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Viele Pflegende sind am Anschlag – und jetzt geht es
erst los
In den Spitälern steigt die Zahl der schwer kranken Covid-Patienten. Doch das Pflegepersonal ist erschöpft –
und wütend, weil seine Not ignoriert wird

Catherine Boss, Dominique Botti, Oliver Zihlmann

«Noch mal applaudieren ist nicht nötig», sagt Antje Heise, Leiterin der Intensivmedizin in Thun. «Es braucht jetzt Taten.»

Heise ist im Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin und spricht vielen Pflegenden aus dem
Herzen. Das Gesundheitspersonal erbrachte in der ersten Welle Spitzenleistungen – zermürbende Sonderschichten,
anstrengende Dienste, teils ohne genügendes Schutzmaterial. Sie kümmerten sich um sterbende Patienten, um
Angehörige am Anschlag.

Dafür gab es Applaus auf den Balkonen. Man hat versprochen, den Pflegeberuf aufzuwerten. Die Gesellschaft schien zu
begreifen, wie systemrelevant diese Arbeit ist.

Doch dann passierte: nichts. «Nach der ersten Welle gab es keine Hilfen für uns», sagt Friederike. Sie ist Pflegerin auf
der Intensivstation am Unispital Lausanne, einem der Epizentren der ersten Welle. «Es gab danach keine Prämien für
uns. Die Direktion hat uns nicht einmal angehört.»

Doch jetzt erwartet man vom Pflegepersonal wieder vollen Einsatz, denn die zweite Welle ist da. Diesmal auch in der
Deutschschweiz. «Gleich wie draussen in der Gesellschaft nehmen auch bei uns die Zahlen exponentiell zu», sagt
Thomas Bregenzer, Infektiologe und Chefarzt der Inneren Medizin im Spital Lachen in Schwyz. «Jetzt kommen
Patienten zu uns, die wirklich sehr krank sind.» Auch in Thun, auf der Station von Antje Heise, sind bereits vier der acht
Intensivplätze belegt. Alle werden beatmet. Das ist so viel wie bei der Höchstauslastung im Frühling.

In der Schweiz geht die Angst um, dass die Spitäler in ein paar Wochen komplett überlastet sein könnten. Doch diesmal
gibt es ein zweites Problem, das weniger auf dem Radar ist. Viele Pflegende sind erschöpft, bevor es richtig losgeht. Sie
haben sich noch nicht von der ersten Welle erholt und sollten bereits wieder Sonderschichten schieben. Dabei wurden
sie von der Politik nach der ersten Welle komplett im Stich gelassen.

Für sie ist die Schmerzgrenze erreicht. Morgen Montag startet eine Protestwoche des Berufsverbandes der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Gipfeln wird sie am Samstag in einem Aktionstag auf dem Bundesplatz.

Wie konnte es so weit kommen, dass die Pflegenden sogar protestieren müssen? Mitten in der schlimmsten Pandemie
seit Jahrzehnten? Die Lage hat sich in drei Etappen zugespitzt.

Die erste Welle – arbeiten bis zur Erschöpfung

Intensivpflegerin Margrit* spürt die Folgen der letzten Spitzenbelastung bis heute. Sie arbeitet auf einer grossen
Intensivstation eines mittelländischen Spitals. «Wir sind pro Schicht ein- oder zweimal aus der Covid-Station
rausgekommen, sonst steckten wir immer in der Vollmontur», erzählt sie. «Oft konnten wir über Stunden nicht einmal
aufs WC. Denn dafür musste man alles ausziehen, dazu reichte die Zeit nicht.»

Überall gibt es Personalmangel. Man hat es in den letzten Jahren verpasst, den Pflegeberuf spürbar aufzuwerten. Viele
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Überall gibt es Personalmangel. Man hat es in den letzten Jahren verpasst, den Pflegeberuf spürbar aufzuwerten. Viele
Junge haben gekündigt. Der Rest ist chronisch überlastet. In Margrits Spital kamen im Frühjahr vermehrt Aushilfen zum
Einsatz. Das brachte neue Probleme. «Auf die Kittel schrieben wir unsere Namen und die Funktion, weil man sich nicht
kannte und in der Vollmontur nicht wusste, welches die Ärztin und welches die Pflegerin ist.»

Der Druck kam von allen Seiten. «Man hat uns gesagt: Eine Pflegende, die sitzt, ist eine Pflegende, die streikt», erzählt
Sylvie*, die in der ersten Welle in einem Genfer Spital arbeitete. Sie hat jetzt gekündigt.

