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Seine Experten fordern rasches Handeln. Bundesrat Couchepin aber lässt sich Zeit im 

Kampf gegen die Schweinegrippe. 

Pascal Couchepin weilte gestern in Belgien. Dem ihm unterstellten Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) zeigte er allerdings noch von dort aus, wer der Chef ist: Nachdem die WHO am 

Montag die Pandemiestufe für die Schweinegrippe von 3 auf 4 erhöht hatte, drängte das BAG 

den Departementsvorsteher zum sofortigen Nachvollzug. Konkret hätte der 

Gesundheitsminister den Gesamtbundesrat gestern zu einer Telefonkonferenz einberufen und 

den Antrag stellen sollen, auch in der Schweiz Pandemiestufe 4 auszurufen. Aus Couchepins 

Umfeld war aber zu erfahren: Der Magistrat liess dem BAG ausrichten, ihn habe niemand zu 

drängen. Im Übrigen sei die Gefahr doch nicht so akut, dass man mit dem 

Bundesratsbeschluss nicht noch einen Tag zuwarten könne. 

Die Landesregierung dürfte die Heraufsetzung der Pandemiestufe heute Mittwoch 

beschliessen. Laut Couchepins Sprecher Jean-Marc Crevoisier wurde gestern das 

entsprechende Zirkulationsverfahren veranlasst. Das heisst: Die Bundesräte nehmen zum 

Antrag schriftlich Stellung. 

Sonderstab trifft sich morgen 

Der bundesrätliche Segen ist unter anderem nötig, damit der Pandemie-Sonderstab seine 

Arbeit aufnehmen kann. Pietro Vernazza, Chefarzt für Infektiologie am Kantonsspital St. 

Gallen, erklärt ausserdem: «Jetzt brauchen wir für die notwendigen Vorbereitungen eine klare 

Pandemiewarnung. Die Pandemie kommt vielleicht milder als befürchtet, aber schneller als 

geplant. Wir können uns keine Verzögerungen leisten. Ich musste heute eine Quarantäne 

anordnen, aber der Bundesrat stützt mich nicht.» Überhaupt ist für Vernazza heute schon 

Pandemiestufe 5 zu diskutieren. «Jetzt brauchen wir rasche Entscheidungswege.» 

Übrigens: Gemäss geltendem Recht hat die Regierung im Grunde gar keine andere Wahl, als 

die WHO-Vorgaben nachzuvollziehen. In diesem Sinne wurden die Einladungen zur ersten 

Sitzung des Pandemie-Sonderstabes gestern bereits versandt - trotz ausstehendem 

Regierungsbeschluss. Das Gremium unter der Leitung von Couchepins Generalsekretär 

Pascal Strupler soll morgen erstmals zusammentreten. 

Gegen Panikkäufe von Tamiflu 

Im Parlament wurden derweil die Politiker aktiv. Thomas Hurter (SVP, SH) forderte den 

Bund auf, so schnell wie möglich Diagnoseposten auf den Flughäfen zu errichten. Und Bea 

Heim (SP, SO) hat bereits eine Motion eingereicht, in der sie Massnahmen gegen Panikkäufe 

von Tamiflu verlangt. Der Bundesrat solle dafür sorgen, dass das Grippemittel von der 

Ärzteschaft nicht auf Vorrat abgegeben werde, sondern nur im Verdachtsfall. 

Hausärzte lenken ein 

Heim wehrt sich damit auch gegen die Tipps des Berner Immunologen Beda Stadler (siehe 

Text Seite 2 oben) - und weiss dabei den Ärzte-Präsidenten Jacques de Haller hinter sich. 

Tamiflu sei ein Heilmittel, das nur bei klarer Diagnose verschrieben werden dürfe, stellte er 

klar. So sieht es auch der Apothekerverband. Er machte seine Mitglieder gestern extra auf die 

BAG-Informationen aufmerksam, wonach auch Mexiko-Reisende bislang kein Tamiflu 

benötigen. Die Hausärzte teilten derweil mit, dass die Überwachung der Schweinegrippe für 

sie trotz Bleistiftstreik Priorität habe. Dazu werde man im Notfall auch mit dem BAG 

zusammenarbeiten. (Tages-Anzeiger) 
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