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Anästhesieärztin Natalie Urwyler: «Alles, was wir hier machen,

ist Symptombekämpfung.» (Sion, 23. Oktober 2020)

Arnaud Péllissier / Spital Wallis
Sion

Es sind die Augen, die Natalie Urwyler nie vergessen wird. Die Augen

der Corona-Patienten, aus denen die Angst vor dem Tod spricht,

wenn sie nach Luft ringen. Im Gegensatz zur ersten Welle werden die

Kranken heute im Spital erst später beatmet. Man geht inzwischen

davon aus, dass dieses Zuwarten die Heilungschancen fördert. So

genau weiss es aber niemand.

Patienten müssen im Schockraum
behandelt werden: Sittener Krankenhaus
am Anschlag

In Sion (VS) zeigt sich, was es heisst, wenn ein Spital an seine Grenzen stösst.

Erste Intensivpatienten müssen abgewiesen werden. Ärzte berichten von

einem «ethischen Dilemma».

Andrea Kučera, Sion

31.10.2020, 21.45 Uhr
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Für die Patienten bedeutet dies, dass sie tagelang mit dieser Atemnot

leben müssen. «Dieses Leiden mit anzusehen, ist schwierig,

anstrengend und traurig», sagt die 43-jährige Anästhesieärztin. Sie

hat vier Tage Dienst auf der Intensivstation des Spitals Sion hinter

sich, als sie an diesem Freitagmorgen im Video-Call von ihrem

Einsatz berichtet.

Urwyler erzählt von einem 55-jährigen Patienten, der in Tränen

ausgebrochen ist, weil er damit ringt, dass er in seinem Alter einen so

schweren Verlauf durchmacht. Der zuschauen musste, wie sein

Bettnachbar mitten in der Nacht intubiert und bereits wenige

Stunden später auf den Bauch gedreht werden musste, weil der

Sauerstoffgehalt trotz künstlicher Beatmung immer tiefer sank.

«Die Patienten, die noch bei Bewusstsein sind, bekommen das alles

eins zu eins mit», sagt Urwyler. «Und sie haben meist nur eine Frage

auf den Lippen: Wann bin ich dran?» Ihnen keine Antwort geben und

auch nicht versprechen zu können, dass es aufwärts gehe, sei

schwierig auszuhalten, berichtet sie. «Ich kann ihnen letztlich

herzlich wenig bieten. Alles, was wir hier machen, ist

Symptombekämpfung.»

Das Unterwallis ist einer der Hotspots dieser zweiten Corona-Welle:

Innerhalb von zwei Wochen stieg die Zahl der Covid-Patienten an

den Standorten Sion, Sierre und Martigny von rund 25 auf 200 an, 16

von ihnen lagen am Freitagabend auf der Intensivstation in der

Kantonshauptstadt. Allein am Donnerstag wurden hier sechs neue

Patienten eingeliefert, drei davon mussten zunächst im Schockraum

behandelt werden, weil sie zu ersticken drohten. Einer war keine 30

Jahre alt.

Das Spital konnte den Ansturm bisher nur deshalb bewältigen, weil

am Montag die Kapazität der Intensivstation auf 19 Betten ausgebaut

wurde und alle nicht dringenden Operationen abgesagt wurden.

Trotzdem musste bereits am Donnerstag ein erster Covid-Patient in

ein anderes Spital ausgeflogen werden, um Platz zu schaffen.

Patient wird abgewiesen
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Hier in Sion, in diesem hässlichen Betonklotz inmitten einer

grandiosen Bergkulisse, zeigt sich, was es konkret bedeutet, wenn ein

Spital an seine Belastungsgrenze stösst.

Bienvenido Sanchez steht an diesem Freitagnachmittag am Eingang

der Covid-Intensivstation. Durch ein Guckloch sieht man einen

Pflegenden mit Schürze, Haube, Brille und Handschuhen,

heruntergelassene Jalousien verdecken die Sicht auf die Patienten, es

sind mehrheitlich Männer.

Sanchez ist der stellvertretende Leiter der Abteilung für

Intensivmedizin des Spitals Wallis und hat vor wenigen Stunden

erstmals in seiner Arztkarriere einem Patienten ein Bett auf der

Intensivstation verweigern müssen, weil er keinen Platz mehr hatte:

Ein über 80-jähriger Mann wurde mit schwersten Covid-Symptomen

mit der Ambulanz eingeliefert. «Normalerweise hätten wir diese

Person aufgenommen, damit sie mindestens eine minimale

Überlebenschance hat», sagt er. «In der aktuellen Situation aber

halte ich die letzten Betten lieber für Fälle frei, wo mehr Hoffnung

besteht.»

