Corona-Massnahmen

des Bundesrats,
zu sorgen»
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SP-Chef rüttelt an den Tabus
2-G und Impfpflicht
Cédric Wermuth verlangt eine Diskussion über weitergehende
Massnahmen. Und selbst der Bundespräsident schliesst solche nicht aus

und anhaltende Einführung der 2-G-Regel
sogar am Arbeitsplatz

Denis von Burg, Adrian Schmid

Die Einführung der 2-G-Regel in
der Schweiz wird immer wahrscheinlicher. Als erster Parteipräsident zieht jetzt SP-Co-Chef Cédric Wermuth ein Obligatorium in
Betracht. Würde dieses umgesetzt,
dürften nur noch Geimpfte oder
Genesene bestimmte Lokalitäten
besuchen. Getestete hätten keinen
Zutritt mehr.
Wermuth sagt zwar, dass Bund
und Kantone die Impfkampagne
nochmals deutlich verstärken
müssten. Er glaubt aber gleichzeitig, dass dies nicht reichen werde.
Deshalb müssten jetzt wohl die
Tabus gebrochen werden. Wermuth fordert nun «rasch eine offene Debatte über Massnahmen
wie 2-G oder eine Impfpflicht».
Die SP verlange dies noch nicht
ultimativ, aber: «Wir sagen sehr
klar, dass wir nach 20 Monaten
Pandemie auch nichts mehr ausschliessen.»
Bundesrat muss Fragen zur
Impfpflicht beantworten

Noch deutlicher wird SP-Nationalrat Fabian Molina, der diese
Woche schon mal die langfristige
Einführung einer Impfpflicht gefordert hat. Nun will er gewissermassen als ersten Schritt dahin 2-G
einführen: «Nicht nur, um die Fallzahlen zu senken, sondern auch,
um die Impfquote zu erhöhen und
damit vielleicht eine Impfpflicht
unnötig zu machen, wäre 2-G dringend nötig.»
Gleichzeitig erhöht Molina mit
Fragen, die der Bundesrat am Montag im Parlament beantworten
muss, den Druck bei der formel-
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len Impfpflicht. Der Zürcher SPNationalrat will wissen, welche
Überlegungen die Regierung zu
einem Obligatorium angestellt hat,
welchen Handlungsspielraum sie
hat und unter welchen Voraussetzungen sie bereit ist, dem Parlament eine Gesetzesänderung vorzulegen.
Bundespräsident Guy Parmelin hat am Samstag einmal mehr
klargemacht, dass die Regierung
keinen Impfzwang wolle. Bei der
2-G-Frage bewegt sich mittlerweile aber selbst der Bundesrat. Parmelin sagte gegenüber Radio SRF,
der Bundesrat gehe davon aus, dass
die neuen Massnahmen einen Effekt haben würden. Möglicherweise müssten jedoch weitere ergriffen werden. «Wenn wir keinen
Impfzwang wollen, bleiben noch
gewisse Massnahmen wie 2-G.»
Dies sei für ihn heute zwar noch
nicht denkbar, man müsse sich das
aber überlegen.
Damit geht Parmelin auf Konfrontation mit seiner Partei, welche 2-G kategorisch ablehnt. Doch
selbst aus dem Freisinn gibt es unterdessen Sukkurs für ein 2-G-Obligatorium. «Wenn die neusten Co-

rona-Massnahmen nicht greifen,
muss der Bundesrat meiner Meinung nach die 2-G-Regel grundsätzlich einführen», sagt FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Wo genau
diese gelten soll, müsse der Bundesrat entscheiden.
Reicht 2-G auf
freiwilliger Basis?

Für GLP-Präsident Jürg Grossen
kommt 2-G auch infrage – jedoch
nur, wenn dies nicht für obligatorisch erklärt wird. «Ich begrüsse es,
wenn immer mehr Veranstalter
und Arbeitgeber von sich aus 2-G
einführen.» Der Bundesrat dürfe
durchaus noch stärker betonen,
dass dies bereits heute in vielen Bereichen freiwillig möglich sei.
«Es ist sinnvoll, wenn wir neben den vielen Vorschriften auch
auf Eigenverantwortung und Anreize setzen, anstatt noch mehr Obligatorien auszusprechen», sagt
Grossen. «Wir kommen eher mit
Anreizen und Dialog aus dieser
Krise als mit noch mehr Spaltung
der Gesellschaft.» Er ist überzeugt
davon, dass dadurch noch viele
Menschen für die Impfung zu gewinnen sind.

