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Oberstdorf : Frida Karlsson
évite la fracture
17h35. L’inquiétude était grande àl’arrivée de la Suédoise Frida
Karlsson après le 30 kilomètres. Elle venait pourtant de remporter,
au sprint, une belle médaille de bronze, déjà sa sixième en deux
championnats du monde. C’est que la prodige du fond suédois
était en détresse, se tenant le bras. Mais finalement, les
premiers examens né révèlent pas de fracture pour Karlsson
.
Le médecin de l’équipe nationale Anders Englund fait le point avec
la SVT après les tests passés à l’hôpital d’Oberstdorf : « Frida est
maintenant de retour de la radiographie et est de bonne humeur.
Les radiographies montrent qu’elle n’a pas de fracture au bras.
Cependant, un gonflement sévère qui nécessitera sans doute
l’arrêt du ski dans les prochains jours. »
La Suédoise est d’ailleurs revenue plus en détails sur la chute : «
«Je suis tombée au quatrième tour. Je me suis blessée mais j’ai
continué et je n’avais que la médaille en tête. Ça faisait mal
mais ça n’était qu’après la ligne franchie que je sentais que je
souffrais beaucoup ». Peu probable donc à ce jour de voir Frida
Karlsson dans l’Engadine le week-end du 13 et 14 mars prochain
pour la clôture de cet hiver de coupe du monde.
L’article continue sous la publicité

Quand l’État offrait 100
francs pour amadouer les
sceptiques du vaccin
Notre série plonge dans les archives de ce journal à la recherché
de l’apparition d’un mot, pour mieux retracer son chemin.
Gregory Wicky
Publié aujourd’hui à 17h09
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Volley: le premier duel entre
Chênois et Schönenwerd
reporté

Le premier match des demi-finales des playoffs de LNA messieurs
entre Chênois et Schönenwerd a dû être reporté. Un membre du
staff du club soleurois est touché par le Covid-19. Toute l’équipe a
été placée en quarantaine par le médecin cantonal.
Selon Volley Schönenwerd, la série né débutera pas avant le 20
mars suivant le règlement d’urgence du Covid pour les playoffs. Et
la série serait réduite au meilleur des trois matches.

Une gravure d’époque illustrant l’application par le Dr Edward
Jenner de sa découverte de 1796: le premier vaccin contre la
variole.

ats/lper
Publié à 16:52

Ullstein Bild via Getty Images
Nous sommes le 23 octobre 1804. À Paris, Napoléon, fraîchement
nommé empereur, attend le sacre du pape. À Lausanne, la «Feuille
d’avis» publie l’annonce de l’arrivée «vers les 9 heures, d’un char
de belles grosses courges d’Espagne bien mûres sur la place de la
Palud». Et, juste au-dessous, l’encart suivant: «Le bureau de santé
prévient le public que le Comité central de vaccination gratuite de
Lausanne né vaccinera désormais que deux fois par semaine, le
mercredi & le samedi.»
Combien de fois par semaine vaccinait-on jusque-là? Et pourquoi la
«Feuille» né l’avait-elle pas annoncé? Mystère. Toujours est-il que
c’est la première occurrence du mot «vaccin», ou de l’un de ses
dérivés, dans les colonnes de l’ancêtre de «24 heures». De quelle
inoculation parle-t-on? De la seule qui soit alors: celle, découverte
huit ans plus tôt par l’Anglais Edward Jenner, contre la variole.
Cette maladie, plus communément appelée petite vérole, ravage
l’Europe depuis la nuit des temps et reste au XIXe l’un des
principaux soucis sanitaires. La «Feuille» s’en fera l’écho tout au
long du siècle.

Frida Karlsson a terminé le
30 km dans l’ambulance
Ski de fond
Bolshunov a invité Klæbo à son mariage
08:39. Alexander Bolshunov, champion du monde de skiathlon, va
se marier cet été. Il va épouser Anna Zherebyatyeva qui est
présente à Oberstdorf. Fondeuse…
Nordic Magazineil y a 11 heures

Covid et liberté d’expression

Les articles ABO sont réservés aux abonnés.

