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Anstieg der Ansteckungen nach erster Lockerung bleibt aus 

Die Massnahme des Bundesrats, nur noch dringliche Behandlungen und Eingriffe zuzulassen, 
hat für die Ärzteschaft zu einem Rückgang der Patientenkontakte um durchschnittlich 70 Pro-
zent geführt. Die Lockerung dieser Massnahme vor mehr als zwei Wochen hat nicht zu einem 
Anstieg der Erkrankungen geführt. Dies zeigt auch, dass die Ärzteschaft die Schutzkonzepte 
gewissenhaft umgesetzt hat.  

Per 27. April 2020 hat der Bundesrat erstmals seine Massnahmen zur Eindämmung der Ansteckun-
gen mit Covid-19 gelockert. Zwei Wochen später sind nun die Auswirkungen dieser Lockerung auf die 
Infektionsraten sichtbar.  

Bevölkerung befolgt die Vorgaben des Bundesrates 

Ab dem 27. April waren wieder alle Eingriffe und Behandlungen in Spitälern, Arzt- und Zahnarztpra-
xen erlaubt. Auch in anderen Gesundheitseinrichtungen wie Physiotherapie- und Massagepraxen 
konnten wieder alle Therapien und Behandlungen durchgeführt werden. Beerdigungen durften wieder 
im Familienkreis stattfinden und Bau- und Gartenfachmärkte, einschliesslich Gärtnereien und Blu-

menläden durften wieder öffnen. Nun, zwei Wochen später, sind die Auswirkungen in der Entwick-
lung der Ansteckungszahlen sichtbar. Die Lockerungen haben nicht zu einem Anstieg der Er-
krankungen geführt. Dies zeigt, dass die Bevölkerung sich an die Distanz- und Hygienemassnah-
men gehalten hat. Es bedeutet nicht, dass nun die Zeit ist nachlässig zu werden – im Gegenteil. 
Wir müssen uns weiterhin an die Distanz- und Hygienemassnahmen halten, damit die Anste-
ckungszahlen nicht wieder steigen.  

Die Ärzteschaft setzt die Schutzmassnahmen gewissenhaft um 

Die Einschränkungen des Bundesrats vom 16. März, nur noch dringliche Behandlungen und Eingriffe 
zu erlauben, hat für die Ärzteschaft zu einem Rückgang der Patientenkontakte um durchschnittlich 70 
Prozent geführt. Dieser Durchschnittswert schwankt je nach Fachbereich und Landesregion. Die Auf-
hebung dieser Massnahmen hat nicht zu einer Steigerung von Neuerkrankungen geführt. Das bedeu-
tet, dass die Ärzteschaft die Schutzkonzepte gewissenhaft umsetzt. Damit sie die Hygienemassnah-
men weiterhin erfüllen und ihre Arbeit effektiv leisten kann, ist sie auf eine ausreichende Versorgung 
mit Schutzmaterialien, Medikamenten, Impfstoffen, Medizinalprodukten und Fachkräften angewiesen. 
Hier stehen gemäss Pandemieplan Bund und Kantone für die Versorgung in der Pflicht, insbesondere 
wenn über die üblichen Vertriebskanäle nicht genügend geliefert werden kann. Das Gesundheitswe-
sen hat seine Effizienz unter Beweis gestellt. Ärztinnen und Ärzte haben in den letzten Wochen in gu-
ter Zusammenarbeit mit den Behörden mit geringstem administrativem Aufwand Entscheide gefällt 
und umgesetzt. Die konsequente Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen bedingt, dass Ärztin-
nen und Ärzte räumliche und zeitliche Distanz zwischen Patienten schaffen. Dies führt zu einer künst-
lichen Verknappung von Abklärungen, Behandlungen und Beratungen um rund 30%. Es ist an der 
Zeit, die medizinische Versorgung stärker unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit und 
der sogenannten «Preparedness» zu betrachten.  
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Charlotte Schweizer, Leiterin Abteilung Kommunikation 
Tel. 031 / 359 11 50, E-Mail: kommunikation@fmh.ch  

 

 

Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 40‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 
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