron oder Sebastian Kurz.
Oder so sozialdarwinistisch wie Boris
Johnson oder Donald Trump.»
Kampagne: Robuste Bildsprache
Parallel zu den Medienauftritten musste

Ende Februar unter extremem Zeitdruck
eine landesweite PR-Kampagne aus dem
Boden gestampft werden, die sowohl
visuell als auch inhaltlich überzeugt.
Zentral bei allen Aktionen war und ist
der Ton. «Er soll dringlich sein, aber darf
keine Panik schüren.»
Für einen kurzfristig angesetzten «Pitch»
am 25. Februar 2020 hatte das BAG die
vier Agenturen Jung von Matt/Limmat,
Saatchi & Saatchi, Wirz und Rod-Kommunikation eingeladen. «Aufgrund der
Dringlichkeit war keine öffentliche Ausschreibung möglich», begründete das
BAG die Eile und die Vor-Auswahl. Doch
nur Rod-Kommunikation aus Zürich hat
danach ein Konzept vorgelegt und den
Auftrag dann auch erhalten und zusammen mit den Medienspezialisten des
BAG eine Kampagne entwickelt. Rod
arbeitete nicht zum ersten Mal für das
BAG, seit ein paar Jahren ist die Agentur
für die HIV-Präventionskampagne verantwortlich.
Die Botschaft war einfach: «Zu Hause
bleiben», «Hände waschen», «2 Meter
Abstand» und «Händeschütteln vermeiden». Das Ganze unter dem Slogan «So
schützen wir uns!». Damit lancierte das

BAG die grösste Gesundheitskampagne
in der Geschichte der Schweiz.
Auffällig war und ist dabei die Verwendung der Ampelfarben im Hintergrund:
Im März wechselte der Hintergrund von
Gelb (besondere Lage) auf Rot (ausserordentliche Lage), um eine höhere
Dringlichkeit zu signalisieren. Im Mai –
bei den ersten Lockerungen – kam
dann Pink ins Spiel: Es ist einiges wieder
erlaubt. Anfang Juni wechselte die Farbe
auf Blau. Neben den nach wie vor gültigen und bewährten Regeln etablierte
die Kampagne im Juni das Contact Tracing, um die Verbreitung des neuen
Corona-Virus bestmöglich einzudämmen
und eine zweite Welle zu verhindern.
Contact Tracing ist das wirksame Mittel,
um durch Rückverfolgung von Personen
mit Kontakt zu einem laborbestätigten
oder wahrscheinlichen Fall von COVID-
19-Infektionsketten zu identifizieren und
diese zu unterbrechen.
An der Bildsprache hat sich währen der
ganzen Kampagne nichts verändert,
und auch die Piktogramme wurden nur
modular erweitert. Das Konzept kam
auch bei Fachleuten gut an: Die visuelle
Kommunikation sei «robust und stabil»,
DEFACTO 2/2020
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Neues Coronavirus

Aktualisiert am 6.7.2020

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

Jetzt unbedingt neue Regeln einhalten:

Die Kampagne fand eine grosse Verbreitung durch die aktive Mithilfe der
Bevölkerung. Das Kampagnenmaterial
wurde bis Mitte Juni rund 500’000-mal
heruntergeladen und kostete bis Mitte
Juni 7,5 Millionen Franken.
Fazit
Der Bundesrat hatte während der Pandemie stets die Kontrolle über seine Kommunikation. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung erreichte laut
DEFACTO 2/2020

Testen

Tracing

Isolation/Quarantäne

Weiterhin wichtig:

Bei Symptomen sofort testen
lassen und zuhause bleiben.

Zur Rückverfolgung wenn
immer möglich Kontaktdaten
angeben.

Bei positivem Test: Isolation.

Abstand halten.

Empfehlung: Maske
tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Gründlich Hände
waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

Bei Kontakt mit positiv getesteter
Person: Quarantäne.

Art 316.624.d

sagte zum Beispiel Arne Scheuermann
(Professor für Designtheorie, Leiter des
Institute of Design Research an der
Hochschule der Künste Bern HKB): «Die
Kampagne kommuniziert sehr stabil
und verwendet eine einfache, robuste
Bildsprache. Sie vertraut auf einfache
Piktogramme, die fast alle ohne zusätzlichen Text verständlich sind. Ausserdem wurde sie sehr breit gestreut: in
den Medien, auf Plakaten im öffentlichen Raum, auf Social Media. Aus Studien wissen wir, dass diese sogenannte
Durchdringung bei der Akzeptanz und
Wiedererkennung von Präventionskampagnen eine grosse Rolle spielt», sagte
er in einem Interview mit der Berner
Zeitung.

www.bag-coronavirus.ch

Scan for translation

einer kürzlich durchgeführten Umfrage
einen Wert von über 60 Prozent.
Trotzdem gab es Widersprüche und
Unklarheiten, da vieles über das Virus
lange Zeit ungewiss war und heute
immer noch ist. Dazu gehört etwa die
Rolle der Kinder bei der Verbreitung des
Virus, die Bedeutung der Masken oder
Unstimmigkeiten bei der täglichen Zählung, bzw. Übermittlung der Fallzahlen
von Infizierten.
Die grosse Mehrheit der Schweizer folgt
gleichwohl weiterhin den Empfehlungen der Regierung, die nun eine neue

Phase der Kampagne eingeläutet hat:
Der Kampf gegen die Sorglosigkeit und
gegen eine mögliche zweite Welle (Ende
Juli stieg die Zahl der täglich Infizierten
wieder über 200).
Das sieht auch David Schärer von der
Rod-Kommunikation so, der in einem
Interview mit dem Tages-Anzeiger sagte:
«Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wir
sind ja noch mittendrin. Vielleicht braucht
es jetzt eine neue, schräge Idee.»
Bernhard Stricker
Redaktor DEFACTO
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Erfahrungsberichte aus der Praxis –
so haben Argomed-Mitglieder die Krisen
kommunikation erlebt

«Im Kanton Zug bin ich im kantonalen Pandemiekonzept eingebunden.
Dadurch sind die meisten Informationen direkt über den Kantonsarzt an
mich gelangt. Die Kommunikation durch den Bundesrat habe ich primär
aus den Medien erfahren. Je länger je öfter habe ich diese dann jedoch
gemieden, weil die Kommunikation über den Kantonsarzt für mich von
grösserer Bedeutung war. Vermutlich hat mich die Kommunikation während der Krise etwas anders erreicht als die meisten meiner Kolleginnen
und Kollegen.»