Les reproches adressés par le Parlement fédéral à la « taskforce »
en relation avec ses déclarations publiques critiquant parfois le
Conseil fédéral ont été qualifiées d’atteinte à la liberté
d’expression des experts.
Essayons d’y voir clair :
Quelle est la nature exacte de la « taskforce » ? Qui en a choisi et
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nommé les membres ? Quels milieux scientifiques représentent-ils
? Avec quel mandat ? Comment fonctionne-t-elle ? Que
communiqué-t-elle à notre exécutif fédéral ? Quelle est la
responsabilité assumée par ses membres dans les conseils et les
informations transmis ? Combien compte-t-elle de médecins
pratiquants ? Les réponses à ces questions sont un préalable à la
détermination de l’étendue de la liberté d’expression publique des
membres de cette « taskforce ». Pourquoi cette dernière né se
préoccupe-t-elle jamais de la manière dont les médecins de cabinet
ont soigné leurs patients quand ceux-ci étaient atteints du covid ?
La quarantaine ou l’isolement né sont pas des soins mais bien des
sortes de menace incitant éventuellement des personnes à né pas
consulter leur médecin traitant même en cas de symptômes par
crainte de subir ces privations de liberté souvent sans contrôle
sanitaire.
Ce qu’il y a de plus frappant, dans cette pandémie, c’est l’absence
totale d’intérêt des « scientifiques » pour les soins à donner hors
hôpital ou hors soins intensifs aux malades du Covid
On a assisté aux prises de bec entre scientifiques au sujet de tel ou
tel médicament proposé par des praticiens généralement
honorables – traités volontiers de charlatans – mais à aucun
moment la « taskforce » n’a évoqué la nécessité impérieuse de
trouver le plus rapidement possible la manière de soigner les
malades afin d’éviter l’hospitalisation ou les soins intensifs. Il y a
eu confiscation – on s’en souvient – de certains médicaments que
les pharmaciens n’avaient – n’ont toujours ? – plus le droit de
vendre même sur ordonnance. Comment peut-on expliquer cela ?
Pourquoi est-ce que le Conseil fédéral – mais d’autres chef d’Etat
aussi, semble-t-il – a accepté de décharger les producteurs de
vaccins de toute responsabilité pour les dommages collatéraux que
les vaccins pourraient éventuellement causer ?
Réponse d’un parlementaire : « c’est normal sinon jamais ces
boîtes n’auraient accepté de mettre si vite des vaccins sur le
marché et de plus à si large échelle. Normalement on vaccine
quelques centaines de milliers de personnes et on attend quelques
années pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires
importants. S’il y avait de gros problèmes, avec les vaccins
actuels, jamais ces boîtes né pourraient les assumer ». Cela
signifie-t-il que les vaccins sont mis sur le marché au corps
défendant des producteurs ?
N’y a-t-il aucun moyen de parer au plus pressé grâce à des
médicaments existants afin d’atténuer les risques d’aggravation
pour les malades ? Cette catégorie de recherché ou de découverte
permettrait peut-être de laisser plus de temps et de liberté de
choix en matière de vaccination sans mettre en danger la
population ni exiger le maintien, voire l’aggravation des mesures
de privation de liberté. Aux informations du soir du 5 mars, sur la
RTS, M. Pugin, médecin chef des HUG, a dit qu’on avait trouvé des
moyens de diminuer un peu les cas de mortalité en hôpital. C’est
une bonne nouvelle. Espérons que les recherches s’intensifieront
de ce côté aussi.
Mais il est clair que toutes ces questions, posées par une
non-scientifique, sont sans doute dénuées de pertinence, juste
tolérées au nom de la liberté d’expression.
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So hilft die Expertin bei
Endometriose

dereinst gar von der Homeoffice-Pflicht verschont werden, wie
blick.ch berichtet.
+++
+++
Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem
grössten Wirtschafts– und Finanzportal der Schweiz. Gratis.
+++
16:30
Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll es in Barcelona
ein grosses Popkonzert mit 5000 Zuschauern geben. Die
Eintrittskarten für den Auftritt der spanischen Indie Popband Love
of Lesbian am 27. März waren binnen Stunden ausverkauft.

Sprechen Sie mit den Frauen auch über ihre eigene
Geschichte?
Ja, klar. Wenn ich mit den Patientinnen über ihre Symptome
spreche, wird natürlich auch meine eigene Geschichte und mein
Verlauf zum Thema. Vielen kann ich auch die Angst nehmen, zum
Beispiel wenn ich ihnen den Ablauf einer Laparoskopie, also einer
Bauchspiegelung, genau erkläre. Entscheidungen fallen so leichter
und oft höre ich, dass es den Frauen schon gut tut, jemanden zu
haben, der sie versteht – was ich natürlich tue.