Die Öffnung – von der Politik ignoriert

Als die Corona-Krise Anfang Juni abflaute, war keine Rede davon, das Pflegepersonal besserzustellen. Im Juni machte
der neu gewählte Präsident der Kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, sogleich klar: Die
Personalkosten insgesamt dürfen nicht weiter ansteigen. Er warnte die Pflegenden vor «Illusionen».

Der Kanton Genf hat für alle Staatsangestellten sogar Gehaltskürzungen angeordnet. Sonia Pignat ist Intensivpflegerin
an der Genfer Uniklinik. Auch sie war mitten im Sturm in der ersten Welle. Sie hat ausgerechnet, dass dies pro Jahr
gegen 1000 Franken weniger sind für sie. «Das ist ein Riesenverlust», sagt sie. Das sei einfach demoralisierend.

Auch in der Waadtländer Spitalkette EHC wird jetzt gespart. «Wir haben alles gegeben, um das Virus zu bekämpfen»,
schreiben die Pflegenden in einem Statement. «Und das Management dankt uns mit einem Kostensenkungsplan.»

«Das Frustrierendste ist das Gefühl der Verlassenheit», sagt Corinne, eine Mitarbeiterin des Spitals Pourtalès in
Neuenburg. «Die Menschen haben uns vergessen.

Die Behörden ignorieren uns. Ich habe das Gefühl, geopfert worden zu sein», erklärt sie. «Der Applaus, den sie
während der ersten Welle bekommen haben, ist längst verhallt», sagt auch Chefarzt Bregenzer. «Ich verstehe den
Frust.» Es liege an den Spitalleitungen, die Pflegenden nun intensiv zu begleiten. Da zu sein.

Auf dem Gang eines Regionalspitals sagte vergangene Woche einer: «Wir hätten ja dem Militär applaudieren können
statt dem Gesundheitspersonal. Und dafür die Milliarden für die Kampfjets in die Pflege stecken können.»

Die zweite Welle – wieder Spitzenleistungen, bitte!

Die zweite Welle rollt heran. Doch viele in der Pflege sind nach dem Stress und den Enttäuschungen der letzten Monate
müde, frustriert und demoralisiert.

Intensivpflegerin Margrit erzählt, sie hätten vor kurzem bereits so wenig Personal gehabt, dass jeder weitere Eintritt ein
Problem gewesen wäre. Glücklicherweise gab es keine Notfälle in jener Nacht. «Bei dem, was da auf uns zukommt, ist
es ein ungutes Gefühl, wenn man einfach nur hoffen kann, dass keine neuen Patienten kommen», sagt sie.

Alle haben Angst davor, dass man nicht mehr allen Patienten gerecht werden könnte. Das hänge eben nicht nur von
den Betten und Beatmungsgeräten ab, erklärt Margrit, sondern vom Personal. «Wenn niemand die Geräte bedient, kann
man gleich den Stecker ziehen.»

Das wäre der Moment, vor dem alle Angst haben. Dann muss man entscheiden, wer noch eine Behandlung bekommt –
und wer nicht.

* Name geändert
Mitarbeit: B. Odehnal, S. Rau

Schwerstarbeit: Ein ganzes Team hilft bei der Beatmung eines Patienten auf der Intensivstation des Spitals La Carita in Locarno im April Foto: Keystone
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---

Der Fax hat in den Spitälern bald ausgedient

Fabienne Riklin

Die Corona-Krise bringt im Gesundheitswesen einiges in Bewegung. 2019 schickten sich fast 20 Prozent der Spitäler
und Krankenkassen Dossiers noch immer per Fax zu. Jetzt beschleunigt sich die Kommunikation: Kantone,
Krankenkassen und Spitäler raufen sich zusammen und tauschen Informationen digital aus. Und zwar standardisiert
über Swiss Health Information Processing, kurz Ship. Entwickelt hat es eine Tochtergesellschaft des
Krankenkassenverbandes Santésuisse. «Es entsteht viel unnötiger Aufwand, wenn die administrativen Abläufe nicht
digitalisiert und einheitlich sind», sagt Vinzenz Schläfli vom Ship-Vertrieb. Allein für Kostengutsprachen würden grössere
Spitäler über 100’000 Briefe jährlich an Krankenkassen und Kantone verschicken. Oder Mitarbeiter würden stundenlang
Krankenkassen abtelefonieren, bis klar sei, wo und wie der Patient tatsächlich versichert sei. «Das kostet nicht nur
Geld, sondern sensible Patienteninformationen gehen durch die Hände verschiedenster Personen.»