Dr. med. Urs Hürlimann
Hausarzt in Hünenberg

«Die Kommunikation des Bundesrates während der COVID-19-Pandemie
war für den Praxisablauf eher irrelevant. Da mich die Pressekonferenzen persönlich interessiert haben, verfolgte ich diese zu einem grossen
Teil mit. Die Informationen, welche uns seitens des Bundesrates erreicht
haben, waren für mich eher eine Art Vorwarnung, was allenfalls auf uns
zukommen könnte. Für die Praxis relevante Informationen trafen entweder direkt vom Kantonsarzt in einem täglichen Lagebulletin oder vom
Aargauischen Ärzteverband mit wöchentlichen Updates ein. Die FMH
und SGAIM bedienten uns mit weiteren Informationen und stellten nützliche Schutzkonzepte zur Verfügung.»
Dr. med. Wolfgang Czerwenka
Hausarzt in Wettingen
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Wie die Redaktionsmitglieder
die Corona-Zeit erlebt haben

Danke 2020 – mit dir haben
wir nicht gerechnet!
Martina Gottburg

Da prostet man sich am Silvesterabend
mit Sekt nichtsahnend «es guets Nöis»
zu und dann kommt so ein Jahr. Danke
2020 – hätten wir wohl besser mit
etwas anderem angestossen!
Das Chaos begann Ende Februar, vier
Wochen vor Umzug ins neue Haus. Mitten im Lockdown mit zwei kleinen Kindern umziehen ist machbar, aber nicht
empfehlenswert. Hätte sich das Ganze
nur vage abgezeichnet, so hätten wir
wohl anders geplant. Umzug geschafft,
nur schade, können die Bilder nicht aufgehängt werden, denn Spezialdübel für
Innenisolationswände sind nicht erhältlich. Wie so vieles andere auch nicht.
Mein Mann (Ex-DDR-Bürger) meinte
lapidar: «Es ist wie früher!»
Darauf folgen zwei Wochen Ferien.
Galgenfrist für die Organisation der
Kinderbetreuung und Installation des
Homeoffice-Arbeitsplatzes. Den alten
Bürotisch haben wir vorsorglich vor
dem Lockdown entsorgt, man will das
Gelotter schliesslich nicht zum fünften Mal aufbauen. Argomed hat hierDEFACTO 2/2020

für freundlicherweise eine Leihgabe
gesprochen. Wir haben improvisiert und
uns entspannt eingenistet – Zeit war ja
genügend da.
Homeoffice mit zwei kleinen Kindern
ist eine weitere spannende Herausforderung. Gottseidank haben wir uns vor
einem Jahr in punkto Kinderbetreuung für eine Diversifizierungsstrategie entschieden: ein Tag Kita, ein Tag
Tagesfamilie – Risiko Totalausfall knapp
abgewehrt. Es gab aber trotzdem genügend Anlass für gesprengte Videokonferenzen. Es braucht Humor, wenn der
Junior auf der Toilette laut und deutlich «feeeertig» schreit und sich beim
Anblick der hübschen Arbeitskollegin
ganz sanftmütig auf meinen Schoss
setzt und zuschauen will.
Ich bin der Meinung, dass Homeoffice
unser Team zusammengeschweisst hat.
Es ist nämlich trotz räumlicher Distanz
ein sehr persönliches Miteinander. Wir
haben jetzt zu Kindernamen passende
Gesichter, kennen Haustiere, Mitbewohner und Einrichtungsvorlieben. Das alles

hätten wir selbst mit vielen gemeinsamen Znünipausen nicht erreicht.
Wir sind gesund und wirtschaftlich
(noch) ziemlich unbeschadet davongekommen. Dafür bin ich dankbar, und
deshalb haben wir den einen oder
anderen annullierten Familienausflug
der Glückskette gespendet für jene
Betroffenen, welchen es weniger gut
ergangen ist.
Martina Gottburg
Argomed, Leiterin Kommunikation &
Marketing
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Manchmal kommt es
anders als man denkt
Dr. med. Gregor Dufner

Uma gripezinha… eine kleine Grippe.
Auch wenn diese provokative Aussage nicht meiner Einschätzung entsprach, so fand ich noch im Februar
2020 das mediale Geschrei um eine
vielleicht etwas stärkere Viruserkrankung doch eher nervend und erinnerte
mich an die Schweinegrippe. Die Mor
talität – Berechnungen hin oder her –
dürfte zwischen 0.5 und 2% liegen, also
mit einer Grippe vergleichbar. Doch
dann kamen die Bilder aus Norditalien.
In Ferienstimmung und nur leicht beunruhigt war ich am 1. März noch nach
Thailand aufgebrochen. Ich würde
dann schon einige Postkarten aus meiner 3-monatigen Quarantäne in Thailand schreiben, spasste ich noch zu
meiner Praxispartnerin.
Tatsächlich fühlte sich die konstante
Hitze herrlich an. Im Netz verfolgte
ich jedoch mit täglich wachsender
B esorgnis Corona-News. Im einzigen
deutschen Sender im Hotel diskutierten
Epidemiologen und andere Fachleute.
Tief beeindruckt hatte mich das Statement eines italienischen Spitalarztes,
der eindringlich davor warnte, COVID19 auf die leichte Schulter zu nehmen.
Doch erst die Bilder aus Norditalien
mit überfüllten Intensivstationen und
einer miserablen COVID-19-Überlebens-

rate bei beatmeten Patienten zeigte die
Realität von COVID-19. Das ist keine
Grippe. Die Mortalität ist eine Zahl.
Dass diese eigentlich kleine Prozentzahl zum Zusammenbruch der Gesundheitswesen in der Welt führen könnte,
haben wir anhand einiger trauriger Beispiele gesehen.

tionszahlen in der Schweiz massiv höher
als in Thailand. Am Abend der Landung –
die erste Krisensitzung in der Pflege
institution hatte ich schon hinter mir –
erfolgte die offizielle Eröffnung des Lockdowns durch Bunderätin S ommaruga.
Manchmal kommt es einfach anders als
man denkt.

Umgehend habe ich den Rückflug vorverlegt. Eine Stunde vor Abflug erhielt
ich eine SMS, mein Flug sei nicht mehr
verfügbar und ich würde nach Paris
umgeleitet. Paris? Was sollte ich wohl
dort? Bestrebt, lieber in Thailand zu
bleiben als nach Paris zu reisen, fuhr ich
zum Flughafen. Mein Flug nach Zürich
war bereit, von Paris sprach niemand
mehr. Und ich hütete mich, jemanden
darauf anzusprechen. Zu glücklich war
ich, den Weg zurück zu finden. Die
SMS war aber schon verwirrend. Es
liess mich an «Black-out» denken, wo
der Zusammenbruch der Stromnetze
fiktiv beschrieben wird. Für kurze Zeit
befürchtete ich sogar, jemand könnte
die Pandemie gezielt zur Ausbreitung
von Chaos ausnützen.

Dr. med. Gregor Dufner
Redaktionsleiter DEFACTO

Zurück in der Schweiz. Mit meiner Maske
in der Migros kam ich mir schon etwas
exotisch vor. Ich war doch erstaunt,
dass ich mehrfach darauf angesprochen wurde, ob ich nicht in Quarantäne
gehen müsste. Dabei waren die Infek
DEFACTO 2/2020
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Der nie ersehnte
Fernunterricht
Michelle Stettler

Meine Weiterbildung zur Marketingfachfrau lief wie geplant, bis am Freitag,
13. März, die Nachricht der Schule kam:
«Aufgrund des Entscheids des Bundesrats müssen wir die Schule auf unbestimmte Zeit schliessen. Wir bemühen
uns, den Unterricht möglichst bald als
Fernunterricht fortzuführen.» Nun war
er da, der nie ersehnte Fernunterricht.
Wir sind jung und flexibel, also sollte
diese Umstellung eigentlich kein Problem sein, dachte ich mir. Bereits am
darauffolgenden Mittwoch startete
der Unterricht von zu Hause aus. Nach
rund zehn Minuten konnten sich dann
alle irgendwie einloggen und der
Unterricht startete. Eigentlich alles
wie gewohnt.
Plötzlich läuft der rasenmähende Nachbar am Fenster vorbei und der Staub
auf dem Regal ist sehr interessant. Oh
ja, die Ablenkung ist gross. Es braucht
eine grosse Portion Selbstdisziplin, um
sich nicht von ach so interessanten
Dingen ablenken zu lassen. Kurz nicht
aufgepasst und schon hat man einen
Teil der Theorie verpasst. Kein Problem,
man kann ja beim Banknachbar die fehlende Information abschreiben. Leider
nicht im Homeschooling – da funktioniert es nicht. Die Umstellung ist doch
nicht ohne. Dafür habe ich mich umso
schneller an den kurzen Anreiseweg
DEFACTO 2/2020