Corona: Berset weist
Öffnungs-Plan von Thurgauer
Arzt ab — US-Konzern Merck
meldet Fortschritte …

SOLD OUT!
Moltes gràcies a tots per la rebuda d’aquest projecte!
#festivalculturasegura pic.twitter.com/7mRAmg0ez6
— FESTIVAL CRUÏLLA (@cruillabcn) March 5, 2021
Bei dem Konzert in der für bis zu 24’000 Gästen ausgelegten
Mehrzweckhalle “Palau de Sant Jordi” müssen die Fans erstmals
keinen Sicherheitsabstand mehr halten. Allerdings gelten strenge
Schutzmassnahmen.
So müssen alle, die überhaupt eine Eintrittskarte ergattert haben,
am Tag des Konzerts in einem von drei speziellen Testzentren
zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr einen Schnelltest machen, der
negativ sein muss. Eingelassen werden nach Angaben der
Veranstalter zudem nur registrierte Besucher im Alter zwischen 18
und 65 Jahren, die ein Smartphone mit mindestens iOS 11 oder
Android 7 besitzen, um ein Programm für den Corona-Schnelltest
herunterladen zu können. Die persönlichen Daten der Teilnehmer
werden nach dem Konzert mit denen der Gesundheitsbehörden
abgeglichen.
Beim Eintritt wird die Körpertemperatur gemessen und es werden
FFP2-Masken verteilt werden, die während des Konzerts zu tragen
sind. Für den Zuschauerbereich, der in drei Zonen unterteilt ist,
soll es je eigene Eingänge, Barbereiche und Sanitäranlagen geben.
Die Zuschauer dürfen dabei nicht von ihrer Zone in eine andere
wechseln.
+++
14:40
Zwischen Oktober und Februar verzeichnete die Schweiz
aufgrund der zweiten Corona-Welle eine deutliche
Übersterblichkeit bei den über 65-Jährigen. Die Zahlen des
Bundesamts für Statistik zeigen, dass in dieser Zeitperiode 8400
Menschen mehr starben, als man statistisch hätte erwarten
können.

18:15
Mit der grossen Testoffensive will der Bund die Corona-Fallzahlen
drücken und die Öffnungsschritte begleiten. Um die Bevölkerung
zum Mitmachen zu bewegen, soll es verschiedene Lockerungen bei
der Quarantäné geben. Und testfreudige Betriebe könnten
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In den ersten drei Februarwochen ist jedoch eine
Untersterblichkeit zu beobachten. In der stark betroffenen
Altersgruppe starben in den ersten drei Februarwochen weniger
Menschen als in den Vergleichsjahren. In der Kalenderwoche
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sieben starben 200 Personen weniger, als die Statistiker erwartet
hatten.

Prozent mehr Fälle als am Freitag, wie die Behörden mitteilen.
Das Land mit rund zehn Millionen Einwohnern weist eine der
höchsten Infektions– und Todesraten weltweit auf. Zuletzt stiegen
die Zahlen trotz eines Teil-Lockdowns rasant an. Dabei verwiesen
die Gesundheitsbehörden auf eine Ausbreitung der britischen und
südafrikanischen Mutanten, die als ansteckender gelten. Die
Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban spricht von einer
“sehr starken dritten Welle” und verschärfte deswegen bereits
kürzlich den seit Mitte November geltenden Lockdown. Nun
müssen die meisten Geschäfte schließen und auch die
Grundschulen wechseln ins Homeschooling.

Im aktuellen Grippe-Bericht des Bundes heisst es, dass “die
Hygiene– und Social Distancing-Massnahmen zur Reduktion der
Covid-19 Übertragung haben wahrscheinlich eine Rolle bei der
Reduktion der Grippeübertragung gespielt”. So sei die
Influenza-Aktivität auf der nördlichen Hemisphäre deutlich tiefer
als für diese Jahreszeit üblich.
+++
13:15
Der Mediziner und Unternehmer Thomas Krech will die Schweiz
in acht Tagen aus dem Lockdown hieven. Krech will das ganze
Land zweimal durchtesten, und zwar innerhalb von fünf Tagen.
Die Vorbereitung der Logistik, der Tests und der IT soll etwa zwei
Wochen dauern. Laut Krech ist das Pharmaunternehmen Roche in
der Lage, die benötigten Millionen von Antigen-Schnelltests zu
liefern. Und die Post habe ihm bestätigt, dass sie als
Logistikunternehmen die Verteilung in alle Haushalte organisieren
könnte. Die Kosten veranschlagt Krech auf 400 Millionen Franken.
Sein mutiger Corona-Plan sorgt in der Schweiz für Aufregung und
wurde am Freitag in Bundesbern diskutiert, wie blick.ch berichtet.

