
Freitag, 1. Mai 2020 | Bote der Urschweiz 19

«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-

mass der Kosten und Auswirkungen
dieser Massnahmen im Verhältnis zu
ihrempotenziellenmedizinischenNut-
zen liessen mich Entrüstung fühlen.
SehenSie: Ichhabe früher inderhuma-
nitären medizinischen Hilfe gewirkt,
beiMédecins sans frontières, kurzMSF.
Normalerweisekonnte ich fürmichgut
unterscheiden, was irgendwo auf der
Welt passiert undwas bei uns.Daswa-
ren immer zwei verschiedene Welten,
die sich gar nicht unter einenHut brin-
gen lassen.Nunhabe ichangesichtsder
hiesigenAusmasse inderCorona-Krise
diese Abgrenzung persönlich nicht
mehr geschafft.

Warumgenau?
Wenn ein Patient in der Schweiz mit
einem psychosomatischen Problem in
meineHausarztpraxis kommt, sage ich

ihmnicht, er sollenicht so tun, inAfrika
sei alles viel schlimmer. Sondern sein
Problem ist für ihngenauso realwiedie

Probleme derMenschen in Afrika. Ich
konnte mich abgrenzen. Die schiere
Dimension der hiesigen Massnahmen
gegen das neuartige Coronavirus
machtemir diese Abgrenzung schwie-

rig. Mit unserer Strategie werden wir
einige Hundert, vielleicht einige Tau-
sendLeben retten.Wissen könnenwir
dasgarnicht, dennderErfolgderMass-
nahmen lässt sich nicht messen. Wir
können aber aufgrund der Zahl der
Todesopfer extrapolieren, dass ein ge-
wisserAnteil davonohnedieMassnah-
men zusätzlich gestorben wäre. Hoch-
gerechnet auf die Kosten von bislang
mindestens 46Milliarden Franken, ist
die Diskrepanz so enorm, dassmir an-
gesichts dessen, was sonst in der Welt
läuft, meine persönliche Abgrenzung
eben nichtmehr gelang.

Was ist der zweitePunkt?
Es kristallisiert sich heraus, dass in der
SchweizdieGruppen,diemanschützen
will, vor allemalteMenschen sind.Der
AltersdurchschnittderVerstorbenen in
der Schweiz liegt bei 82 Jahren. Man
liest aberpraktisch täglichauchvon jun-
gen Verstorbenen. In Frankreich etwa
ist eine lebenslustige16-Jährigeverstor-
ben. Ja, eine 16-jährige Französin. Das
ist ein Effekt der globalisierten media-
lenWelt:Wir lernenzwareine 16-jähri-
geFranzösinkennen,habenaberkeine
Ahnung, ob sie Vorerkrankungen ge-
habt hat, was die genauen Umstände
ihresTodeswaren,wirwissenbloss, sie
warCovid-positiv.EinsolcherEinzelfall
ist gewiss tragisch, aberes lässt sichda-
raus nicht auf die Epidemie als Ganzes
schliessen. Der Altersdurchschnitt der
bisherigen Todesfälle in der Schweiz
spricht eine klare Sprache.

AberwennsovieleMenschen
versterbenwie in Italien…
(unterbricht) Italien lässt sichnichtmit
der Schweiz vergleichen, es hat ein an-
deres Gesundheitssystem und andere
soziokulturelle Verhältnisse, die mög-
licherweise zumehrEngpässen führen
könnten –wie zumBeispiel dermeines
Wissensweniger ausgeprägtepalliative
Gedanke. In der Schweiz ist die medi-
zinische Grundversorgung für die Be-
völkerung sehr gut.Wir sollten uns auf
unsere eigenen Zahlen und Erfahrun-
gen stützen.