(vom Schlafzimmer ins Büro) gewöhnt.
Auch das feine Essen, das ich vor der
Schule vorbereitete und während der
Schule genoss, ist viel besser als der
Takeaway-Stand.
Trotz dieser gemütlichen Vorteile
möchte ich keinesfalls den Präsenzunterricht missen. Ich persönlich schätze
den Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen sehr. Dieser hat mir während
dem Fernunterricht sehr gefehlt. Umso
mehr habe ich mich auf den 10. Juni
gefreut, als es dann endlich wieder in
Aarau vor Ort losging. Und wer weiss,
vielleicht werde ich mich in Zukunft vermehrt für Onlinekurse anmelden.
Michelle Stettler
Argomed, Assistentin Kommunikation &
Marketing
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Corona, Lockdown
und Homeoffice
Dr. med. Corina Omlin

Zu Beginn der Pandemie in China befanden wir uns in Thailand und genossen –
zum Glück – drei erholsame Wochen
mit Sonne und Meer. Wir wussten ja
noch nicht, was uns nachher erwarten
würde. Zurück in der Schweiz gingen
die grossen Debatten und Pressekonferenzen los und eine Woche später kam
bereits der Lockdown.
Wir versuchten, uns an die BAG-Richtlinien zu halten, sahen unsere Freunde
über Videokonferenzen, kauften für
meine Mutter ein, hielten Abstand zu
jedem und jeder und machten unsere
Spaziergänge, um unseren Kopf zu lüften. Und trotzdem gab es nur dieses
eine Thema: Corona.
Täglich folgten neue Schlagzeilen,
weitere Einschränkungen, Bilder von
Intensivstationen und entkräftetem
Spitalpersonal... Auf was musste ich
mich gefasst machen, zurück im Spital?
Was bedeutete das für unsere Familie?
Meine Mutter als Risikopatientin?
Einerseits freuten wir uns als Familie, dass mein Mann nun Homeoffice
hatte und der Übergang von Mutterschaftsurlaub in die Familienbetreuung fliessend kam, aber die Betreuung
ohne meine Mutter stellte uns vor neue
Herausforderungen. Für meinen Mann
hiess das nach meinem Wiedereinstieg

Homeoffice, Babybetreuung und Haushalt in einem!
Zurück im Spital konnte ich mir endlich
ein eigenes Bild machen. Es gab täglich neue Informationen und Updates,
Arbeitsanweisungen und medizinische Neuigkeiten. Patienten auf der
COVID-Abteilung waren schwer krank
und für die Pflege und Ärzte bedeutete die Betreuung in der Isolation eine
enorme Herausforderung: Mit dem
ständigen Tragen der Schutzmontur
und Isolationsmassnahmen musste
jeder einfache Ablauf aufwändig organisiert werden. Aber auch die Einsamkeit der Patienten, insbesondere derjenigen, die im Sterben lagen, brachten
uns ins Grübeln.
Dieses Virus hat mir erneut gezeigt,
was unser Leben ausmacht: Unsere
Mitmenschen! Es sind kleine Dinge,
z. B. eine Berührung, um Trost zu spenden, eine Umarmung von der eigenen
Mutter, mit Freunden zusammen zu
sein und zu lachen und die Fröhlichkeit
in unserem Umfeld, was ich am meisten
vermisste. Es freut mich aber auch, dass
Menschen sich gegenseitig unterstützten und kreativ wurden, um gewisse
Dinge zu ermöglichen.
Dr. med. Corina Omlin
Mitglied DEFACTO-Redaktion
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Das Leben der andern in
entschleunigten Corona-Zeiten
Bernhard Stricker

Während der ersten Wochen des Lockdowns musste ich wie die meisten
berufstätigen Menschen ein funktionsfähiges Homeoffice installieren. P arallel
dazu kamen fast täglich neue Verhaltensvorschriften des Bundesrates, die zu
einer krassen noch nie erlebten sozialen
Isolation führten. Ich gewöhnte mich
relativ schnell an das «neue Leben»
und lernte auch bald, mit den ständig
bedrohlicher werdenden Nachrichten
von der Virusfront umzugehen, die
uns täglich überfluteten. Dabei halfen
mir vor allem meine täglichen Spaziergänge, die mir etwas Luft, Bewegung
und eine gewisse Distanz zur hektischen
Newslage verschafften.
Gleichwohl musste ich ab und zu das
«virussichere» Homeoffice verlassen, um
bestimmte Unterlagen und Dokumente
in meinem Büro mitten in Bern zu holen.
Diese «Ausflüge» in eine gespenstisch
menschenleere Stadt werden mir in Erinnerung bleiben, vor allem diese unglaubliche Stille, die ich in dieser sonst so
lebendigen Stadt noch nie erlebt hatte!
Ich hörte zum ersten Mal Vögel pfeifen!
Ein zweiter Eindruck bestätigte mein
Bild einer entschleunigten Gesellschaft:
Von meinem Homeoffice aus konnte ich
das «Leben der andern» beobachten,
die wie ich wegen Corona zu Hause
bleiben mussten und mehr denn je den
DEFACTO 2/2020

beliebten Wanderweg benutzen, der
vor unserer Wohnung zum nahen Wald
führt und der sich als Freiluftbühne
entpuppte, auf der sich beim genaueren und regelmässigen Hinsehen grosse
und kleine Geschichten abspielten. Zwischen Realsatire und Tragödie war alles
dabei! Die zahlreichen JoggerInnen,
«Hündeler» und Nordic-Walking-Rentner kamen mir mit der Zeit immer näher.
Zum Beispiel die ältere Frau mit ihren
beiden Labradors, die regelmässig um
9.30 Uhr vorbeispazierte oder der mittelalterliche Glatzkopf mit dem immergleichen roten T-Shirt, der pünktlich
um 10.00 Uhr vorbeijoggte – einmal
hin und zurück. Oder die junge Mutter, die ihre drei Kinder regelmässig am
frühen Nachmittag ausführte, was sich
vor allem bei Regen regelmässig zum
Drama entwickelte, weil zwei der drei
Kleinen in der Pfütze «baden» wollten
und erst wieder mitgingen, wenn die
Stiefel voller Wasser waren.
Gesellschaftspolitisch von grösster Relevanz war aber die (erfreuliche) Beobachtung, dass im Verlauf der Corona-
Monate immer mehr junge Väter mit
ihrem Nachwuchs auftauchten. Vielleicht trägt Corona dazu bei, dass jetzt
das «Ende der vaterlosen Gesellschaft»
eingeläutet wird – und der Vaterschaftsurlaub bei der nächsten Abstimmung eine echte Chance erhält.