+++
09:00
In der Schweiz sollen sich ab Mitte März alle Menschen gratis auf
das Coronavirus testen lassen können. Der Bundesrat plant eine
massive Ausweitung seiner Teststrategie und will dafür eine
weitere Milliarde Franken lockermachen.
Den vollständigen Bericht finden Sie hier.
+++
08:50

Doch an der Bundesratssitzung hatte sie aber einen mächtigen
Gegenspieler: Gesundheitsminister Alain Berset. Der SP-Bundesrat
setzt auf eine andere Schnelltest-Strategie, die 1 Milliarde
Franken kostet.
Was Berset von der Idee des Thurgauers hält, sagte er am Freitag
an der Pressekonferenz der Öffentlichkeit. Der
Gesundheitsminister zerpflückte den Plan. “Es ist eine Illusion, das
Problem damit aus der Welt zu schaffen”, so Berset. Eine zu
frühere Lockerung der Massnahmen berge die Gefahr, dass die
Schweiz die Kontrolle verliere.
+++

Der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Kluge,
rechnet damit, dass die Corona-Pandemie in rund zehn Monaten
zu Ende sein werde. Er gehe davon aus, dass 2021 ein weiteres
Covid-Jahr werde, 2020 sei “Terra Incognita” gewesen. “Ein Jahr
später wissen wir viel mehr. Deshalb gehe ich davon aus, dass die
Pandemie Anfang 2022 vorbei ist.” Was nicht heisse, dass das
Virus weg sei. “Aber hoffentlich braucht es dann keine der
disruptiven Interventionen mehr”, sagte er der “Welt”.
+++
08:40
Der US-Pharmakonzern Merck & Co berichtet von positiven
Studienergebnissen bei seinem Covid-19-Medikament
Molnupiravir. Es sei eine schnellerer Virus-Rückgang bei Patienten
in einem frühen Krankheitsverlauf festgestellt worden, teilt das
Unternehmen mit. Die Ergebnisse der mittleren Studienphase
seien vielversprechend, hiess es in der Mitteilung. Das Mittel, das
Merck gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ridgeback Bio
entwickelt, wird derzeit in einer Phase-2/3-Studie getestet, die im
Mai abgeschlossen werden soll. Der Konzern will sich bei Covid-19
nur noch auf Medikamente zur Behandlung der Krankheit
konzentrieren, nachdem bei der Entwicklung eines Impfstoffes
nicht die erhoffte Immunreaktion erreicht und das Programm im
Januar eingestellt wurde.

12:55
Saudi-Arabien will einem Medienbericht zufolge die meisten
Coronavirus-Beschränkungen am Sonntag aufheben. Die
Menschen dürfen dann wieder in Restaurants essen, und auch die
Kinos werden wieder geöffnet, wie die staatliche
Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des
Innenministeriums meldet. Auch andere Freizeit– und
Unterhaltungsaktivitäten seien dann wieder möglich. Verboten
blieben jedoch weiterhin unter anderem Hochzeiten und
Zusammenkünfte in Firmen. Soziale Kontakte werden demnach
weiterhin auf Treffen von maximal 20 Personen begrenzt.
+++

Merck says study shows COVID-19 drug causes quick
reduction in virus https://t.co/PKauYDRaNw
pic.twitter.com/3mpISlzDJ8

As coronavirus cases and deaths continue to fall in many
states, political leaders are facing decisions on when to
loosen restrictions meant to help curb the spread of Covid-19
https://t.co/Rg8pvBBZ2c

— Reuters (@Reuters) March 6, 2021
+++

— CNN (@CNN) March 6, 2021

06:35

+++

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens
65’275 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine
Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden
damit rund 28,99 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus

10:55
Ungarn meldet trotz Lockdown mit 7269
Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Das sind 14
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19:30

getestet. Mindestens 1904 weitere Menschen starben in
Verbindung mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt
damit auf 523’307. Die USA weisen weltweit die höchsten
Infektions– und Todeszahlen auf.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts der
Verfügbarkeit von Impfstoffen vor Nachlässigkeiten im Kampf
gegen das Coronavirus. “Wir denken, wir haben es überstanden.
Haben wir nicht”, sagt WHO-Experte Mark Ryan. “Länder werden
in eine dritte und eine vierte Welle reingezogen, wenn wir nicht
vorsichtig sind.”

+++
05:20
In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz
leicht auf 65,6 (Vortag:65,4 ), wie das Robert-Koch-Institut (RKI)
mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100’000 Einwohnern
innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden.
Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an.
Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht
gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird. Laut RKI wurden in 9557
neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Ausserdem
werden 300 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben,
die positiv getestet wurden. Insgesamt gibt es 2’492’079 Infizierte
und 71’804 die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind.

+++
+++
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)

+++

Corona-Live-Ticker:
WHO-Europa-Direktor: “Die
Pandemie ist Anfang 2022
vorbei”

04:45

Aktualisiert am 06. März 2021, 17:43 Uhr

In Paraguay ist es wegen des Umgangs der Regierung mit der
Corona-Krise zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen
Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Polizei
setzte Gummigeschosse und Tränengas ein, Demonstranten
brannten Barrikaden ab und warfen Steine. “Diese Gewalt macht
keinen Sinn”, sagte Innenminister Arnaldo Giuzzio im
Fernsehkanal Telefuturo. In dem südamerikanischen Land haben
die Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Die Krankenhäuser
sind am Rande des Zusammenbruchs. Bisher wurden weniger als
0,1 Prozent der Bevölkerung geimpft. Am Freitagmorgen musste
bereits der Gesundheitsminister zurücktreten. Die Regierung hat
versprochen mehr Medikamente und Impfstoffe zu besorgen.