Antikörpertests sorgen für Verwirrung
Weihnachtsmarkt in Hagen (D), zu dem nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben

ausgehe, dann kann der Staat
Massnahmen ergreifen, die Anreize zum Impfen zu schaffen, ohne
dass man ihm einen moralischen
Vorwurf machen kann. Die Leute
sind immer noch frei, auf diese Anreize zu reagieren. Es ist falsch, das
Anreizsystem zum Impfen als Verletzung des Prinzips der freien Zustimmung zum Impfen zu erklären. Die These des indirekten
Impfzwangs läuft auf eine gene-
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relle Unmündigkeitserklärung
hinaus. Man dürfte dann in der
Medizin keine freie Zustimmungshandlung mehr als frei bezeichnen, denn jede menschliche Handlung ist einem Anreizsystem ausgesetzt.

Solche Personen kann man nicht
einfach vor die Tür stellen. Impfunwillige dürfen aber stärker isoliert und ihre Kontakte eingeschränkt werden.

Ich halte verhältnismässige, restriktive Massnahmen für impfbare
Ungeimpfte und Privilegien für
Geimpfte sogar für ein Gebot der
liberalen Fairness. Wir belohnen
diejenigen mit Handlungsoptionen, die durch die Impfung ermöglichen, dass es diese Handlungsoptionen überhaupt noch geben
kann. Es ist ein sehr grober Unsinn, jedes diesbezügliche Anreizsystem als Angriff auf die Menschenwürde zu betrachten.

Nein, das ist moralisch absolut
verboten. Das gilt selbst in einem
Altersheim, wo eine Ansteckung
verheerende Folgen haben kann.

Aber ist das denn fair?

Was können solche Anreize
sein, etwa Bussen für
Ungeimpfte?

Ich halte andere Anreize für
zielführender und weniger
risikobehaftet.
Insbesondere in
Altersheimen setzen
Ungeimpfte andere
Leute einem sehr
hohen Risiko aus.
Wie soll man dort
mit Seniorinnen
und Senioren
umgehen, die
eine Impfung
verweigern?

Wäre eine Zwangsimpfung
zumindest in diesem Bereich
zulässig?

Auf den Intensivstationen
landen derzeit fast nur
Ungeimpfte. Sollte man solche
Menschen gleich abweisen,
wenn die Plätze knapp sind?

Der Impfstatus darf keine Rolle
mehr spielen, wenn es darum geht,
jemandem das Leben zu retten.
Dann ist es zu spät. Dieses unbefriedigende Fazit zeigt, wie wichtig die Massnahmen sind, die viel
früher im Prozess ansetzen. Die
Impfung ist eine Prävention nicht
nur gegen Krankheit, sondern auch
gegen Ungerechtigkeit.
Andererseits ist das
Pflegepersonal knapp und
übermüdet. Kann man von
diesem noch mehr Einsatz
verlangen?

Nein, sonst wäre das bald einmal
Zwangsarbeit. Deshalb ist es umso
wichtiger, dass sich mehr Menschen gegen Covid impfen lassen
und dadurch weniger Infizierte in
den Spitälern landen.

Viele wollen wissen, ob sie sich boostern lassen sollen – und machen deshalb
einen Bluttest. Doch nicht alle Angebote sind gleich präzise
48 Stunden nach der Blutentnahme ist der Befund
vom Labor Dr. Risch da: Antikörper nachweisbar 250
BAU/ml. BAU steht für «binding antibody units».
Doch was bedeutet das? Die Antwort ist eher ernüchternd. Eine BAU-Grenze, ab der eine Person vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt ist, gibt
es offiziell nicht. Man kennt sie (noch) nicht.
Eine grobe Einschätzung gab allerdings kürzlich
der Chef der Deutschen Laborärzte, Andreas Bobrowski. Er geht davon aus, dass unter einem Wert von 21,8
BAU/ml kein Immunschutz besteht. Darüber aber ein
grosser Graubereich liegt. Über einem Wert von 44
BAU/ml sei jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit vor
Corona geschützt. Und mit über 1000 BAU/ml könne man von einem sehr guten Schutz sprechen.
Wie schnell braucht es den dritten Piks?