Ship hingegen sei als abgeschlossener Korridor zu verstehen, durch den die Daten verschlüsselt fliessen. Santésuisse
hat mit Ship hohe Ziele. In einem ersten Schritt sollen Spitäler, Krankenkassen und Kantone damit arbeiten. Danach
auch die Spitex, Pflegeheime, Ärzte und Apotheken. Sodass in zwei Jahren von der Anordnung einer Behandlung bis
hin zur Rechnung alles darüber abgewickelt wird. In gut einer Woche schaltet das Inselspital in Bern Ship auf, und kurz
darauf folgen das Unispital Zürich und die Hirslanden-Kliniken. Auch der Bundesrat hat erkannt, dass sich etwas tun
muss. Anfang September schrieb er auf eine Interpellation von CVP-Nationalrat Christian Lohr: «Der Bundesrat sieht
eine dringende Notwendigkeit, den Datenaustausch zwischen den Gesundheitseinrichtungen, den kantonalen Behörden
und den Bundesbehörden zu verbessern.» Christian Lohr freut es: «Offensichtlich wirkt der politische Druck – und auch
jener einer Pandemie.»

---

Die Mortalität in den Spitälern sinkt
Die Sterberate auf den Intensivstationen ist derzeit etwa halb so hoch wie während der ersten Welle

Nik Walter

Das Risiko, auf einer Intensivstation an Covid-19 zu sterben, ist in US- und britischen Spitälern seit der ersten Welle im
März massiv gesunken. Dies zeigen zwei aktuelle, von Experten begutachtete Studien. Ein ähnlicher Trend ist auch in
der Schweiz zu beobachten: Am Universitätsspital Zürich (USZ) ist die Sterberate von Patienten auf der Intensivstation
derzeit etwa halb so hoch wie während der ersten Welle.

Der Rückgang der Mortalität hat zum einen damit zu tun, dass die Patienten während der ersten Welle im Durchschnitt
älter waren. Aber nicht nur, wie die Autoren der US-Studie betonen. Die starke Abnahme der Sterberate - in New York
sank die Mortalität von 25 Prozent während der ersten Welle auf rund 7,6 Prozent im August - zeige sich unabhängig
vom Alter, der Ethnie oder bestehenden Vorerkrankungen, schreiben die Forscher der New York University (NYU). Die
britische Studie bestätigt diese Ergebnisse: Auch in dortigen Spitälern ging die Sterberate in wenigen Monaten bei allen
Patientengruppen deutlich zurück.

Als Grund für den Rückgang kommen verschiedene Faktoren infrage: Der tiefere Altersdurchschnitt spiele sicher eine
Rolle, schreiben die Forscher. Daneben hätten aber auch die grössere Erfahrung der behandelnden Ärzte, verbesserte
Therapieoptionen sowie eine tiefere Bettenauslastung zur Senkung der Mortalität beigetragen. Zudem könne auch die
Maskentragepflicht dazu geführt haben, dass weniger Viren zirkulieren und daher die Viruslast der Infizierten im
Sommer geringer war als im Frühling.

Nicolas Müller, Leitender Arzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am USZ, sieht noch einen
weiteren Grund: In Grossbritannien sei die Sterberate auf Intensivstationen während der ersten Welle viel höher
gewesen als bei uns. «Die sind nun etwa auf unserem Niveau.» Das gelte auch für New York. Die Reduktion am
NYU-Spital sei aber schon bemerkenswert.
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Der Wert steigt, wenn Spitäler an Kapazitätsgrenzen stossen

Ansonsten sieht Müller die Faktoren für den Rückgang der Mortalität ähnlich wie die Studienautoren. Den Hauptgrund
ortet er selber in der Auslastung der Spitäler. Die Intensivstation heisse so, weil man sich dort intensiv um die Patienten
kümmern müsse, sagt Müller, mit viel Personal also. Solange die Bettenbelegung tief sei, sei eine gute Behandlung
gewährleistet. «Wenn aber in kürzester Zeit sehr viele Patienten ins Spital kommen, ist das System überfordert.» Das
Hauptziel müsse es daher sein, eine Überlastung zu vermeiden.