17:11 Uhr: ➤ Rund 200 Menschen nach Corona-Ausbruch in
Kindergarten in Quarantäné
13:14 Uhr: Baden-Württemberg stoppt Impfstoff-Lieferungen
an Krankenhäuser
10:21 Uhr: WHO-Europa-Direktor: “Die Pandemie ist Anfang
2022 vorbei”
08:13 Uhr: Kanzerlamtschef Braun: Skepsis beim
Osterurlaub, Optimismus für den Sommer
07:40 Uhr: RKI: 9.557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue
Todesfälle
04:23 Uhr: Stiko-Chef: Knappheit beim Impfen wird bald
vorbei sein

+++
[embedded content]

Hier den Corona-Live-Ticker aktualisieren

+++
➤ Rund 200 Menschen nach Corona-Ausbruch in
Kindergarten in Quarantäné

23:30
Eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe hält laut
Insidern 3000 Corona-Tote pro Tag in Brasilien für möglich.
Sollten keine ernsthaften Massnahmen zur Eindämmung der
Pandemie in dem südamerikanischen Land ergriffen werden, sei
dieses Szenario möglich, sagten zwei mit der Angelegenheit
vertraute Personen. In den vergangenen 14 Tagen starben
durchschnittlich täglich rund 1250 Menschen an oder mit dem
Virus. Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps. Brasilien ist
weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen
Länder.

17:11 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Kindergarten
in Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg müssen etwa
200 Menschen in Quarantäné. Bei insgesamt neun Kindern und
Erziehern aus mehreren Gruppen des Kindergartens sei das
Coronavirus nachgewiesen worden, wobei es sich in mindestens
zwei Fällen um die zunächst in Grossbritannien entdeckte
ansteckendere Corona-Variante handle, teilte das Landratsamt
Göppingen am Samstag mit.
Zudem sei das Virus bereits in mindestens fünf Fällen im
familiären Umfeld einzelner Kindergartenkinder oder –mitarbeiter
entdeckt worden, auch hier teils in mutierter Form.

+++
23:10
Weltweit haben sich über 115,92 Millionen Menschen mit dem
Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr
als 2,70 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller
Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 28,93
Millionen Infektionen und 521’403 Toten.
+++

Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin laut Landratsamt eine
Quarantäné für alle positiv getesteten Kinder und Erwachsene,
deren Kontaktpersonen sowie weitere Haushaltsangehörige an.
Alleine in der Stadt Geislingen seien in diesem Zusammenhang
mindestens 200 Quarantänen notwendig.
Probleme mit betrügerischen Onlineshops, die Desinfektionsmittel
und Schutzausrüstung anbieten, aber nicht liefern, gibt es schon
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Baden-Württemberg stoppt Impfstoff-Lieferungen an
Krankenhäuser

länger. Nun drohen Betrügereien mit Selbsttests, warnen
Sicherheitsexperten. (dpa)
Die weiteren Corona-News des Tages:
Aldi und Lidl überrascht von Nachfrage nach
Corona-Selbsttests
14:45 Uhr: Die Discounter Aldi und Lidl haben sich vom riesigen
Ansturm auf die ersten Corona-Selbsttests im Einzelhandel am
Samstag überrascht gezeigt.
“Die Artikel, die wir stationär in den Filialen vorrätig hatten,
waren am Vormittag in den meisten unserer Filialen
erwartungsgemäss ausverkauft”, teilten Aldi Süd und Aldi Nord
mit. Das Interesse an den Tests habe den Discounter “in dieser
Intensität doch überrascht”.
Beim Konkurrenten Lidl, der die Schnelltests zunächst nur online
anbot, brach zeitweise die Internetseite zusammen. “Unsere
Webseite ist derzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu
einem späteren Zeitpunkt erneut”, war über Stunden auf der
Website zu lesen. Der Konzern aus Neckarsulm teilte auf Anfrage
mit: “Aufgrund des aktuell hohen Besucheraufkommens in
unserem Onlineshop sind die Zugriffe teilweise kurzzeitig
eingeschränkt.” Lidl bat seine Kunden um Entschuldigung. Man
arbeite dran, “den gewohnten Service schnellstmöglich und
vollumfänglich wieder herzustellen”.