Es gäbe eigentlich Raum für
vier zusätzliche Betten. Doch

Sanchez kann diese Betten
nicht in Betrieb nehmen, weil

ihm das Personal fehlt.

Näher kann Sanchez aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht

auf die konkrete Situation eingehen. Man merkt, dass ihm die

Episode nahegeht; der Vorfall illustriert das ethische Dilemma, mit

dem er als leitender Arzt derzeit konfrontiert ist. Dabei gäbe es

eigentlich Raum für vier zusätzliche Intensivbetten, Sanchez zeigt

auf das leer geräumte Dialyse-Zimmer.
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Doch er kann diese Betten nicht in Betrieb nehmen, weil ihm das

Personal fehlt. Ein Covid-Patient muss rund um die Uhr überwacht

werden, die Betreuung ist zwei- bis dreimal aufwendiger als bei

einem durchschnittlichen Intensivpatienten: Es braucht Pflegende

und Ärzte zur Überwachung der Vitalfunktionen, es braucht

Apotheker, welche die Medikamente bestellen.

Es braucht Physiotherapeuten, die den Patienten beim Husten und

Spucken helfen. Und allein um eine verkabelte Person in Vollnarkose

zu drehen, sind fünf Personen vonnöten. Die Physiotherapeuten

arbeiten zwar neu zwölf statt achteinhalb Stunden, auch die Pflege

macht Überzeit, und die Ärzte zählen ihre Arbeitsstunden sowieso

nicht. Doch im Gegensatz zur ersten Welle sind nun viel mehr

Spitalmitarbeitende krank oder in Quarantäne. Das erschwert die

Lage zusätzlich.

«Es gibt einen Punkt, an dem wir nicht weiter optimieren können»,

sagt Claude Haller, «und dieser Punkt ist in einer Woche erreicht,

wenn es so weitergeht.» Haller ist Chefarzt der chirurgischen

Abteilung des Spitals Sion und kommt gerade von einer

notfallmässigen Bypass-Operation.

Es ist einer dieser Eingriffe, die sich nicht aufschieben lassen –

Corona-Krise hin oder her. Jetzt schaut er sich am Computer die

Kurve der Covid-Hospitalisierungen an: Zwischen dem 1. und dem

27. Oktober zeigt diese steil nach oben, seither flacht sie ab. Zeigen

die von Kanton und Bund erlassenen Massnahmen inzwischen erste

Wirkungen? «Hoffen wir es», sagt er.

In einem vierstufigen Modell hat das Spital Wallis inzwischen die

letzte Eskalationsstufe erreicht: Die Direktion hat nun den Kanton

um Erlaubnis ersucht, um Personal von den Privatkliniken abziehen

zu dürfen. Ein Entscheid ist noch ausstehend.

Privatkliniken um Hilfe ersucht

Doppelt so viele Betten gefordert
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Jedes Spital der Schweiz solle die Kapazität seiner Intensivstation

verdoppeln. Die Altersheime müssten mehr Personal anstellen. Und

die öffentliche Hand solle für diese Zusatzkosten aufkommen, indem

sie für 2020 und 2021 eine Defizitgarantie ausspricht, wobei sich

Bund und Kantone diese Kosten hälftig aufteilen sollen. So lauten die

Forderungen von Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard, um den

drohenden Kollaps der Spitäler abzuwenden.

Gemäss Zahlen des koordinierten Sanitätsdienstes waren am Freitag

schweizweit 730 von 1098 Intensivbetten belegt, davon 266 von

Corona-Patienten. Die Tendenz ist stark steigend. «Es braucht jetzt

endlich eine nationale Strategie, um die Ressourcen hochzufahren»,

sagt Maillard.

Zudem müssten die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals

verbessert werden, auch über die Krise hinaus. Maillard schliesst sich

damit dem Wunsch der Pflegeverbände an, die am Samstag in Bern

demonstriert haben: Sie fordern unter anderem eine Lohnerhöhung

sowie eine Corona-Prämie in der Höhe eines Monatslohns.

Seit Wochen schon werden sie angekündigt, ab Montag sollen sie

nun zum Einsatz kommen: die Corona-Schnelltests. Während beim

herkömmlichen PCR-Test der Abstrich in ein externes Labor

geschickt wird, kann der sogenannte Antigen-Test vor Ort

ausgewertet werden. Innert 15 Minuten liegt das Resultat vor.