Was ich damit sagen will: All diese
Menschen sind mir inzwischen ans Herz
gewachsen. Ich mache mir schon Sorgen, wenn um 9.30 Uhr die ältere Frau
mit den Labradors nicht auftaucht. Ob
sie wohl krank geworden ist?
Wenn Corona auch eine positive Seite
hat(te): dann die Schaffung von genügend Zeit, um am Leben anderer teilzunehmen. Im Sinne empathischer Anteilnahme.
Bernhard Stricker
Redaktor DEFACTO
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Wie Risikopatienten
die Corona-Zeit erlebt haben

«In der Ruhe liegt die Kraft»

Meine Corona-Zeit 2020

(Konfuzius)
Plötzlich war er da, der Lockdown im
Frühling 2020. Stille, Nachdenken, Lesen,
Zeit in Hülle und Fülle für Kreativität in
der Werkstatt, lange Gespräche über
das Festnetz. Ausschlafen. Spontane
Spaziergänge durch das Dorf, über die
Felder. Meine Sinne waren gestärkt,
fein duftende Gärten, Frühlingsblumen,
freudige Gesänge der Vögel. Zeit für
ein Lächeln, Zeit zum Innehalten. Ruhe
überall. Meinen 66. Geburtstag konnte
ich zum ersten Mal alleine feiern, mit mir
und meiner Katze, bei mildem Sonnenschein auf unserer Terrasse. In Ruhe, mit
Kraft und Freude. Kein unangemeldetes
Klingeln an der Haustür «wir wollen dich
feiern...». Alleinsein, Geniessen, Freiheit.
Keine Distanzlosigkeiten, keine gesellschaftlichen Zwänge. Keine Ängste,
keine depressive Episode, keine Migräne.
Über Wochen keine einzige Migräne.
Bei Fragen an den Hausarzt: Auch hier Zeit,
Ruhe, Kompetenz, Verständnis, Humor.
Beim Besuch in der Praxis: Ruhe, Verständnis, Wohlwollen, gemeinsames Lachen.
Einhalten der Vorschriften des BAG. Aufgehoben-Sein als Risikopatientin.
SM, 66 Jahre
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Ich bin 58 Jahre, verwitwet, alleinstehend, Diabetikerin mit Bluthochdruck
und Übergewicht.
Anfang 2020 buchten wir Ferien in Thailand. In den drei Wochen hörten wir vor
Ort kaum etwas von Corona. Bilder von
Hamsterkäufen und leeren Regalen wurden Anfang März via WhatsApp publik.
Warum kämpften die Leute um WCPapier? Nach unserer Rückkehr wurde
ich überrollt mit Infos per Fernseher,
Zeitung, Facebook etc. und ich konnte
es kaum glauben, dass ich nun unter
Quarantäne stand. Was war mit meiner
Familie, den Freunden, den Nachbarn,
den Einkäufen?
Aber ich versuchte die Situation zu
akzeptieren und stellte eine Liste mit
Arbeiten zusammen, die schon länger
auf eine Erledigung warteten: Fotos
sortieren, Telefonate, Putzen, ausmisten, Garten etc.
Eine noch nie dagewesene Situation
begann mich sehr zu interessieren. Die
Menschen veränderten sich. Privat sah
man nur noch wenige Personen, kaum
mehr Kommunikation, kaum mehr
ein Lächeln, keine spielenden Kinder,
wenige Autos, keine Flugzeuge. Ruhe.
Vogelgesang trat in den Vordergrund.
Schön. Medien wurden zu einem wichtigen Bestandteil meiner Zeit. Alle ver-
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suchten sich in Spurensuche. Verschwörungs- und Spionagetheorien hielten die
Welt in Atem, mich auch. Dr. Christian
Drostens Podcasts wurden zu meiner
Lieblingslektion.
Die Politik unseres Bundesrates fand
ich sehr gut, er informierte, korrigierte
wieder, erklärte seine Handlungen, das
beruhigte mich enorm. Nur die Fragen
der Journalisten/innen liessen mich oft
an deren Intelligenz zweifeln. Die Geduld
der Zuständigen war bewundernswert.
Ich hätte längst mal die Augen verdreht
oder mehr, aber darum bin ich wahrscheinlich nicht Bundesrätin geworden.
Die Weltpolitik enttäuschte enorm. Die
USA mit einem Präsidenten, der laufend
Kopfschütteln bei mir auslöst. Auch
die EU hat ihre Verbundenheit deutlich
gezeigt – jeder Staat entschied und handelte für sich. Schadenfreude. Russland,
China und Kuba halfen dem gebeutelten Italien, gute Referenzen für immer
schlecht gemachte Länder. Grinsen.
Doch Politik, Ausgeheinschränkungen,
Versammlungsverbot sind nicht so
schlimm, wie wenn man seine Liebsten nicht mehr in die Arme nehmen
kann. Meinen sechs Monate alten Enkel
nur von Weitem sehen zu dürfen war
schmerzhaft. Das erste Mal, als ich das
Baby wieder halten durfte, flossen wieder Tränen. Peinlich, aber so ist es halt.
Zum Glück habe ich eine Familie, die mir
sehr zu helfen versuchte. Alle Feiertage
verbrachten sie mit dem Kleinen bei mir
(mit Distanz), vor allem genossen wir
alle einen tollen Muttertag mit Sonne,
Grillieren und Babybaden. Auch sonst
riefen sie oft an, sandten sehr viele
Videos und Fotos, versorgten mich mit
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allem, was ich zum Überleben brauchte,
verwöhnten mich mit John Grishams
neustem Buch oder der DVD von Divertimento. Ein grosses Dankeschön an sie.
Es sind die kleinen Dinge, die so eine
Situation erträglicher und auch teilweise lustig machen. Meine Tochter
animierte mich z. B., beim Bauern Ware
zu bestellen und zustellen zu lassen.
Super-Idee! Auch Top-Qualität. Eine
gute neue Erfahrung.
Unsere 84-jährige Nachbarin war an
ihrem Geburtstag ganz alleine und wir
machten ihr mit einem Ständchen vor
dem Haus eine Riesenfreude. Sie weinte
vor Freude, wir auch fast.
Mit Kindern bastelten wir eine «BLEIBEN
SIE GESUND» Buchstabenkette. Diese
Blätter hängten wir an einer Schnur
vor die Tür, die Freude der Nachbarn
war gross.
Das Walken im Freien genoss ich,
die Menschen verhielten sich aber so
abweisend, egoistisch und unfreundlich, da war es daheim angenehmer und
friedlicher. Glücklicherweise hatten wir
tolles Wetter.
Ein herrliches Gefühl, als die Lockerungen endlich angesagt wurden. Bleiben
Sie gesund!
BG, 58 Jahre
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Corona: der Tsunami von
2020
Am 29.02.2020 konnte ich ganz wunschgemäss mit Freunden und Verwandten
meinen 80. Geburtstag feiern, natürlich
verbunden mit vielen guten Wünschen
für eine gesundheitlich solide Zukunft.
Wenige Tage später zog das Corona-Virus
wie ein Tsunami über die Schweiz, Europa
und die ganze Welt. In rasend schnellem
Tempo breitete sich die COVID-19-Pandemie aus und setzte Behörden und jeden
Einzelnen kurzfristig in eine Schockstarre!
Die allgemeine Ratlosigkeit nimmt dramatische Formen an. Die aktuellen Schlagworte sind nun Infektion, Quarantäne,
Selbstisolation oder die Intensivstation.
Ältere Menschen mit Vorerkrankungen
seien besonders gefährdet. Ich, mit meiner gesundheitlichen Vorgeschichte, galt
als höchstgefährdet! Ich musste es zur
Kenntnis nehmen, dass der Herzinfarkt,
die unfallbedingte Rückenoperation
und die dadurch entdeckte vergrösserte
Aorta mit nachfolgend mehreren operativen Eingriffen, während den letzten
acht Jahren zum Aneurysma-Thema
wurde. Weitere intensive Behandlungen
bei den Kardiologen, Neurologen sowie
der Gastroenterologie halfen, um mein
gesundheitliches Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Und jetzt noch das CoronaVirus!
Die dramatische, fast aussichtslose
Ausgangslage der ersten Tage im März
2020 haben mir, nach all den genannten
Krankheitsgeschichten, stark zugesetzt.
Ich erlebte mich wie in einem Tunnel,
jedoch ohne ein sichtbares Fenster, das
auf einen erlösenden Ausgang hinweisen würde. Eine panische Angst überkam
mich, dass ich mit all meinen Vorerkrankungen klar auf der Intensivstation mit
Intubation am Beatmungsgerät landen
würde! Nein, sollte es so weit kommen,
DEFACTO 2/2020

das wollte ich nicht! Ich war bemüht,
meine bestehende Patientenverfügung
noch zu überarbeiten. Ein Ausweg
eröffnete sich über die Palliativmedizin.
In den ersten Corona-Wochen hatte ich
mich eingehend mit dem Thema Corona
befasst. Die Talk-Runden auf ARD und
ZDF mit namhaften Virologen und Epidemiologen waren sehr aufschluss- und
hilfreich. Ich konnte mir nun eine eigene
Meinung bilden.

