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«Wollen wir absolut alle retten, die wir können, sogar
jene, die dies gar nicht wollen?»
AntoineChaix ist Hausarzt in Einsiedeln, sitzt für die Schwyzer SP imKantonsrat undwar für
Médecins sans frontières in Afrika. Er hat demGesundheitsminister einen kritischen Brief geschrieben.

Interview: Tobias Graden*

AntoineChaix, SiehabenalsArzt
kürzlichBundesratBerset einen
Brief geschrieben.WashabenSie
demGesundheitsministermitge-
teilt?
Ichmöchte vorausschicken:Eshandelt
sich dabei um eine persönliche Stel-
lungnahme.AlsdieMassnahmenwelle
anrollte, hat das inmir grosse Gefühle
ausgelöst, ichwurdewütend. Ichmuss-
te für mich herausfinden, warum ich
wütend wurde. Dabei geht es um drei
Dinge.

Welche?
Zuvorderst: Der Bundesrat trifftMass-
nahmen,umderEpidemieHerr zuwer-
den. Diese sind korrekt, das stelle ich
nicht zur Diskussion. Doch das Aus-

gar nichtwollen?Was ist imAlter noch
sinnvoll? Und vor allem: Was ist wirk-
lich im Sinn der alten Menschen, die
geschützt werden sollen?

Esgeht jedochnichtnurumdie
altenMenschen.Esgibt jungeMen-
schenmitVorerkrankungen, die
ganz sicher geschütztwerden
wollenundsollen.
Absolut. Wegen ihnen – und auch we-
gen anderer junger Patienten – gilt es,
Engpässe zu vermeiden. Die Frage ist
gleichwohl: Ist die gewählte Strategie
der einzigeWeg, umdies zuerreichen?
In jenen Altersheimen, in denen ich
arbeite, wird versucht, Menschen mit
einer Covid-Erkrankung nach bestem
Wissen und Gewissen der palliativen
Medizin zu begleiten.Das ist ein gang-
barer Weg, wie er auch bei normalen
Lungenentzündungen begangenwird.
Doch seitensAngehöriger undMedien
herrscht derzeit ein enormer Druck –
man darf sozusagen nicht anCovid-19
sterben.

Siekritisieren, dass imheutigen
Gesundheitssystemallgemeindie

Lebensquantität dasobersteZiel
ist, nichtdieLebensqualität.Aber
wir könnenunsdochglücklich
schätzen, dasswirdieseMöglich-
keit überhaupthaben.
«Kritisieren» ist ein zuharterAusdruck
– ich möchte Gedanken in den Raum
stellen. Ja, wir haben wahnsinniges
Glück, all die medizinischen Möglich-
keiten zu haben. Wir sind kaum je mit
der Situation konfrontiert, dass man
aufgrundäussererUmständeauchmal
nicht alles machen kann; wir sind also
wahnsinnig privilegiert. Nun sind wir
zum ersten Mal in der Situation, dass
dieseLageeintretenkönnte.Zuakzep-
tieren, dass auch wir in der Schweiz
vielleicht nicht immer alles machen
können, fällt uns enorm schwer.

IhreGedankenmögen imGrund-
satzplausibel sein –derEinzelfall
ist gleichwohl sehrbrutal.Was
sagenSiedenAngehörigen, deren
ElternmanamCoronavirus ster-
ben liesse?
Wohlverstanden: Wir haben aktuell
kaumeineandereWahl als jene, diemit
der offiziellen Strategie vorgespurt ist.

Für eine andere wäre unsere Gesell-
schaft schlicht noch nicht bereit. Aber
wirmüssenuns längerfristigüberlegen:
Was soll unsere Medizin machen? Wo
sind Massnahmen noch sinnvoll, wo
nicht mehr? Und da geht es eben vor
allem um die Lebensqualität. Wir sind
nunvermehrtmit Situationenkonfron-
tiert, die ich schon vor Covid-19 frag-
würdig fand, etwa inderOnkologie. Ich
habegeradedenFall einesüber80-Jäh-
rigenmit einemLeberkarzinom.Das ist
eine schlechte Prognose. Er gerät nun
in die ganzeMaschinerie der Krebsbe-
handlung. Aus ärztlicher Sicht müssen
wir uns fragen, ob wir damit dem Pa-
tienten tatsächlich Gutes tun. Und wir
sollten ihn bei diesem Entscheid aktiv
beiziehen und ihm zuhören.

DieAnreize imGesundheitssystem
sindaber anders gesetzt –Geldwird
dannverdient,wenneineLeistung
erbrachtwerdenkann.
Ja. Vielleicht gilt es, dies zu hinterfra-
gen.

Daraus folgenallerdingsganz
schwierigeFragestellungen.Wol-

lenSie etwaeineAltersgrenze
ziehen?Mit 82gibt eskeineBe-
handlungmehr,mit 75 aber schon?
Es gibt Länder – etwaEngland – die für
Allgemeinversicherte solche Kriterien
kennen, auswirtschaftlichenGründen.
In der Schweiz sindwir in der schönen
Lage, dass wir die Möglichkeit haben,
besser auf die Patienten zu hören.
Wennein82-JährigerunbedingtdieBe-
handlung haben will, dann soll er sie
erhalten. Sein Leben ist nicht weniger
wert als das eines Jüngeren. Aber man
soll auch auf jene alten Menschen hö-
ren,diediesgarnichtwollen. Icherlebe
es oft, dass die altenMenschen sagen:
Ich habe mein Leben gelebt, ich brau-
che das nicht mehr. Aber die jüngere
Generation setztDruckauf, siehatdie-
seWeisheit noch nicht erreicht.