UndderdrittePunkt?
Viele alteMenschenmöchtengarnicht
unbedingt «gerettet» werden vor dem
Coronavirus. Das ist jedenfalls meine
Erfahrung, die ich mache, wenn ich in
Altersheimenmit denMenschen rede.
DieseMenschen sindviel lebenserfah-
rener. Sie wissen: Der Mensch ist ge-
macht zum Sterben. Gegen Ende des
Lebens ist man gereift und sieht das
nahendeEndeviel philosophischer, ge-
lassener. Ihnen ist es wichtiger, in der
ihnen verbleibenden Zeit eine hohe
Lebensqualität zuhaben, alsdasLeben
um jeden Preis zu verlängern. Es gibt
nun absurde Situationen: Eine Frau im
Altersheim,derenMannverstorben ist,
kann ihre Kinder nur noch per Skype
sehen. Sie sagt mir: Das ist keine Le-
bensqualität für mich, das ist für mich
entscheidender, als wenn ich noch ein
paarMonateoder zwei Jahre lebe.Kurz:
Ich glaube, die Zielbevölkerung ist bei
der ganzen Strategie zu wenig berück-
sichtigt worden.

Siekritisierenalsodie Strategie?
Nein. Die Strategie ist nicht abwegig,
denn sie dient dazu, Engpässe bei der

Behandlung von Patienten zu vermei-
den, auchvon jüngeren.Aber sie ist ein-
seitig.

OberstesZiel der Strategie ist die
AbflachungderAnsteckungskurve,
umeineÜberlastungdesGesund-
heitssystemszuvermeiden.Das ist
doch sinnvoll?
Absolut. Aber zu welchem Preis? Das
ist die grosse Frage. Ich meine damit
nicht nur den finanziellen Preis, son-
dern in einer Gesamtbetrachtung.

DieStrategiedient auchdazu, die
Triage zuvermeiden – alsoden
ultimativenEntscheidderÄrzte,
wessenLebengerettetwirdund
wessennicht. Ein solcher
Entscheid ist doch schrecklich.
Absolut.DieTriage ist der schwierigste
Entscheid inderganzenmedizinischen
Handlung.Wir versuchenderzeit, die-
senmit allenMitteln zuvermeiden.Aus
meinerSichtwäredieseinMoment, um
über die Vorstellung der Allmacht der
Medizin in der westlichen Welt nach-
zudenken. Wollen wir absolut alle ret-
ten, diewir können, sogar jene, diedies

«MitunsererStrategie
werdenwir einige
Hundert, vielleicht einige
TausendLebenretten.»

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

«Wir retten mit 46 Milliarden Franken
1000 Menschenleben in der Schweiz»
Wie trifftmansolcheheikleEnt-
scheide,werbehandeltwirdund
wernicht?
DurchAbwägenderMöglichkeiten.Bei
einem humanitären Einsatz muss
einembewusst sein:Wir können nicht
alle retten. Wer damit nicht umgehen
kann, sollte garnicht aneinemsolchen
Einsatz teilnehmen. Ichwarmitmeiner
Frau in Sierra Leone, kurz nach dem
ganz brutalen Bürgerkrieg. Sie kam
nach einem Busunfall in den Notfall,
der voll war mit 20 schwer verletzten
Menschen. Sie musste zwei, drei tri-
agieren, um sie zu operieren, nicht
mehr. In diesem Raum mit 20 schrei-
enden Menschen musste sie auswäh-
len. Das verfolgt einen lange.

Fiel es ihnen leicht, solcheEnt-
scheide zu fällen?
Nie.

Hilft es,wennmansich sagen
kann:DieVerhältnisse sindhalt so,
ichkannsienicht ändern?
Nein.Dochmansagt sich: Ichkann im-
merhin zwei Menschen retten. Wenn
ichnichtdawäre, könntemannieman-
den retten. Auch beim Cholera-Bei-
spiel: Ich habe nicht 20, 30Menschen
im einen Dorf nicht retten können –
sondern ich konnte 40, 50 in einem
anderenDorf retten.Manmussdas ins
Positive wenden, sonst hält man es
nicht aus. Ich war später im Vorstand
vonMSF,dort galt dasGleiche, aber auf
höherer Stufe:AusGründenderSicher-
heit oderderFinanzenmusstenwiruns
ausganzenLandstrichenzurückziehen
und diese sich selbst überlassen.

Washatdasmit Ihnengemacht,
solcheEntscheidegefällt zuhaben?
Wahrscheinlich eben, dass ich nunmit
der Situation Mühe habe. Es ist mein
persönliches Problem: Ich habeMühe,
zu akzeptieren, dass ein Menschenle-
ben anderswo viel weniger wert ist.