lieben, verständnisvollen Partnerin, die
auf einen Homeoffice-Betrieb umstellen
konnte und dank unserem geräumigen
Wohnambiente mit weitläufigem, naturnahem Umschwung. Die vergangenen
vier Monate waren zwar eine überraschend ungewollte Zäsur. Es wird sich
sicher persönlich, aber auch künftig in
der Ausgestaltung der gesamten globalen Wirtschaft einiges verändern. Hoffentlich zum Positiven.

Mitte März war auch die Zeit, als die
Spitäler und Hausarztpraxen auf die
Alarmstufe ROT gesetzt wurden. Trotzdem wollte ich meine vorgesehenen
Termine im Triemli-Spital sowie beim
Hausarzt wahrnehmen. Mein Hausarzt
kam soeben entspannt aus seinem Fernosturlaub zurück und landete mitten im
Corona-
N est. Trotzdem, ich empfand
keine nervöse Stimmung und ich konnte
alle meine Besuche wie immer planmässig durchführen. Die in den Medien dargestellte Situation von überfüllten Spitälern und Arztpraxen habe ich so nicht
erlebt. Die Einschränkungen des BAG
wurden allgemein ziemlich strikt befolgt
und nervten auch zeitweise. Ich nutzte
dann die Gelegenheit, mit dem Hausarzt auch über den palliativen Ausweg
zu sprechen.

KH, 80 Jahre

Der Corona-«High-Noon» hatte sich im
Mai inzwischen etwas entspannt und
so auch meine Angst vor einem Horror-
Lebensende. Ich gehe nun eher gelassen
mit dem Thema Corona um, aber mit
Vorsicht und Respekt vor der ungewissen Zukunft. Nach Möglichkeit bleibe ich
in der Selbstisolation, jedoch mit selbst
gewählten Freiräumen. Den Lockdown
empfand ich zum Glück nicht als aufgezwungenes Gefängnis, dank meiner
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Heimtückische Krankheit
Mitte März 2020 verhängte der Bundesrat zum Schutz der Bevölkerung
die höchste Gefahrenstufe nach dem
Epidemiengesetz die ausserordentliche
Lage. Gleichzeitig wurden alle Läden,
Restaurants, Bars sowie Unterhaltungsund Freizeitbetriebe geschlossen.
Ich bin 47-jährig und arbeite als Regionalleiter bei einer Universalbank. Am
Tag des Lockdowns nahm ich auf Einladung noch physisch an einer Sitzung
mit gut einem Dutzend Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen teil. Ein
Teilnehmer beklagte sich über Unwohlsein und hustete und nieste. Wir alle
meinten, mit dem Einhalten der Hygienevorschriften und Abstandsregeln sei
es getan. Fünf Tage später die Ernüchterung. Angefangen hat meine Corona
Infektion mit Müdig- und Antriebslosigkeit, begleitet von Gelenk- und Gliederschmerzen. Am nächsten Tag war
es etwas besser und ich arbeitete im
Homeoffice. Am späteren Nachmittag
schlug es dann ein wie ein Blitz. Unmittelbar sehr hohes Fieber, Zunahme der
Gliederschmerzen, dazu Kopfschmerzen, totale Erschöpfung und ein leichter
Druck im Brustbereich. Dieser Zustand
hielt einige Tage an, dazu kam im weiteren Verlauf der zeitweise Verlust des
Geschmack- und Geruchssinnes. Glücklicherweise musste ich mich zu keiner
Zeit über Atemnot beklagen. Aber
einige Tage mit permanent 40 Grad
Fieber, trotz reichlich Medikamenten,
setzten zu und verunsicherten mich
auch. Wie lange geht das Ganze noch
weiter? Und wird es noch schlimmer?
Nach fünf Tagen verbesserte sich mein
Gesundheitszustand zunehmend und
nach kurzer Zeit der Erholung fing ich
wieder an zu arbeiten. Doch das war

nur von kurzer Dauer. Ich erlitt einen
Rückfall und hütete mit komplett leerem «Akku» nochmals für einige Tage
das Bett. Insgesamt dauerte die Krankheit bei mir gut zwei Wochen, danach
ging es von Tag zu Tag besser. Heute
fühle ich mich wieder gesund und bin
vital. Einige Tage nach mir erwischte
es auch meine Ehefrau mit praktisch
denselben Symptomen, jedoch ohne
Fieber. Die beiden schulpflichtigen Kinder, in dieser Zeit im Homeschooling,
blieben wie durch ein Wunder komplett verschont.

das Virus durch und hoffe, dass meine
Antikörper eine zweite An
steckung
verhindern. Trotz alledem halte ich
mich nach wie vor, oder eben erst
recht, an die so wichtigen Hygieneund Abstandsregeln. Meines Erachtens
sind diese essenziell, um die weitere
Ausbreitung einzudämmen.
WM, 47 Jahre

Während der Krankheit hatte ich regen
telefonischen Kontakt mit meinem
Hausarzt. Obwohl ich infolge erhöhtem Blutdruck eigentlich zur Risikogruppe gehöre, erhielt ich zu meinem
Erstaunen zu jener Zeit keinen Corona-
Test. Dies hätte ich mir persönlich
gewünscht, einfach um Klarheit zu
haben. Die Begründung der Spitäler für
das Nichttesten war, dass ausserhalb
des Pflegepersonals nur diejenigen
getestet würden, die infolge Atemnot eine Spitaleinweisung brauchten.
Zudem sei die Verfügbarkeit der Tests
sehr eingeschränkt. Na gut, durch die
professionelle Begleitung meines Hausarztes, welcher mir zweifelsfrei eine
Corona-Erkrankung attestierte, fühlte
ich mich trotzdem gut aufgehoben.
Mittels eines positiven Antikörpertests
habe ich dann im Nachhinein die Bestätigung doch noch erhalten.
Mein Fazit: Corona ist eine fiese,
heimtückische Krankheit. Gerade
weil die Symptome nicht unmittelbar auftreten, ist sie ebenso wenig
abschätzbar und mit einem grossen
A ns teckungsrisiko verbunden. Ich habe
DEFACTO 2/2020
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Individualisierte Prostatakarzinom-
Vorsorge in der Hausarztpraxis –
es braucht den informierten Mann
Die Argomed hat bereits 2006 in Zusammenarbeit mit dem Prostatakrebszentrum
Aarau des Kantonsspitals Aarau einen Leitfaden für die individualisierte Prostata
krebs-Vorsorge herausgegeben. Ziel war die optimierte Erfassung der behandlungsbedürftigen Prostatakarzinome bei gleichzeitiger Vermeidung von Überdiagnose
und Übertherapie. Die Praxistauglichkeit dieses Leitfadens wurde im Anschluss
durch eine Studie bestätigt.
Die PSA-basierte Vorsorge ist 2009 in Diskussion geraten,
als im «New England Journal of Medicine» in der gleichen
Ausgabe zwei widersprüchliche Studien zum PSA-basierten
Screening publiziert wurden.
Die amerikanische PLCO-Studie zeigte keinen Überlebensvorteil durch PSA-basiertes Screening. Von «smarter medicine»
(choosing wisely Switzerland) wurde daraufhin eine Empfehlung herausgegeben, dass die Männer das Risiko von Über
diagnostik und Übertherapie verstehen sollten, bevor sie sich
einem PSA-Test unterziehen und dieser eher abzulehnen sei.
Eine erneute Analyse der Daten hat jedoch ergeben, dass bei
den Männern im Screening-Arm im Rahmen der Studie so
wie geplant das PSA gemessen wurde, hingegen die Männer
im Kontrollarm sogar noch öfter selber das PSA bestimmen
liessen. Folglich konnte durch die PLCO-Studie kein Benefit
des Screenings gezeigt werden. (7) Die Studie selber wie
auch alle Metaanalysen, in denen sie enthalten ist, sind wertlos geworden.