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Europa,
Hans Kluge.
© imago images/Ritzau Scanpix
13:14 Uhr: Angesichts eines weiter grossen Mangels an
Corona-Impfstoffen stellt die baden-württembergische
Landesregierung den Krankenhäusern im Südwesten vorerst keine
gesonderten Impfdosen mehr für das Personal zur Verfügung.
Man habe entschieden, “zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren
Impfstoff mehr exklusiv an die Krankenhäuser zu geben”, teilte
das Landesgesundheitsministerium am Samstag in Stuttgart auf
Anfrage mit. Stattdessen wolle man neue Impfdosen komplett an
die Impfzentren liefern. “Noch immer ist der Impfstoff knapp und
die dem Land zur Verfügung gestellten Impfdosen sind über
Wochen in den Impfzentren verplant”, hiess es zur Begründung.

Auch Aldi bat Kunden, die leer ausgingen, um Verständnis. In der
neuen Woche werde bereits mit den nächsten Lieferungen
gerechnet. Schon vorab hatte der Discounter darauf hingewiesen,
dass die Aktionsware bereits am ersten Aktionstag vergriffen sein
könnte.
Lidl kündigte an, “in Kürze” Corona-Schnelltests nicht mehr nur
online, sondern auch in allen Filialen verkaufen zu wollen. Auch
die Supermärkte von Rewe und Edeka wollen bald mit dem
Verkauf beginnen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm
planen den Start für Dienstag. Apotheken wollen die Produkte
ebenfalls anbieten.

Klinik-Mitarbeiter, die noch keine Erstimpfung erhalten haben,
müssen sich nun in Impfzentren um Termine bemühen. Der
Chefvirologe des Universitätsklinikums Heidelberg, Hans-Georg
Kräusslich, kritisiert dieses Vorgehen. “Wir sind darüber nicht
glücklich, können es auch nicht wirklich nachvollziehen”, sagte er
der “Rhein-Neckar-Zeitung”. “Wir würden zum Beispiel auch
gerne die Studierenden im klinischen Semester impfen, ebenso
weitere Mitarbeiter. Jetzt müssen sich wieder alle im Impfzentrum
anmelden, wo die Belastung ohnehin schon hoch ist.”
Das Gesundheitsministerium im Land verwies darauf, dass das
Krankenhaus-Personal mit der höchsten Priorität “bereits
vollständig” geimpft sei. In den ersten Wochen nach Start der
Impfkampagne hätten besonders gefährdete Mitarbeiter
Impfstoffe der Anbieter Biontech und Moderna bekommen; später
seien dann die ersten beiden Lieferungen des
Astrazeneca-Impfstoffs, die das Land erhalten habe, “nahezu
komplett” an die Krankenhäuser gegangen. Es habe sich allein bei
Astrazeneca um rund 72.000 Impfdosen gehandelt.

Medizinstudentinnen und Medizinstudenten im praktischen Jahr
simulieren im Klinikum Stuttgart während eines
Auffrischungskurses eine Impfung an Pflegeschülerinnen.
© picture alliance/dpa
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Scholz fordert mehr Anstrengung bei Impfkampagne
11:42 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat (SPD) hat mehr
Anstrengungen bei der Corona-Impf– und Testkampagne in
Deutschland gefordert. Der verfügbare Impfstoff müsse überall
auch genutzt werden, sagte der Vizekanzler und
SPD-Kanzlerkandidat am Samstag beim digitalen Parteitag der
NRW-SPD. Überall müsse das Impfen so gut organisiert werden,
dass die Impfdosen, die jetzt in grossen Mengen kämen, auch
genutzt würden.
Die vorab aufgezeichnete Rede von Scholz wurde in das Programm
eingespielt. Scholz räumte Anfangsfehler bei der Beschaffung von
Corona-Impfstoffen ein. Jetzt aber müssten “alle Kräfte auf die
Beschaffung von so viel Impfstoff wie möglich konzentriert
werden”.
Die künftig verfügbaren Schnell– und Selbsttests machen laut
Scholz Hoffnungen. “Wir sorgen jetzt dafür, dass wir mit dem
Testen neue Möglichkeiten für Öffnungsstrategien finden.” Das
gebe den Menschen Hoffnung, aus dem Lockdown herauskommen
zu können, “dass wir im Sommer auch mal wieder auf einer
Bierbank sitzen können, dass wir Fussball sehen können, wenn die
nächste Saison beginnt”.

Helge Braun am 24. Februar im Kabinett.
© imago images/IPON
10:21 Uhr: Der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge,
rechnet damit, dass die Corona-Pandemie in rund zehn Monaten
zu Ende sein werde.
Kluge gehe davon aus, dass 2021 ein weiteres COVID-19-Jahr
werde, 2020 sei “Terra Incognita” gewesen. “Ein Jahr später
wissen wir viel mehr. Deshalb gehe ich davon aus, dass die
Pandemie Anfang 2022 vorbei ist”, sagte der 52-jährige Belgier in
einemInterview mit der “Welt”.

