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Die Armee soll’s richten
Unter dem vielsagenden Titel «Pleiten und Pannen bei Impfkampagne» berichtet die NZZ vom 20. 1. 21 über die
derzeitigen Probleme bei der Umsetzung der nationalen Impfstrategie. Der betrübliche Befund schmerzt vor allem
deshalb, weil die Durchimpfung der Bevölkerung behördlicherseits immer wieder als einziger und erfolgversprechender
Ausweg aus der gegenwärtigen Gesundheitskrise unseres Landes gepriesen wird. An der desolaten Situation dürfte die
einfacher zu verabreichende Impfung von AstraZeneca wenig und noch weniger der Einbezug der Hausärzte ändern. Es
dürfte wohl allen klar sein, dass beim grössten Impfprogramm in der Geschichte der Schweiz die Hausärzte höchstens
punktuell unterstützen können. Der Ruf nach Hausärzten erfolgt in jenen Kantonen, die es verpasst haben, eine
professionelle Infrastruktur für Massenimpfungen aufzubauen. Die letzte Chance besteht nun offenbar darin, auf die
Hausärzte zurückzugreifen. Es gäbe allerdings eine naheliegende Ausweichmöglichkeit: die Schweizer Armee. Bei allen
grösseren Naturkatastrophen oder anderen aussergewöhnlichen Ereignissen in unserem Land wird jeweils zu deren
Bewältigung die Armee beigezogen – und dies mit grossem Erfolg. Bei der vorherrschenden Gesundheitskrise soll
indessen die Unterstützung der Armee weiterhin auf Nebenfunktionen beschränkt bleiben. Dies, obwohl die Armee über
zahlreiche Ärzte und sehr viele medizinische Betreuungskräfte verfügt.

Im Nachgang zur Vogelgrippe hat die Armee Konzepte zur Verabreichung von Impfungen an grosse
Bevölkerungsgruppen entwickelt. Diese wurden in der Folge auch in der Praxis getestet und haben sich bewährt, jüngst
bei der Impfung der Rekruten. Die Armee wäre sehr geeignet, jene Kantone bei der Impfung ihrer Bevölkerung zu
unterstützen, die auf diese Unterstützung angewiesen sind. Das Ziel einer raschen und möglichst breiten Durchimpfung
könnte damit am wahrscheinlichsten erreicht werden und bliebe kein unerfüllbares Versprechen der Behörden. Für den
Bürger stellt sich deshalb die Grundsatzfrage: Wenn die Armee jetzt nicht stärker einbezogen wird, wann dann?

Heinz Brand, Klosters, Präsident Santésuisse
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