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Kritisch kranke Covid-19-Patienten sind nun jünger
Studie gibt Aufschluss darüber, wie sich die Impfkampagne und die Virusvarianten auf die Intensivstation-Patienten auswirken

ALAN NIEDERER

Mehr als 100 Corona-Tote waren auf
dem Höhepunkt der zweiten Pande-
miewelle täglich in der Schweiz zu be-
klagen. Diese traurige Rekordzeit ist
seit Februar vorbei. Doch an die zweite
Welle schloss sich eine dritte an. Und
wieder gab es Infizierte, die so schwer
erkrankten, dass sie auf einer Inten-
sivstation behandelt werden mussten.
Aber diesmal waren die kritisch kran-
ken Covid-19-Patienten deutlich jün-
ger als in den ersten beiden Pandemie-
wellen. Und auch sonst gab es gewich-
tige Unterschiede, wie eine Auswertung
von Intensivmedizinern am Universi-
tätsspital Zürich zeigt.

Die in der Fachzeitschrift «Swiss
Medical Weekly» veröffentlichte Studie
basiert auf einem Register, das die Zür-
cher Forscher im März 2020 ins Leben

riefen. Darein fliessen die medizinischen
Daten der allermeisten Covid-19-Pa-
tienten auf Schweizer Intensivstationen
ein – und das nicht erst Monate später,
sondern so rasch, dass die behandelnden
Ärzte von den Erfahrungen auf anderen
Intensivstationen lernen können.

Häufiger mit Vorerkrankungen

Für ihre jüngste Arbeit analysierten
Matthias Hilty, Leiter des Registers
und Hauptautor der Studie, und seine
Kollegen die Daten von 1829 Intensiv-
patienten. 1690 von ihnen waren vor
dem 1. Februar 2021 und damit in der
ersten und zweiten Welle in die Spitä-
ler aufgenommen worden. Dem gegen-
über standen 139 Intensivpatienten
aus der dritten Welle (Datenerfassung
bis Ende Mai). Mit durchschnittlich 66
Jahren waren diese Patienten gut fünf

Jahre jünger als die früheren Inten-
sivpatienten. Zudem waren sie fester
(höherer Body-Mass-Index) und hatten
häufiger als ihre Vorgänger Vorerkran-
kungen, vor allem arteriosklerotisch ver-
änderte Herzkranzgefässe.

Die Entwicklung zu deutlich jünge-
ren Covid-19-Patienten auf den Inten-
sivstationen erklären sich die Forscher
vor allem mit der fortgeschrittenen
Impfkampagne in der Schweiz. Da bei
den über 70-Jährigen schon viele voll-

ständig geimpft sind, nimmt ihr Anteil
bei den kritisch erkrankten Personen ab.
Was die Wissenschafter allerdings nicht
erwartet hatten: Die Intensivpatienten
der dritten Welle entwickelten trotz
ihrem jüngeren Alter im Vergleich zu
den Patienten in den früheren Wellen
häufiger schwerere Formen von (tem-
porärem) Lungenversagen.

Impfschutz ist wichtig

Diese scheinbare Diskrepanz, die laut
den Forschern teilweise auf die neue-
ren, virulenteren Coronavirusvarian-
ten zurückgehen dürfte, zeigte sich
etwa daran, dass die Patienten in der
dritten Welle häufiger künstlich be-
atmet werden mussten. Ein solches
Lungenversagen könne auch bei jün-
geren Patienten bleibende Einschrän-
kungen verursachen, schreiben die Wis-

senschafter. So hätten frühere Studien
gezeigt, dass nur etwa die Hälfte der
Personen mit vergleichbaren Lungen-
problemen ein Jahr später wieder voll
arbeitsfähig seien.

Die neuen Resultate machten deut-
lich, wie wichtig der Impfschutz auch
für jüngere Personen sei, betont der
Arzt Hilty. Die Arbeit zeigt aber auch,
dass die jüngeren Patienten der drit-
ten Welle ihren Krankheitszustand ins-
gesamt besser kompensieren konnten
als die früheren Intensivpatienten. So
benötigten sie beispielsweise weni-
ger Medikamente zur Unterstützung
ihres Kreislaufs. An der allgemeinen
Einschätzung zur Gefährlichkeit des
neuen Coronavirus ändert sich somit
nicht sehr viel. Nach wie vor sind rund
80 Prozent der Covid-19-Patienten, die
auf der Intensivstation sterben, über
60 Jahre alt.

Vom Rahmenvertrag subito zu den Bilateralen III
Kühne Vorschläge des früheren Staatssekretärs Michael Ambühl zur Europapolitik – und heftige Kritik von alt Bundesräten

FABIAN SCHÄFER, BERN

Pflichtschuldig beteuerte Doris Leut-
hard, sie masse sich nicht an, ein Urteil
zu fällen. Getan hat sie es trotzdem.
Am 1.August kommentierte die frühere
CVP-Magistratin die Europapolitik des
heutigen Bundesrats in der «NZZ am
Sonntag» mit diesen Worten: «Man darf
die Verhandlungen selbstverständlich
abbrechen, aber nur, wenn man weiss,
wie es weitergeht.» Genau dies weiss
der Bundesrat nicht – das weiss auch
Leuthard.