Ab Montag sollen die Tests zur Verfügung stehen, kündigte

Bundesrat Alain Berset am Mittwoch an; 50 000 pro Tag, zusätzlich

zu den rund 30 000 PCR-Tests. Der Grund für das lange Warten:

Bisher waren zu viele Resultate der Schnelltests falsch, jüngst aber

konnten Studien hohe Trefferquoten nachweisen.

Ärzte legen sich bei Schnelltests quer
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Doch nun legt sich ausgerechnet die Ärztegesellschaft FMH quer. In

einer E-Mail an ihre Mitglieder schreibt sie: «Die FMH rät ihren

Mitgliedern vorläufig ab, diese Tests in der Arztpraxis einzusetzen.»

Das erstaunt, müssten doch Mediziner ein grosses Interesse daran

haben, dass möglichst alle Verdachtsfälle getestet werden. FMH-

Präsident Jürg Schlup sagt, man sei nicht grundsätzlich gegen diese

Antigen-Schnelltests. Sie sollten aber vorläufig nicht eingesetzt

werden, weil die Sensitivität im Vergleich zum PCR-Test noch

ungenügend dokumentiert sei. «Uns liegt erst eine einzige

unabhängige Studie zu diesen Tests vor, das ist noch zu wenig.» Bei

einigen infizierten Personen können negative Testresultate auftreten,

obwohl diese positiv sind. «Das wiegt sie in falscher Sicherheit.»

Der Bund hingegen verweist auf eine Studie, die eine Sensitivität von

rund 86 Prozent ausweist. Man ist erstaunt, dass der FMH diese

Resultate nicht vorliegen. Zudem sollen nur Personen mit

Symptomen einen Schnelltest machen, die nicht zur Risikogruppe

gehören, was die Sicherheit erhöhe.

Schlup betont: «Wir raten ja nur vorläufig ab, bis weitere

unabhängige, für die Praxen repräsentative Studienresultate zur

Qualität der Antigen-Schnelltests vorliegen.» Aber auch dann sei

Vorsicht angezeigt, was die Durchführung von Schnelltests in

Arztpraxen betreffe. Es gehe dabei auch um die Arbeitssicherheit der

Angestellten: Während sie für PCR-Tests bloss einen Abstrich

vornehmen müssen und diesen in einem Röhrchen ans Labor

einschicken, werde beim Schnelltest der Abstrich in der Praxis

weiterverarbeitet. «Diese weiteren Arbeitsschritte erhöhen die

Gefahr von Infektionen und stellen auch Anforderungen an die

Entsorgung infektiöser Materialien.» Zudem sei der Verbrauch an

Schutzmaterial gross, wenn jeweils nur einzelne Tests in einer Praxis

erfolgen. In Gemeinschaftspraxen, Testcentern, Spitälern und

Ambulatorien sei das hingegen viel weniger ein Problem, sagt Schlup.

Die E-Mail hat in der Ärzteschaft für Diskussionen und Irritationen

geführt. Und in Bundeskreisen sorgte das Vorgehen der FMH, die gut

40 000 Mitglieder zählt, für Unverständnis, weil es die Bevölkerung

verunsichere. Offiziell hält das BAG fest, die Tests seien geeignet. Sie

ermöglichten es, die ansteckenden Personen in grosser Zahl zu

identifizieren, damit sie sich in Isolation begeben können. «Dies ist

aus epidemiologischer Sicht wichtig.» Die Tests seien an die Kantone

verteilt worden.
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René Donzé

Meinung

Corona ist keine Unbekannte mehr, die
allen Respekt einflösst
Den Kurzstreckenlauf gegen Covid-19 hat die Schweiz im

Frühjahr gut gemeistert. Aber jetzt sind wir zum Risikogebiet

mutiert. Grund dafür ist auch ein falsch verstandener Begriff

der Eigenverantwortung.

Nicole Althaus

Nur für Sie

Mehr zum Thema



01.11.20, 13:06Corona im Wallis: «Schwierig, anstrengend und traurig»

Seite 8 von 8https://nzzas.nzz.ch/schweiz/corona-im-wallis-schwierig-anstrengend-und-traurig-ld.1584651

     

 

  
 

    
     

    
  

   

  
   

  
 

     
    

     

   
   

 
      

   
  

 

    

  

Kontakt AGB und Datenschutz Impressum

Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG. Alle Rechte vorbehalten. Eine

Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte

Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige

ausdrückliche Erlaubnis von Neue Zürcher Zeitung ist nicht gestattet.