Das schreibenSie in IhremBrief:

Dass einMenschenleben inEuropa
vielmehrwert ist als inAfrika.
Ich stelle es fest. Das ist ein Fakt. An-
genommen, wir retten mit 46 Milliar-
den Franken 1000Menschenleben in
der Schweiz. Das sind 46 Millionen
Franken pro Menschenleben. Das ist
sehr viel Geld...

WelcherBetragwäredennver-
nünftig aus Ihrer Sicht?
Das kann ich nicht sagen. Ich kann
nicht sagen, bei welchem Bereich ich
keineMühehättedamit. Bislangmuss-
te ich nur für mein eigenes Leben sol-
cheFragenbeantworten.MeineKinder
betreiben Springreiten als Hobby, das
ist sehr teuer, eigentlich ja gestört.Man
könntemitdiesemGeld soviel anderes
machen.Aber ich lebedamit und freue
mich daran. Ob das ethisch vertretbar
ist,muss ichmitmir selber ausmachen.

Mankönnte es auchandersrum
sehen:UnserehoheWertschätzung
fürdasMenschenlebenzeigt sich
daran, dasswir bereit sind,
46MillionenFrankenauszugeben
für eines.
Meine Empfindung ist: Es ist überris-
sen.Abermir istnatürlichklar, dass sich
damit ganz heikle Fragen stellen: Wie
viel ist ein Lebenwert?Wie viel inwel-
chem Abschnitt des Lebens? Sind die
Alten weniger wert? Natürlich nicht –
umso stossenderfinde iches, dassman
zuwenigaufdie altenMenschen selber
hört.Würdenwir nochmehrGeld auf-
wenden, wenn die Epidemie die
40-Jährigen träfe? Ich kann nur über
meine eigenen Empfindungen spre-
chen, doch ich finde, imNachgang zur
Epidemiemuss eineGrundsatzdiskus-
sion über solche Fragen erfolgen.

FindenSiedenn,wir solltenuns
haltmaldemütigder Seuchehin-
geben?
(überlegt) Sagenwir es so: So,wiewir als
Gesellschaft derzeit ticken, haben wir
keine andereWahl, als die Epidemie so

anzugehen, wiewir dies jetzt tun. Noch
einmal: IchübenichtKritik amBundes-
rat.Wir hatten eine äusserst schwierige
Ausgangslage mit der Welle im Tessin.
DochwirmüssendiesesThemaaufneh-
men, um uns Grundsätzliches zu über-
legen, gerade in derMedizin.

Wieüberlegenwirdas?Werbe-
stimmtdenvernünftigenPreis?
Wir sind als Gesellschaft reich genug,
dass dies das Individuum bestimmen
können soll. Dass wir nicht über das
Individuum hinweg bestimmen müs-
sen, wie fest es geschützt werden soll.
Vereinfachtgesagt:WerzurRisikogrup-
pe gehört, soll selber entscheidenkön-
nen,wie starker geschütztwerdenwill.

Nungeratenwir auf ganzheikles
Terrain – solcheEntscheide zu
treffen, ist aucheineFrageder
Bildung.UndMenschenkönnen
auchdazulernenund ihreHaltung
ändern.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass
die Menschenmeistens sehr kohärent
sind,wenn sie ihreEntscheide inRuhe
undohneDruckvonAngehörigen tref-
fen können. Es gibt natürlich auch an-
dere Fälle. Ich hatte eine Patientin, die
ständig sagte, sie möchte eigentlich
gehen.Als sie eineLungenentzündung
hatte, wollten wir sie darum palliativ
begleiten. Doch da wollte sie plötzlich
unbedingt ins Spital. Sie überlebte und
sagte danach von Neuem, sie wolle
eigentlich gehen… Aber es war zu die-
semZeitpunkt ihrWille und somit der
richtige Entscheid.

Wiewürdedenn IhreCorona-Poli-
tik aussehen,wennSie ganzalleine
entscheidenkönnten?
Ich beneide niemanden, der solche
Entscheide treffenmuss.Vieles ist sehr
gut gemacht worden, etwa Aufklärung
und Information. Ich hätte jedoch den
RisikopatientenmehrEigenverantwor-
tungundSpielraumbelassenbeimEnt-
scheid, ob sie geschütztwerdenwollen.