Ähnlich vernichtend hat sich am
Wochenende der Altbundesrat Pascal
Couchepin geäussert. Der Freisinnige
sprach in den CH-Media-Zeitungen von
einem «autoritären» Entscheid.Aus sei-
ner Sicht hätte der Bundesrat den Rah-
menvertrag nicht in eigener Kompetenz
ablehnen dürfen. Er habe «den Souve-
rän übergangen», so das harsche Fazit.
Für die Zukunft erwartet Couchepin
nichts Gutes: Bern habe sich in den
Augen der EU als unzuverlässig erwie-
sen. «Wir hängen jetzt leider teilweise
vom guten Willen der EU ab.»

Nicht auf die EU warten

Als Dritter im Bunde der Ehemaligen
hat sich Michael Ambühl zu Wort ge-
meldet. Der frühere Staatssekretär war
einer der gewichtigsten Kritiker des
Rahmenvertrags, in der Debatte der
letzten Jahre spielte er als eine Art Spi-
ritus Rector auf der Seite der Gegner
und Skeptiker eine zentrale Rolle. Als
Chefdiplomat hat Ambühl das zweite
Paket der Bilateralen von 2004 verhan-
delt, heute ist er Professor für Verhand-
lungsführung an der ETH. Was er nun
zu sagen hat, dürfte den Gegnern des
Rahmenabkommens weniger gefallen:
Ambühl findet, die Schweiz sollte rasch
neue Verhandlungen mit der EU auf-
nehmen und sich dabei auch auf eine
dynamische Rechtsübernahme sowie
auf verbindliche Regeln für die Streit-
schlichtung einlassen. Seine Vorschläge
präsentiert er in einem Beitrag im «Jus-
letter», den er gemeinsam mit seiner
Mitarbeiterin Daniela S. Scherer ver-
fasst hat.

Mit dem bedächtigen Tempo, das der
Bundesrat anschlägt, können sie we-
nig anfangen. Ambühl und Scherer ra-
ten der Schweiz, «zügig» mit eigenen
Vorschlägen auf Brüssel zuzugehen.
Andernfalls, so ihre Befürchtung, legt
die EU die Leitplanken für das wei-
tere Vorgehen fest, worauf die Schweiz
«wieder in eine reaktive Haltung» ver-
fällt und verhandlungstaktisch schlech-
ter positioniert ist. Dahinter steht die
Überzeugung, dass – entgegen einer
weit verbreiteten Hoffnung – Nichts-
tun keine Option ist und dass sich die
Schweiz der schmerzhaften Güter-
abwägung zwischen Souveränität und

wirtschaftlichen Interessen nicht ent-
ziehen kann.

Der Vorschlag von Ambühl/Sche-
rer umfasst drei Teile. Der erste stimmt
mit den Plänen des Bundesrats überein:
Mit einer intensiveren Kontaktpflege
und einseitigen Massnahmen will Bern
guten Willen demonstrieren und das
Vertrauen der EU wiederherstellen. In
dieses Kapitel gehört die zweite Kohä-
sionsmilliarde, die der Bundesrat mög-
lichst rasch freigeben möchte – auch in
der Hoffnung, dass die EU der Schweiz
danach bei der Forschungszusammen-
arbeit entgegenkommt.

Allerdings ist unsicher, ob das Par-
lament das horrende Tempo mitmacht,
das der Bundesrat beim Kohäsionsbei-
trag anschlägt. Laut Radio SRF ist die
Leitung des Ständerats nicht bereit, das
Geschäft in der Septembersession dring-
lich zu beraten. Der Entscheid ist aber
noch nicht definitiv. Neben der Kohä-
sionsmilliarde nennen Ambühl/Scherer
eine zweite konkrete Möglichkeit, in
Brüssel für Wohlwollen und Kompro-
missbereitschaft zu sorgen: Die Schweiz
könnte freiwillig darauf verzichten, die
Ventilklausel zur Zuwanderung gegen-
über dem jüngsten EU-Mitglied Kroa-
tien nach Ende 2021 weiter anzuwen-
den, obwohl sie dazu berechtigt wäre.

Im zweiten Teil ihres Vorschlags
empfehlen Ambühl und Scherer eine

europapolitische Standortbestimmung
und eine klare Ansage: «Es wäre gut,
wenn die Schweiz (. . .) klar kommuni-
zieren könnte, was sie eigentlich will.»
Damit die Ankündigung verbindlich und
glaubwürdig ist, soll sie nicht allein vom
Bundesrat beschlossen werden, son-
dern vom Parlament. Infrage kommen
eine «Erklärung» oder ein «Planungs-
beschluss». Darin würde die Schweiz
auch festhalten, dass sie den bilateralen
Weg fortsetzen will und bereit ist, dazu
neue Verhandlungen aufzunehmen.