Warum ist Prostatakarzinom-Vorsorge wichtig?
• zweithäufigste krebsbedingte Todesursache
bei Männern (1)
• 4,4 % aller Männer versterben am Prostatakarzinom (2)
• 25 % der Männer werden älter als 90 Jahre alt (3)
• wird ein Prostatakarzinom im organbegrenzten Stadium
entdeckt und operiert, so:
– liegt die krebsbedingte Überlebenswahrscheinlichkeit
		 nach 10 Jahren bei 98 % (4)
– haben die Männer durchschnittlich ein 2,9 Jahre
		längeres Überleben.(5)
PSA ist die einzige Option für die Früherkennung
des Prostatakarzinoms
Wann soll die erste PSA-basierte Vorsorge erfolgen?
• mit 50 Jahren ohne positive Familienanamnese
• mit 45 Jahren bei einfach positiver Familienanamnese
• mit 40 Jahren bei zweifach positiver Familienanamnese

Die europäische ERSPC-Studie, an der auch das Prostata
krebszentrum Aarau teilgenommen hat, zeigt im Gegenzug
einen signifikanten Überlebensvorteil von bis zu 35% bei
Männern mit PSA-Screening. (8)
Die Langzeitdaten (14 Jahre) des Schweizer Arms dieser Studie zeigen in Form der PSA-Pyramide, dass sehr niedrige
PSA-Werte mit einem sehr niedrigen Karzinomrisiko einhergehen und jährliche unreflektierte PSA-Messungen keinen
Zugewinn an Sicherheit bringen. Gesamthaft können 75 %
der PSA-Testungen gespart werden, während nur 12 % der
Männer in der Risikogruppe zwischen dem 55. und 75.
Lebensjahr urologisch weiter abgeklärt werden müssen. (6)
Nur 12% der Männer brauchen weitere urologische Abklärungen
DEFACTO 2/2020
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75% der jährlichen PSA-Bestimmungen vermeiden

Neue Modelle zur Risikokalkulation wie der «ERSPC-risk-
calculator» oder die «ProstateCheck-APP» des Prostata
krebszentrums können 30 % der Prostatabiopsien sparen –
gleichzeitig wird durch Einbezug des multiparametrischen
MRT die bioptische Trefferquote vor allem bei signifikanten
Karzinomen erhöht.
Mit einer Mortalität von 4,4 % handelt es sich beim Prostatakarzinom um die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache bei Männern in der Schweiz (1) – gleichzeitig ist zu
erwarten, dass 25 % aller Männer älter als 90 werden. (3)
Wird ein Prostatakarzinom im organbegrenzten Stadium
entdeckt und operiert, so liegt die krebsbedingte Überlebenswahrscheinlichkeit nach zehn Jahren bei 98 % (4), damit
verlängert sich das Gesamtüberleben dieser Männer durchschnittlich um 2,9 Jahre. (5)

Es braucht daher den informierten Mann, der nach eigener
Beurteilung entscheiden kann, ob er eine Vorsorge wünscht
oder nicht. Bei Zustimmung der Vorsorge ist ein «intelligenter
und konsequenter Einsatz» des PSA wesentlich.
Der Leitfaden «Individualisierte Prostatakarzinom-Vorsorge
in der Hausarztpraxis» wurde in Zusammenarbeit von der
Argomed und dem Prostatakrebszentrum Aarau weiterentwickelt, um sie im Patientengespräch über Nutzen und Risiken mit einfachen Tabellen und Richtlinien zu unterstützen
und damit dem informierten Mann eine optimierte Vorsorge
zu ermöglichen.
Argomed
Dr. med. Wolfgang Czerwenka
Dr. med. Andreas Helg
Dr. med. Urs Hürlimann

Klinik für Urologie,
Kantonsspital Aarau
Dr. med. Tilmann Möltgen
PD Dr. med. Maciej Kwiatkowski
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Wie hat Argomed
die Krisensituation erlebt?
Im Gegensatz zu tausenden Schweizer KMU war die Argomed Ärzte AG
nicht direkt vom Lockdown betroffen. Wir wollten, konnten und vor allem
durften weiterarbeiten. Unsere Herausforderungen waren absolut betrachtet also deutlich kleinerer Natur als jene der Restaurantbetreiber und
Blumengeschäfte. Sie erscheinen trotzdem gross, wenn man drinsteckt.

Ein Führungswechsel im Lockdown
Wir haben Ende März unsere Geschäftsführerin Dr. Claudine Blaser verabschiedet. Ohne physische Übergabe, ohne
ein persönliches Adieu und leider auch
ohne Apéro! Ihre beiden Nachfolger,
Marco Plüss und Enrico Spycher haben
den Stab in einer sehr anspruchsvollen Situation übernommen. Vieles ist
neu, vieles ist anders und der schnelle
unkomplizierte Austausch fehlt. Dennoch, der Start ist geglückt – auch weil
ein eingespieltes Team dahintersteht.
Homeoffice und Videokonferenzen
Wir sind ein junges Team, unser Al
tersdurchschnitt liegt bei 38 Jahren und
Homeoffice war nicht unbekannt. Dennoch, mit professioneller Videotelefonie
hatte kaum jemand Erfahrung. Innert
Wochenfrist wurden eine geeignete Software beschafft, Schulungen durchgeführt, Homeoffice-Reglemente etabliert
und dann, am 23. März 2020, hat sich
die Argomed Ärzte AG ins Homeoffice
verschoben. Ungewiss, wie lange die
Situation dauert, haben sich alle Mitarbeitenden sehr engagiert im neuen
Arbeitsalltag eingerichtet. Und es ging
praktisch nahtlos weiter, nur wenige
Sitzungen wurden abgesagt. Stattdessen haben wir erfolgreich und effizient
eine Verwaltungsratssitzung, unzählige
Projektmeetings und zahlreiche MPA/
MPK-Fortbildungen online durchgeführt. Sogar die virtuelle Znünipause
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erfreute sich grosser Beliebtheit. Ja, so
eine Krise macht erfinderisch und sie
zeigt, dass vorher Undenkbares möglich
ist. Baden und Bern waren dank Videotelefonie noch nie so nah beisammen
wie in der Krise.
Unsere Kunden unterstützen,
aber wie?
Sie prasselte ungefiltert auf uns alle ein –
die Informationsflut. Heute ist Pflicht,
was gestern empfohlen wurde und
morgen dann umgesetzt sein muss. Wie
kann eine Arztpraxis all die Meldungen
des BAG, der FMH und den kantonalen
Verbänden aufnehmen? Wir haben versucht, die wichtigsten Informationen
zu bündeln und unseren Ärztinnen und
Ärzten wöchentlich in kompakter Form
als «COVID-19: Das Wichtigste für Ihre
Hausarztpraxis» zuzustellen.
QZ-Pflicht und das Veranstaltungsverbot – eine schwierige Kombination. Wir
wissen, die Krankenversicherer werden bei der Beurteilung Güte walten
lassen. Andererseits haben wir unsere
Netzvorstände bei der Organisation
geeigneter Onlinetools unterstützt, um
dadurch das Fortführen der QZ-Treffen
zu gewährleisten. Für das Ärztenetz
zu:care durften wir auf unserem Mitgliederportal my.argomed sogar eine
elektronische Stimmabgabe für die
Mitgliederversammlung umsetzen, was
sehr gut angekommen ist.

