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«Wenn sich die Lage über Tage hinweg
verschlechtert, läuten die Alarmglocken»
PatrickMathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung imBAG, hat schon viele Pandemien erlebt. Im Interviewmit dem«Boten»
sagt er, dass wir das Coronavirus erst besiegen können, wenn ein Impfstoff da ist.

Mit PatrickMathys sprachen
Werner Vontobel undHugo Triner

GehtdasBundesamt fürGesund-
heit immernochdavonaus, dass
wirdasCoronavirus erst besiegt
haben,wenn60ProzentderBevöl-
kerung immunsind, sei esdurch
Ansteckungoder Impfung?
Ja. Wir rechnen damit, dass die Sache
erst vorüber ist,wennetwazweiDrittel
der Bevölkerung immun sind.

Davonsindwir abernochweit
entfernt.
So ist es. EineStudie inGenfdeutet an,
dass bisher 5 bis maximal 10 Prozent
derBevölkerungmitdemVirus inKon-
takt gekommensind.GrössereStudien
sind unterwegs. Bald werden wir Ge-
naueres wissen.

Daswürdebedeuten, dassnoch
einmal 10-mal sovieleLeute an
Covid-19erkrankenundsterben
müsstenwiebisher, dasswir also
mit gut 15000Toten rechnen
müssen.
Nein.DasErreichenderHerdenimmu-
nität ist sicher nicht unser Ziel. Unser
Vorgehen zielt darauf ab, die Ausbrei-
tungderKrankheit so lange zuverlang-
samen, bis wir über einen sicheren
Impfstoff verfügen.

Bisher ist dieseRechnungaufge-
gangen.Die täglichenNeuanste-
ckungensindvonzeitweiseüber
1000aufunter 100unddieder
Todesfälle von50aufunter 10
zurückgegangen.
Ja.Darüber sindwir froh, aberwenndie
Disziplin jetzt nachlässt, müssen wir
befürchten, dass diese Zahlen sehr
schnell wieder ansteigen.

Deutschlandwill dieMassnahmen
regional erst dannwieder verschär-
fen,wennes in siebenTagenzu50
neuen Infektionenpro 100000
Einwohnerkommt.Fürdie«Re-
gionSchweiz»wärendas etwa600

AnsteckungenproTag, also etwa
derStandvonAnfangApril.Wann
ist bei unsderkritischePunkt
erreicht?
Dakann ichkeinengenauenSchwellen-
wert liefern. Es geht um einen deutli-
chen Trend hin zu einer stetigen Zu-
nahmederNeuinfektionen.Wennsich

die Lage über viele Tage hinweg ver-
schlechtert, läuten bei uns die Alarm-
glocken.

WennrechnenSiemit einemImpf-
stoff?
Wohl frühestens imnächstenFrühling.
Unddannkommtesnochdarauf an, ob
für die Schweiz genügend davon zur
Verfügung steht.

VieleExpertenbezweifeln, dass es
einen Impfstoffgegendas schnell
mutierendeCoronavirus geben
wird.
Gewissheitengibt esnicht, aber es sind
viele gute Kandidaten im Rennen. Ich
bin zuversichtlich, dasswir einenguten
Impfstoffhabenwerden, und ich zweif-
le nicht daran, dass sich dann auch ge-
nügend Leute impfen lassen.

Wasnichtsdaranändert, dasswir
noch sehr langemitEinschränkun-
gen lebenmüssen.
Ja, leider.AberdieseEinschränkungen
werden jetzt stufenweisegelockert.Das
ist einRisiko.EinigeExpertenbefürch-
ten, dass die Reproduktionsrate
(R-Wert) wieder über 1 steigt, dass die
Zahl der Fälle also wieder zunimmt.
DieGefahr ist da.Umsowichtiger ist es,
dass jetzt alle weiterhin die Abstands-
undHygienemassnahmenunddasVer-
sammlungsverbot einhalten. Doch
wenn wir vorsichtig sind, gibt es hof-
fentlich keine zweiteWelle.

AusdenZahlenreihen, diedasBAG
veröffentlichthat, kannmanab-

lesen, dass schondieseMassnah-
mengenügthaben, umdenR-Wert
unter 1 zudrücken – auchohnedie
SchliessungvonSchulen,Geschäf-
tenundGrenzen.
Welche Massnahme wie viel zur Re-
duktion der Übertragungen beigetra-
gen hat, lässt sich jetzt noch nicht be-
urteilen. Aber offenbar hat es sich
ausbezahlt, dass wir wochenlang auf
allen Kanälen die Hygienemassnah-
men in die Köpfe der Leute geklopft
haben. Auf dieser Grundlage können
wir jetzt eine graduelle Lockerungwa-
gen. Aber das ist eineGratwanderung,
und es ist auch eine kollektive An-
strengung. Jemehrwir alle die kleinen
Einschnitte in unsere Freiheiten res-

pektieren, desto besser könnenwir die
grösseren vermeiden.