Keine «Super-Guillotine» mehr

Darauf folgt der dritte und entschei-
dende Teil: Die Schweiz soll der EU
vorschlagen, es dieses Mal mit einem
deutlich grösseren Paket zu versuchen.
Die zusätzliche Verhandlungsmasse soll
Kompromisse erleichtern und zu einer
Lösung führen, in der beide Seiten Vor-
teile sehen. Ambühl/Scherer sprechen
von den «Bilateralen III». Im Unter-
schied zum gescheiterten Versuch mit
dem Rahmenvertrag würde man nicht
nur isoliert die institutionellen Fragen
regeln, sondern gleichzeitig bestehende
Abkommen anpassen und neue ab-
schliessen, vorab wohl in den Bereichen
Strom und Gesundheit.

Ambühl/Scherer wollen damit auch
das Problem der «Super-Guillotine»

lösen: Die Regeln der Streitbeilegung
und der Rechtsübernahme sollen nicht
in einem separaten Rahmenvertrag ver-
ankert werden, sondern direkt in den
einzelnen Abkommen. Somit wäre die
übergeordnete Kündigungsklausel, die
beim Rahmenvertrag auf grosse Kritik
gestossen ist, nicht mehr nötig.

Die beiden Autoren erwähnen einen
weiteren Teil der «Bilateralen III», der
viel zu reden geben würde: Aus ihrer
Sicht sollte sich die Schweiz verpflich-
ten, regelmässige und höhere Kohä-
sionszahlungen an ärmere EU-Staa-
ten zu leisten. Sie begründen dies da-
mit, dass die Schweiz mit ihrem teil-
weisen Zugang zum EU-Binnenmarkt
auch einen Teil der Binnenmarktregeln
in Sachen Kohäsion mittragen müsse.

Warum sollte die EU einlenken?

Doch egal wie gross das Verhand-
lungspaket ist, am Ende dürften wie-
der dieselben Fragen im Zentrum ste-
hen, an denen der Rahmenvertrag ge-
scheitert ist: allen voran die «Souve-
ränitätsfragen», der Lohnschutz und
die Rechte arbeitsloser EU-Bürger in
der Schweiz. Hier halten Ambühl und
Scherer an früheren Vorschlägen fest.
Sie wollen die Streitbeilegung poli-
tisch entschärfen, indem der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) darin

keine explizite Rolle mehr spielt. Ver-
einfacht gesagt, würde das Schieds-
gericht nicht entscheiden, wer Recht
hat, sondern nur, ob allfällige Gegen-
massnahmen der anderen Seite ver-
hältnismässig sind. Die «Entfernung»
des EuGH soll den Widerstand in der
Schweiz reduzieren und es der EU er-
leichtern, Bern bei den sensiblen The-
men die Ausnahmeklauseln zuzugeste-
hen, die Ambühl/Scherer für unerläss-
lich halten.

Bleibt die Frage, wie realistisch der
Vorschlag ist. Die EU war bisher nicht
bereit, der Schweiz Ausnahmeregeln zu
gewähren.Aus Brüsseler Sicht wäre wohl
unklar, wie viel es brächte, die institutio-
nellen Fragen zu klären und gleichzeitig
neuralgische Bereiche davon auszuneh-
men.Es ist auch nicht so,dass die Idee der
Streitbeilegung à la Ambühl/Scherer neu
wäre.Die Schweiz hat sich imVorfeld der
Verhandlungen über den Rahmenvertrag
just für ein solches Modell ausgesprochen.
Weil die EU dagegen war, wurde es nicht

weiterverfolgt, wie aus dem Bundesrats-
bericht zu den Verhandlungen hervor-
geht. Zudem bezweifeln Fachleute, dass
ein Schiedsgericht Gegenmassnahmen
beurteilen kann, wenn nicht zuvor die
Rechtslage geklärt wird.

Abwarten und hoffen

Doch nicht nur die EU müsste sich be-
wegen. Dass die Schweizer Politik bereit
ist, «zügig» einen neuen Anlauf zu neh-
men, erscheint, gelinde gesagt, unwahr-
scheinlich. Nach den schmerzhaften Dis-
kussionen und Konflikten der letzten
Jahre, die abgesehen von der SVP und
der GLP alle Parteien gespalten haben,
ist wenig Lust auf ein neues Abenteuer
zu spüren.

Kaum jemand bestreitet, dass das
Verhältnis zu Europa geklärt werden
muss. Doch dass sich die alte «Europa-
Allianz» um SP, FDP und Mitte aufrafft,
um die offenen Fragen proaktiv und
rasch zu beantworten, wäre erstaun-
lich. Eher ist zu erwarten, dass Bern
die für den Herbst angekündigten wei-
teren Reaktionen aus Brüssel abwar-
tet – und hofft, dass sie nicht allzu gars-
tig ausfallen.

Unklare Aussichten: Nach demAus des Rahmenvertrags ist das Verhältnis zwischen Bern und Brüssel ungewiss. SIGI TISCHLER / KEYSTONE
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