Parallel zu den steigenden Fallzahlen und dem Aufkommen von Omikron steigt auch die Nervosität bei
vielen Geimpften. Die Mehrheit kann sich noch nicht
boostern lassen, da die zweite Impfung noch nicht
sechs Monate her ist. Viele fragen sich daher: Reicht
die Abwehrkraft noch aus? Das lässt die Nachfrage
nach Antikörpertests in die Höhe schnellen.
«Das Bedürfnis ist gross, zu erfahren, wie die Konzentration der eigenen Antikörper nach einer Impfung
aussieht», sagt Michael Barthel von Cerascreen. Das
deutsche Unternehmen bietet Selbsttests für zu Hause an. Darunter auch ein Testkit zur Bestimmung des
Corona-Impfstatus für 79 Franken. Ein kurzer Piks,
ein paar Tropfen Blut auf eine Trockenblutkarte träufeln und ab zur Post mit der Probe. Der Nachweis der
sogenannten Immunglobulin-G-Antikörper (IgG) folgt
dann per E-Mail. 600 solcher Testkits hat das Unternehmen letzten Monat allein in die Schweiz versandt.
Bei der Dr. Andres Apotheke am Zürcher Stadelhofen gibt es derzeit keine freien Termine mehr. Auch
in den Corona-Testcentern in Zürich, die von der Fir-

ma Lifetest.ch betrieben werden, ist das Interesse gross
– und zwar nicht nur von Genesenen, die so ein Zertifikat erhalten können. Geschäftsführer Ehad Beqiri
plant nun das Angebot auf sämtliche der 20 Teststandorte in der Schweiz auszuweiten.
Doch wie sinnvoll sind solche Tests? Philipp Walter, Präsident der Schweizerischen Union für Labormedizin (SULM), sagt, dass validierte Entscheidungsgrenzen fehlten. Zudem würden die etwa zwei Dutzend zugelassenen Tests auf verschiedenen Standards basieren, und es würden verschiedene Einheiten verwendet.
Qualitative Tests zeigen lediglich an, ob Antikörper
zum Testzeitpunkt im Blut nachweisbar sind oder nicht.
Quantitative Tests liefern zusätzlich einen genauen Antikörperwert, meist in BAU/ml. Für ihn steht deshalb
fest: «Nur wenn es zu wenig Impfstoff hätte, könnte
ein Antikörper-Nachweis helfen, jene zu erkennen, die
eine schwächere Impfantwort haben.»
Die aktuelle Entwicklung beobachtet er mit Sorge.
Die SULM hat sich daher mit einem Schreiben, das
dieser Zeitung vorliegt, ans Bundesamt für Gesundheit (BAG), an Swissmedic und die kantonalen Gesundheitsbehörden gewandt. Ein Dorn im Auge sind
der SULM vor allem die Schnelltests mit Blut aus der
Fingerkuppe, aber auch Testangebote, die nicht zwischen den Antikörpern differenzieren. Im Brief fordert die SULM daher, «die fragwürdige Entwicklung
im Interesse der Glaubwürdigkeit und Professionalität der Labormedizin unter Kontrolle zu bringen».
Zwar gibt es bereits Qualitätsstandards. So müssen
Antikörpertests CE-zertifiziert sein und von einem von
Swissmedic lizenzierten Labor durchgeführt werden.
Auch zeichnen sich gemäss Christian Münz, ScienceTaskforce-Experte für Immunologie, viele Tests durch
eine hohe Treffsicherheit aus. «Allerdings bedeutet ein
positives Resultat nicht automatisch Schutz vor einer
Infektion», sagt Münz. Er warnt, dass sich Getestete in
Fabienne Riklin
falscher Sicherheit wägen könnten.