Statt sehr langeoder vielleicht
vergeblichauf einen Impfstoffzu
warten, könntemandasZiel der
Immunisierungaucherreichen,
wennmandieAnsteckungunter
den JungenundGesundennicht
mehr erschwert, sondern sichauf
denSchutzderRisikogruppen
beschränkt,wie inSchweden,wo
dieTodesrate relativ tief ist.
Die Idee, dass man die Risikogruppen
vor der Ansteckung schützen kann,
wenn die grosse Mehrheit der übrigen
Bevölkerung ansteckend ist, scheint
mirweltfremd.Abgesehendavon,dass

auch jungeGesunde schwer erkranken
oder sogar sterben können.Dass diese
Strategie nicht funktionieren kann,
zeigt auch das Beispiel von Schweden.
Eshat prozentualmehrTotealswir, ge-
schweige denn als die übrigen skandi-
navischen Länder, und dennoch ist es
weit von einer Durchseuchung ent-
fernt. Und darüber hinaus prophezeit
derWeltwährungsfondsSchwedeneine
deutlich stärkere Rezession als uns.

DieÄrzteder ganzenWelt haben
inzwischen fast einhalbes JahrZeit
gehabt, dieKrankheit zuverstehen
undbesser zubehandeln. SehenSie
daFortschritte, die allenfalls auch
in IhreModelle einfliessen,weil es
heute zumBeispiel pro 1000 Infi-
ziertewenigerHospitalisierte oder
Tote gibt als zuBeginn?
Nein, in Bezug auf die Behandlung hat
sichnichts geändert. Esgibt keinMedi-
kament imMoment, das wirklich viel-
versprechend ist. Esgibt zwar verschie-
deneMedikamente,die zurzeit getestet
werden, aber da ist keines dabei, das
wirklich hilft.

Daswürde jaheissen, dassdie
Wissenschaft in all diesenMonaten
nichtsdazugelernthat.
EssindvieleMedikamentezumEinsatz
gekommen.Vielewerdennochgetestet,
Remdesivir gibtAnlass zuHoffnungen,
aberderBlockbuster, derdieKrankheit
besiegenwird, ist noch nicht in Sicht.

Da istDidierRaoult, einerderwelt-
weit führendenVirologen, anderer
Meinung.Er sagt, dassHydro-
xychloroquin,wennes früheinge-
setztwird, eineErfolgsquotevon
weitüber90Prozentgezeitigthat.
Wie gesagt, es gibt weltweit noch
nichts,was inklinischenStudieneinen
wirklichen Erfolg verspricht.

EinepersönlicheFrage:Wiehaben
Siediese strubenMonate erlebt?
Ja, es war hart. Meinen letzten freien
TaghabeAnfangFebruar gehabt.Aber
ichwusste,was aufmich zukommt. Ich
habeSarsmiterlebt undwarbeiderVo-
gel- undderSchweinegrippedabei.Bis-
her, denke ich, haben wir einen guten
Job gemacht, und wir werden aus den
Fehlern lernen.Ammeistenbelastet es
mich, wenn ich sehe, dass sich viele
Leute benehmen, als hätten sie noch
nieetwasvonCoronagehört.Eskommt
jetzt wirklich auf jeden Einzelnen an.
Nur so kommenwir wieder zurück zur
Normalität.
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«Ja, eswar
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PatrickMathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung imBundesamt für Gesundheit, hofft, dass sich die Bevölkerungweiterhin
diszipliniert verhält. Bild: Keystone

Gibt es wirklich kein wirksames Mittel?
Millionen von Menschen weltweit lei-
denunterCovid-19.Zehntausendevon
Ärzten und Spitälern haben sie behan-
delnmüssen.Da ist es doch zwingend,
dass sich einigeBehandlungsprotokol-
le alswirksamererwiesenhabenals an-
dere.UndeswäredieAufgabedesBAG,
diese Informationen zu sammeln, zu
sichten und für unser Gesundheitswe-
sen verfügbar zumachen.

Stöbert man als Laie im reichhalti-
genAngebot von Informationen, drän-
gensichzweiErkenntnisseauf.Erstens,
dass man mit einer Stärkung des Im-

munsystemsdieChanceauf einenmil-
denVerlaufdeutlicherhöhenkann.Die
VitamineCundD3,Selen,Zink,Fieber,
Sauna etc. werden am meisten ge-
nannt, es gibt dazu auch viele Studien.

Zweitens:NachdenerstenSympto-
men sollte man das Virus schnell im
Keimeersticken.VieleÄrzteundKlini-
ken in China, Frankreich, Korea, Ma-
rokko etc. haben die Erfahrung ge-
macht, dass man das Risiko einer spä-
teren Hospitalisierung oder eines
tödlichen Ausgangs mit einer Kombi-
nation vonHydroxychloroquin (HCQ)

undAzithromycin (AZM)deutlich sen-
ken kann. Eine solche Behandlung ist
billig, gut erprobt und hat unter ande-
rem den Vorteil, dass die allermeisten
Patienten schon nach wenigen Tagen
nichtmehr ansteckend sind.

DassHCQundAZMdennochnicht
imgrossenStil eingesetztwerden, liegt
daran, dassdieWirksamkeit diesesBe-
handlungsprotokolls bisher nicht nach
allenvonderPharmaindustrie etablier-
ten Regeln erhärtet worden ist. Die
praktischeErfahrungderÄrzte vorOrt
wiegt offenbarnicht schwer.ZumLeid-
wesen der Patienten. (red)