Esbesteht allerdingsdieGefahr,
dass sichdie altenMenschenaus
falschverstandenerBescheiden-
heit nicht getrauenkönnten, eine
Behandlungzuwünschen.
Darum ist es entscheidend, diePatien-
tengut zukennen. IchbinHausarzt, ich
bin nirgends Spezialist, sondern ein
Weichensteller. Aber ich kenne meine
Patienten und kann vielleicht besser
mit ihnenzusammen ihre tatsächlichen
HaltungenundWünscheherausfinden.
DahatdieHausarztmedizineineFunk-
tion,diewohl keinSpezialist ingleicher
Weise übernehmen kann.

HabenSiebeiMSFauchTria-
ge-Entscheide treffenmüssen?
Leider viele, immer wieder. Ich war
1998beiderCholera-Epidemie inMo-
sambik. InunseremBehandlungsteam
waraucheinEpidemiologe.Wirhaben
aufgrund der Todesfälle berechnet,
wie sich die Epidemie mutmasslich
ausbreiten wird, welche Dörfer wie
stark betroffen sein werden. Wir hat-
ten beschränkte Mittel und konnten
nicht an zwei Orten gleichzeitig ein-
greifen.Wirmusstenuns für einenOrt
entscheiden und am anderen die Epi-
demiedurchgehen lassen, imWissen,
dass es dort Todesopfer gebenwürde,
und zwar in der jungen, arbeitenden
Bevölkerung.

Derzeit leidenanderePatienten,
weil diemedizinischeGrundver-
sorgungheruntergefahren ist.Wie
siehtdies in IhrerPraxis aus?
IchhabemeinePraxis auchherunter-
gefahren, ich stellemich janicht quer.
Wir sind in einer Krisensituation, das
ist wie beiMSF, damuss eineOrgani-
sation top-down laufen, daran gibt es
nichts zu rütteln. Als Arzt trage ich
Verantwortungundzieheamgleichen
Strick. In meiner Praxis sehe ich also
derzeit vier bis fünfPatientenproTag
statt wie üblicherweise 30. Und ich
vermute,dass eseinigegibt, diebesser
in diePraxis kämen, es aber nichtwa-
gen.Das sindKollateralschäden,wel-
che die Strategie mit sich bringt.
Gleich wie die häusliche Gewalt, die
zunimmt, oder die psychosozialen
Folgen wegen der Auswirkungen der
Krise.

EineGrundsatzdiskussionmüsste
aber international geführtwerden.
Derzeit fahrenpraktischallewest-
lichenLänder eineähnlicheLinie.
Ich staune, dassmannichtmehrAlter-
nativmodelle sieht. Es ist aber auch
klar, dassdie Schweiznicht einenkom-
pletten Sonderzug wählen kann. Im-
merhin aber hat sie etwa keine kom-

pletteAusgangssperre verhängt, das ist
bemerkenswert.

ManhatBilder gesehenausBerga-
mo,woArmeefahrzeugenachts
Leichenabtransportieren.Das sind
apokalyptische, aber realeBilder.
Bilderkönnenpolitischverwendetwer-
den, imweitestenSinne.Nochmal:Das
Tessin hatte praktisch keine andere
Wahl, schweizweit wurden die Mass-
nahmenetwasvariiert, ichhoffe,das ist
auch bei den nächsten Schritten so.

DieBilder zeigendieRealität.
Sie zeigen einen Ausschnitt der Reali-
tät. Ichwar imJahr 2000 inMosambik,
als dort Überschwemmungen waren
und sonst nicht viel auf der Welt pas-
sierte. Da kamen Kameracrews in He-
likopternangeflogen,umzufilmen,wie

eine Frau auf einemBaumgebärt – das
ist natürlich ein starkes Bild. Es gab
etwa700Todesopfer. Zwei Jahre zuvor
bei der Cholera-Epidemie starben viel
mehrMenschen, es hat niemanden in-
teressiert. Es gab keine interessanten
Bilder dazu.

WelcheBilderkritisierenSiedenn?
Mir ist zumBeispiel eines in einerGra-
tiszeitung in Erinnerung, das ein ge-
schlossenes Museum in Norditalien
zeigte. Personal im Ebola-Look, mit
komplett geschlossenenAnzügen,war
amDesinfizieren.Das ist ein absoluter
Irrsinn. Das Bild verbreitet die Bot-
schaft, wir hätten es mit einem un-
glaublichaggressivenVirus zu tun,wie
bei Ebola – dochdort sterben 30bis 90
Prozent der Betroffenen. In einem ge-
schlossenen Museum in der Coro-
na-Epidemie aber passiert rein gar
nichts. Nach ein paar Tagen stirbt das
Virus von selber ab.

* Das Interview erschien im «Bieler
Tagblatt» und wurde am 6. April
geführt.
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geboren am 5. September 1964
• Studium der Medizin in Fribourg und
Zürich

•Doktortitel in Zürich, Facharzttitel
FMH für Allgemeinmedizin

• diverse Stellen als Assistenzarzt in den
1990er-Jahren

• mehrere EinsätzemitMédecins Sans
Frontières in Berg Karabagh, Ka-
sachstan, Mosambik, Sierra Leone
zwischen 1997 und 2002

• VorstandsmitgliedMSFSchweiz, da-
runter Vizepräsident, von 2004 bis
2011

• führt seit 2008 eine Gemeinschafts-
praxis mit seiner Frau in Einsiedeln,
seit 2018 Zweitpraxis in Glovelier JU

• seit 2016 Kantonsrat für die SP in
Schwyz, dieses Jahr wiedergewählt

«VielealteMenschen
möchtengarnichtunbe-
dingt ‹gerettet›werden
vordemCoronavirus.»

Antoine Chaix: «Ich habeMühe, zu akzeptieren, dass ein Menschenleben anderswo viel weniger wert ist.» Bild: Mattia Coda