Merkel warnt davor, in Pandemie in alte Rollenmuster
zurückzufallen
10:46 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat davor
gewarnt, in der Corona-Pandemie in überwunden geglaubte
Rollenmuster zurückzufallen. Es seien doch wieder vermehrt
Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling,
Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meisterten, sagte die
Kanzlerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Podcast, bei dem
sie auf den Weltfrauentag am Montag blickt.

Das heisse aber nicht, dass das Virus weg sei. “Aber hoffentlich
braucht es dann keine der disruptiven Interventionen mehr”,
erklärte der Arzt. Kluge warnte zudem davor, Corona-Mutationen
nicht ernst genug zu nehmen, weil sich manche sehr schnell
verbreiten könnten und schwere Krankheitsverläufe auslösten.
“Wenn dies nun zusammenfällt mit einer nur langsamen
Impfkampagne, dann verlieren wir das Momentum. Dann kann das
Virus wieder die Oberhand gewinnen.” Jetzt sei noch nicht die Zeit
für die Menschen in Europa, sich zurückzulehnen.

Im Gesundheitsbereich seien über 75 Prozent der Beschäftigten
Frauen, aber nur knapp 30 Prozent in den Führungspositionen,
bemängelte Merkel. “Es kann nicht sein, dass Frauen unsere
Gesellschaften massgeblich tragen und gleichzeitig nicht
gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind.”

Am Donnerstag hatte Kluge mitgeteilt, dass die Zahl der
Neuansteckungen in Europa nach einem sechswöchigen Rückgang
um neun Prozent auf mehr als eine Million gestiegen ist. Damit
habe der vielversprechende Rückgang der letzten sechs Wochen
gestoppt. Die Virusvariante B.1.1.7, die zuerst in Grossbritannien
auftrat, sei inzwischen in 43 der 53 europäischen Länder
aufgetreten.

Die Bundesregierung werde immer wieder daran arbeiten, dass
Familie und Beruf besser zu vereinbaren seien. Dafür sei der
Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter von
grosser Bedeutung. Es gehe um nicht mehr, aber auch nicht
weniger als um gleiche Chancen von Männern und Frauen, sagt
die Bundeskanzlerin weiter. “Dazu gehört auch: Frauen müssen
endlich so viel verdienen können wie Männer!”, forderte Merkel.
“Deshalb brauchen wir Parität in allen Bereichen der
Gesellschaft.”

Niedersachsens Ministerpräsident schliesst neuen
Lockdown zu Ostern nicht aus
09:25 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)
hat einen erneuten Lockdown an Ostern nicht ausgeschlossen.
“Wenn jetzt alle die neuen Möglichkeiten exzessiv ausreizen,
werden die Infektionszahlen steigen und Einschränkungen
notwendig sein”, sagte Weil der “Rheinischen Post”. Aber die
meisten Bürger seien nicht naiv und aus guten Gründen vorsichtig.
“Darauf setzen wir.”

WHO-Europa-Direktor: “Die Pandemie ist Anfang 2022
vorbei”

Eine klare Zusage, ob Reisen zu Ostern wieder möglich sein
werden, machte der niedersächsische Ministerpräsident der
Zeitung zufolge nicht. “Ich kann Ihnen darauf noch keine
verlässliche Antwort geben”, sagte Weil. Er kritisierte den späten
Termin der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, die am 22.
März stattfinden soll. Das mache es für viele schwer, Pläné zu
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machen. “Ich setze aber darauf, dass wir bis zum 22. März
deutlich mehr darüber wissen, was wir durch neue Testkonzepte
zusätzlich möglich machen können”, sagte Weil. In Frage kämen
etwa die Öffnung von Ferienwohnungen und Hotels.

Dezember der höchste Wert erreicht worden — er enthielt jedoch
3.500 Nachmeldungen.
Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.492.079
nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Die
tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele
Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das
RKI mit etwa 2.299.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an
oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit
SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.804.