Schweizweit gibt es keine publizierten Zahlen zur Entwicklung der Sterberaten auf Intensivstationen. Laut Peter Steiger,
stellvertretender Leiter der Intensivmedizin am USZ, hat die Sterblichkeit von Covid-Intensivpatienten während der
ersten Welle etwa 20 Prozent betragen, derzeit seien es noch 10 Prozent. Dieser Wert könnte aber schnell wieder
steigen, wenn das USZ an seine Kapazitätsgrenzen stosse. Denn auch für Steiger ist die Personalsituation ein absolut
kritischer Faktor. «Im Moment ist alles überschaubar», sagt er. Schwierig werde es, wenn die Bettenauslastung steige
und die Personaldecke wegen Quarantänemassnahmen oder Krankheiten dünner werde.

---

«Viele sagen, sie könnten eine zweite Welle mit so langen Arbeitszeiten kaum noch
stemmen»

Die Präsidentin der Gesellschaft für Intensivmedizin warnt vor Belastungen

Oliver Zihlmann

Die Intensivplätze könnten bei uns bald ausgelastet sein. Wie ist die Lage?

Im Moment herrscht insgesamt noch Normalbetrieb, aber man bereitet sich vor. Wir haben seit dem Frühjahr viel gelernt
und gehen besser vorbereitet in diese zweite Welle. Aber wenn die Infektions- und mit ihnen die Hospitalisationszahlen
stark steigen, wird die Qualität der Betreuung irgendwann leiden, das ist klar. Deshalb ist es jetzt von entscheidender
Bedeutung, dass alle die Schutzmassnahmen einhalten, um die Intensivstationen in den bevorstehenden Wochen zu
entlasten.

Was bedeutet das?

Ein beatmeter Patient braucht rund um die Uhr ausgebildetes Fachpersonal. Normalerweise werden ein bis zwei
Patienten von einer diplomierten Expertin in Intensivpflege betreut. Wenn man die Intensivplätze wieder weiter ausbaut,
dann hat man mehr Patienten zum selben Stellenschlüssel.

Wie lange hält man so etwas durch?

In der ausserordentlichen Lage kann der Bundesrat Aspekte des Arbeitsgesetzes ausser Kraft setzen. Aber das
betroffene Personal kam durch diese Spitzenbelastung körperlich und emotional an die Grenzen. Es gibt Pflegende, die
heute sagen, sie seien noch am Regenerieren von den Schichten im Frühling. Und viele sagen, sie könnten eine zweite
Welle mit ausserordentlich langen Arbeitszeiten kaum noch stemmen. Wir haben einen Auftrag, das Personal zu
schützen. Wenn nun eine neue Spitze kommt, könnte das sehr schwierig werden.

Haben Sie Angst vor dem, was kommt?

Nein, aber wir sind besorgt. Wenn sich das Virus nicht eindämmen lässt und es zu Kapazitätsengpässen auf der
Intensivstation kommt, dann wird der Flaschenhals beim Personal sein, nicht bei den Betten oder den
Beatmungsgeräten. Und wir wissen nicht, wie lange die Belastungsspitze anhalten wird. Diese Ungewissheit beschäftigt
die Pflegefachpersonen am meisten.

Gibt es Ansteckungen beim Intensivpersonal?

Nicht bei der Arbeit, denn die Schutzmassnahmen greifen. Aber es gibt Mitarbeitende, die Kontakt mit infizierten
Personen hatten und die jetzt in Quarantäne sind. Das betrifft Ärzte wie Pflegefachpersonen. Bislang konnten wir das
kompensieren, aber wir gehen aktuell davon aus, dass dies in der zweiten Welle unsere grösste Herausforderung wird.

Inwiefern?
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Inwiefern?

Wenn sich die Pandemie ausbreitet und wir zusätzlich immer mehr Mitarbeitende in Quarantäne haben, wird der sowieso
bestehende Personalmangel im Intensivbereich noch verschärft. Dann fallen uns die Leute aus. Und das in einer Zeit, in
der es durch das kalte Wetter in der Regel schon mehr Ausfälle gibt als in anderen Jahreszeiten, wo wir also jede und
jeden brauchen. In diesem Fall wird es zu Engpässen kommen.

Kommende Woche wollen die Pflegefachpersonen protestieren.

Ich kann das gut verstehen. Es gab viel Wertschätzung für das Gesundheitspersonal in der ersten Welle. Und man hat
versprochen, den Pflegeberuf endlich aufzuwerten, weil alle sahen, dass er systemrelevant ist.

Und was ist passiert?

Noch nichts Spürbares. Die Versprechungen sind wie im Sand verlaufen. Da haben wir uns wirklich mehr erhofft. Und
jetzt kommen wir in die nächste Welle, wo genau diese Menschen wieder eine zweite maximale Anstrengung leisten
sollen. Das führt zu einer Frustration.

Franziska von Arx-Strässler
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