Was bleibt nach der Krise?
Es ist wohl das Bedürfnis nach Vernetzung, Austausch und Dialog. Wir alle
haben es hautnah erlebt, der Föderalismus liefert keine fertigen Lösungen,
der oder die Einzelne muss selber aktiv
werden. Hier gilt es, das komplette
«Schwarmwissen» aller Mitglieder der
Argomed Ärzte AG anzuzapfen und
zugänglich zu machen. Wir haben
Ideen für digitale Lösungen, welche es
nun gemeinsam mit Ihnen zu konkretisieren gilt.
Martina Gottburg
Argomed, Leiterin Kommunikation &
Marketing
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COVID-Guide:
Zusammenarbeit über geschlossene
Grenzen hinweg
Die COVID-19-Pandemie ist eine globale Herausforderung für
die Belastbarkeit der Gesundheitssysteme. Wann und wie die
medizinische Versorgung und die Abklärung von Patientinnen
und Patienten mit COVID-19-Symptomen erfolgen soll, stellt
eine enorme organisatorische und personelle Aufgabe dar.
Mit «Gemeinsam gegen Coronavirus» haben Organisationen
und medizinische Experten aus der Schweiz, Deutschland
und Italien über die Grenzen hinweg ein telemedizinisches
Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen, das zur Entlastung
des Gesundheitswesens beitragen soll.

Mit dem COVID-Guide steht seit dem 9. April kostenlos eine WebApp
zur Verfügung, die es der Bevölkerung ermöglicht, selber eine medi
zinische und epidemiologische Ersteinschätzung der Symptome einer
möglichen Coronavirus-Erkrankung vorzunehmen. Je nach Beschwer
debild müssen die Betroffenen entweder in der Notaufnahme eines
Spitals, beim Hausarzt oder zu Hause versorgt werden. Mit dem
COVID-Guide soll erreicht werden, dass die richtigen Patienten zur
richtigen Zeit am richtigen Ort behandelt werden können. Zudem
gewinnen die Patientinnen und Patienten Sicherheit zu den in der
jeweiligen Situation angezeigten Abklärungsschritten.
Zum Entwicklungsteam gehören neben der in4medicine AG die
Argomed Ärzte AG, das 
Kantonsspital Baden, die eNotfallme
dizin am Universitären Notfallzentrum des Insel
spital Bern, das
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutsch
land, die Health Care Quality Systems GmbH in Göttingen
und die CONSTANTINE-Gruppe (Covid Neural Selftriage App –
National Telemedicine Interdisciplinary Network), eine italienische Task
Force von Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen. Die
Rechenzentrumdienstleistungen werden kostenlos von MTF Schweiz
AG zur Verfügung gestellt. Die weiteren Partnerorganisationen kön
nen auf der Website des COVID-Guides unter www.covidguide.
health eingesehen werden.
Dr. med. Andreas Meer
Argomed, Mitglied des Verwaltungsrats

DEFACTO 2/2020

DEFACTO | Argomed – Interessantes aus der Argomed

29

Mit den Patienten per Video
kommunizieren
Die COVID-19-Pandemie hat unseren Wortschatz erweitert mit Wörtern wie «Lockdown»
und neue Technologien wie «Videotelefonie» schlagartig in den Alltag integriert. Zu den
verschiedenen Möglichkeiten mit Videotelefonie haben sowohl die FMH1 als auch die
Argomed 2 Informationen online bereitgestellt. In den Fach- und Massenmedien wurde
das Phänomen breit thematisiert. Welche Erfahrungen haben wir inzwischen? Entstehen
daraus weitere Empfehlungen?

In der Arzt-Patienten-Kommunikation auf Distanz, so weit ein vorläufiges Fazit von
Vertretern der Hausärzteschaft im Medizinischen Beirat vom 24. Juni 2020, spielt
nach wie vor das Telefon die wichtigste Rolle. In verschiedenen Hausarztpraxen
der Argomed-Netze wurden allerdings auch schon erste Erfahrungen mit Videotelefonie gemacht. Diese Erfahrungen sind, abgesehen von ein paar technischen
Stolpersteinen, durchwegs positiv, frei nach dem Sprichwort: «Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.»
DEFACTO 2/2020
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Daraus sind folgende Empfehlungen zum Ablauf im Praxisalltag entstanden:
1. Auch per Videotelefonie handelt es sich um eine Konsultation mit einem konkreten Grund. Die Konsultation wird
mit dem Patienten/der Patientin verbindlich vereinbart,
vorbereitet und im Praxiskalender eingetragen.
2. Definieren Sie gemeinsam die App, die verwendet wird:
beide Seiten benötigen die gleiche, die vorgängig betriebsbereit sein muss.
3. Ein paar Minuten vor dem Termin die Verbindung herstellen
durch MPA/MPK, z. B. über ein transportables Praxis-Tablet.
Ein solcher Ablauf bietet zahlreiche Vorteile:
• Die Verbindung ist rechtzeitig aufgebaut,
was ärztliche Zeit einspart
• Der Patient /die Patientin ist eindeutig per Video
identifiziert (Datenschutz!)
• Hat er/sie alles bereit, was nötig ist?
Glukosetagebuch usw.
• Stimmt das Umfeld beim Patienten: Ist die
Vertraulichkeit gewährt? Hat es sich der Patient /
die Patientin bequem eingerichtet?
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Weil ein Tablet von Person zu Person weitergereicht werden
kann, bleiben die Abläufe im Praxisalltag fast gleich, sodass
der echte Praxisablauf 1:1 simulierbar ist. Wenn noch Folgehandlungen durch MPA/MPK nötig sind, zum Beispiel einen
nächsten Termin vereinbaren, so wandert das Tablet von der
Ärztin/dem Arzt zurück an den Tresen.
In Bezug auf die Dienstleistungen einer Hausarztpraxis bestehen natürlich Einschränkungen: Bei Weitem nicht jede Abklärung ist auf Distanz möglich. Das Videogespräch ersetzt die
direkte Konsultation durch den Arzt nicht, aber es kann die
bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten ergänzen. Der
direkte, persönliche Kontakt gibt dem Arzt/der Ärztin deutlich
mehr Informationen wie Nonverbales, Gangbild usw. Es sind
auch weniger Leistungen abrechenbar. Doch im Unterschied
zu simplen Telemedizin-Zentren kann die Hausarztpraxis den
Fall auch dann nahtlos ärztlich weiter begleiten, wenn doch
noch ein Termin vor Ort nötig ist. So lautet das einstweilige
Fazit für jene Hausarztpraxen, die sich auf den Weg machen mit
Videotelefonie: Ihre Hausarztpraxis kann auch Telemedizin –
aber darüber hinaus natürlich auch weiterhin alles andere.
Lukas Wenger
Argomed, Leiter eHealth

4. Übergabe des Patienten/der Patientin von der MPA /MPK an
den Hausarzt/die Hausärztin für die Video-Sprechstunde.
Eigentlich ist auch eine Video-Konsultation nicht viel anders
als die Visite in der Praxis: der Patient/die Patientin sind einige
Augenblicke vorher schon im Wartezimmer bereit, die MPA/
MPK holt den Patienten/die Patientin ab und bringt ihn/sie ins
Sprechzimmer – einfach jetzt im virtuellen Raum.
Eine weitere Empfehlung betrifft die technische Praxis-
Ausstattung. Als völlig unkomplizierter Ansatz hat sich das
Praxis-Tablet gezeigt. Darauf können die benötigten Apps
eingerichtet werden. Die Praxis sollte eine kluge Auswahl der
Plattformen treffen, die angeboten werden (das erwähnte
Factsheet der FMH gibt dazu Hinweise). Diese Tools müssen
dann auch eingeführt und in der Praxis geschult werden, sodass das ganze Praxisteam damit Erfahrungen sammeln kann.
Im Adressbuch werden jene Patientinnen und Patienten mit
ihren Kontaktdaten mit vertretbarem Aufwand laufend hinzugefügt, bei denen Videokonsultationen vorkommen. Und
wichtig: Das Tablet mit Zugangsschutz verwenden, der nur
den Anwendern bekannt ist, und sicher aufbewahren.

Sie brauchen Unterstützung im Bereich Videotelefonie?
Lukas Wenger, Leiter eHealth bei Argomed, hilft Ihnen bei
der Wahl des richtigen Tools und den Einsatzmöglichkeiten
in der Praxis gerne weiter.

1

«Factsheet: Telemedizin während der COVID-19-Pandemie» vom 20. März 2020.
Weblink: https://www.fmh.ch/files/pdf7/factsheet-telemedizin-waehrend-der-covid-19-pandemie.pdf.

2

«Videotelefonie für Konsultationen mit Patienten zuhause – Kurzanleitung und Empfehlungen» vom 19. März 2020.
Weblink: https://argomed.ch/rc/doc/Video_Telefonie_fuer_Konsultationen_mit_Patienten_zuhause_4058.pdf
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«Erstmals habe ich am eigenen Leib erfahren,
wie zerbrechlich die eigene Gesundheit ist»
angetreten. Seither war ich fast ununterbrochen in politischen Ämtern tätig.
Die grösste Bereicherung ist, dass ich
dadurch unzählige Menschen und deren
Ansichten kennenlernte. Die interessanteste Zeit ist zweifelsohne meine Regierungstätigkeit seit 2009.

Dr. Urs Hofmann

Sie waren Ende März am
Corona-Virus erkrankt und sind inzwischen wieder genesen. Wie haben Sie
diese Zeit erlebt?
Dr. Urs Hofmann: Obwohl ich schon ab
und zu eine schwere Grippe hatte – vor
zehn Jahren auch die Schweinegrippe –
war ich noch nie derart krank wie in diesem Frühjahr. Die Erfahrung, durch eine
unsichtbare und kaum einschätzbare
Krankheit Tag für Tag mehr geschwächt
zu werden, bis ich mich schliesslich für
einige Tage in Spitalpflege begeben
musste, war für mich neu. Wir alle wissen, dass die Gesundheit das kostbarste
Gut ist. Erstmals habe ich jedoch am eigenen Leib erfahren, wie zerbrechlich die
eigene Gesundheit ist und wie ungewiss
die Zukunft. Ich spürte Nachwirkungen
der Krankheit noch bis in den Juli hinein.
Nunmehr bin ich aber zuversichtlich, dass
ich die Krankheit überwunden habe. Dennoch werde ich künftig noch b
 ewusster
mit meiner Gesundheit umgehen.
D E FAC TO:

Sie werden nach drei Legislaturperioden im Herbst dieses Jahres nicht
mehr zur Gesamterneuerungswahl des
Regierungsrates antreten. Welche politische Bilanz Ihrer Arbeit ziehen Sie?
Mein erstes politisches Amt als Aarauer
Einwohnerrat habe ich Anfang 1982
DEFACTO 2/2020

Als ein Thema unter vielen sei hier die
Stärkung der Rahmenbedingungen für
die Innovationskraft der Wirtschaft in
unserem Kanton erwähnt, welche ich mit
dem Programm Hightech Aargau sowie
dem Park Innovaare beim Paul Scherrer
Institut als Teil des Schweizerischen Innovationsparks erreichen konnte.
Was haben Sie aus 12 Jahren Regierungstätigkeit persönlich für Ihr Leben
gelernt?
Um seine Ideen umzusetzen, braucht
es Hartnäckigkeit und Ausdauer. Um
Mehrheiten zu gewinnen und die Menschen von seinen Ideen zu überzeugen,
braucht es viel Überzeugungsarbeit und
Herzblut. Dabei ist es wichtig, jeweils
den richtigen Ton zu treffen und die
Leute nicht zu überfordern. Man darf
nicht über die Köpfe der Leute hinweg
politisieren. Viele wichtige Projekte des
Regierungsrates konnten nur in enger
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
und vielen weiteren Betroffenen realisiert werden. Es war deshalb stets
wichtig, alle Stakeholder mit ins Boot zu
holen und diese in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Und schliesslich
habe ich gelernt, auch mit Niederlagen
und Frustrationen umzugehen, auch
wenn man zuweilen am liebsten den
Bettel hingeschmissen hätte.
Was bedeutet
Ihnen die Pensionierung?
Erholung werde ich mir sicher gönnen
und ich habe mir vorgenommen, alles

etwas ruhiger anzugehen, gerade auch
nach der Krankheitserfahrung der vergangenen Monate. Ich freue mich aber
auch, Neues anpacken zu können. Dazu
gehört mehr Zeit für Musse und all die
schönen Dinge, die in den letzten Jahren
zu kurz gekommen sind. Und selbstverständlich möchte ich auch die Erfahrungen meines politischen und beruflichen
Wirkens noch weitergeben können. Vor
allem aber lasse ich mich überraschen,
was mir das Leben noch bringt.
Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit HausärztInnen gemacht?
Schon als Kind hatte unsere Familie ihren
Hausarzt und bis heute bin ich froh, mit
meinem Hausarzt einen verlässlichen
Berater an meiner Seite zu wissen. Ich
habe das Glück, dass mein Hausarzt
ein Freund aus meiner Kantizeit ist, zu
dem ich vollstes Vertrauen habe. Und ich
hoffe, dereinst auch einen guten Nachfolger zu finden.
Eine ausreichende Hausarztversorgung
ist für das Gesundheitswesen in unserem
Kanton essenziell. Argomed spielt in diesem Umfeld eine wichtige Rolle, gerade
auch angesichts des sich aufgrund der
demografische Entwicklung abzeichnenden Hausärzteknappheit.
Wenn Sie in einer persönlichen Biografie Ihrem bisherigen Leben einen Titel
geben müssten: wie hiesse der?
Danke!
Die Fragen stellte Bernhard Stricker
Redaktor DEFACTO

Dr. Urs Hofmann ist Regierungsrat
des Kantons Aargau und Vorsteher
des Departementes Volkswirtschaft
und Inneres.
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