Kanzerlamtschef Braun: Skepsis beim Osterurlaub,
Optimismus für den Sommer
08:13 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun macht wenig
Hoffnungen für Reisen über Ostern und bleibt auch mit Blick auf
den Sommerurlaub vorsichtig. “Ich bin sehr skeptisch, was Reisen
an Ostern angeht”, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der
Funke Mediengruppe (Samstag). Für den Sommerurlaub sei es
“ein bisschen kühn, darüber schon zu spekulieren”.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht
vom Freitagabend bei 1,04 (Vortag 0,99). Das bedeutet, dass 100
Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert
bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt
er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt
er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Braun betonte aber: “Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns im
Sommer — wie im vergangenen Jahr — draussen ziemlich normal
bewegen können.” Das Thema Reisen sei komplizierter, weil sich
das Virus durch die Mobilität der Menschen verbreite. “Aber ich
gehe davon aus, dass wir ab Pfingsten über Reisen und Freizeit
deutlich entspannter reden können”, sagte der Kanzleramtschef.
“Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben,
dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren”,
betonte Braun. Als Zwischenstadium zur Normalität könne er sich
vorstellen, dass “Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete” ihre
Freiheitsrechte schon früher nutzen können, fügte Braun hinzu.
Voraussetzung sei, dass sie niemanden gefährdeten. “Dafür gibt es
Anzeichen. Wir brauchen aber weitere Studien”, sagte er.
Nach den Worten von Braun werden die Impfstofflieferungen “ab
Mai deutlich ansteigen”. Ende Juni, Anfang Juli werde man das
Zehnfache pro Tag zu verimpfen haben. Alle Hausärzte,
Betriebsärzte und Impfzentren würden im Vollbetrieb arbeiten.
“Dann sind wir mit der gesamten impfbereiten Bevölkerung zügig
durch.”

Das sind die Öffnungsschritte nach dem Beschluss vom 3. März.
© Bundesregierung
Heidelberger Chefvirologe: Teilimmunität könnte
Mutationen fördern

RKI: 9.557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle
07:40 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem
Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.557
Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24
Stunden 300 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des
RKI vom Samstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI
binnen eines Tages 9.762 Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle
verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von
03.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen
des RKI sind möglich.
Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am
Samstagmorgen bundesweit bei 65,6 — und damit im Vergleich
zum Vortag (65,4) und zum Samstag letzter Woche (63,8) etwas
höher.

06:10 Uhr: Der Chefvirologe am Heidelberger
Universitätsklinikum, Hans-Georg Kräusslich, hat Sorge, dass sich
in der Phase zwischen Erst– und Zweitimpfung weitere
Corona-Varianten bilden könnten. Mit Blick auf die von Bund und
Ländern geplanten Lockerungen sagte er der
“Rhein-Neckar-Zeitung” (Samstag): “Besorgniserregend wäre
insbesondere, wenn wir in den nächsten Wochen in eine Situation
kämen, dass zahlreiche Menschen nach der Erstimpfung einen
inkompletten Schutz haben und gleichzeitig sehr viele Infektionen
stattfinden. Das wäre eine Brutstätte für die Selektion von
Varianten, die möglicherweise dem Impfstoff entkommen
könnten.”
Wenn sich viele Menschen infizieren würden, die teilimmun, aber
noch nicht richtig immun sind, dann sei die Warscheinlichkeit,
dass sich das Virus dort festsetzen kann und resistente Varianten
auftreten, höher, sagte der Virologe.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar
und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt
stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung
ansteckenderer Varianten liegen könnte.
Vor vier Wochen, am 6. Februar, hatte die Inzidenz bei 77 gelegen.
Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6
erreicht worden. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten
Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24
Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18.
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Stiko-Chef: Knappheit beim Impfen wird bald vorbei sein
04:23 Uhr: Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas
Mertens, erwartet nach April ein deutlich höheres Impftempo in
Deutschland. Er verstehe den Frust der Menschen über das
Impfmanagement, sagte Mertens der “Augsburger Allgemeinen”
(Samstag). “Kern des Problems ist aber fraglos der bisher
mangelnde Impfstoff. Ich gehe jedoch davon aus, dass im zweiten
und dritten Quartal so viel zur Verfügung stehen wird, dass ihn die
Zentren nicht mehr verimpfen können”, sagte der Vorsitzende der
am Robert Koch-Institut angesiedelten Expertengruppe.

ohne eine Schutzmaske zu tragen (zentralplus berichtete). Der
Entzug der Bewilligung löste letzten Montag eine unbewilligte
Demonstration aus, bei welche die Polizei aber nicht eingriff (
zentralplus berichtete).
Das Kantonsgericht bestätigt nun auf Anfrage von zentralplus,
dass der besagte Arzt gegen den Bewilligungsentzug eine
Beschwerde eingereicht hat. Sprich: Sich dagegen zur Wehr setzt.
Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat grundsätzlich
aufschiebende Wirkung, so dass es dem Arzt bis zum Abschluss
erlaubt wäre, weiterzuarbeiten.
Die Vorinstanz kann die aufschiebende Wirkung jedoch entziehen,
was im besagten Fall offenbar gemacht wurde. In dieser
Konstellation kann beim Kantonsgericht die Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung verlangt werden. Ob dies im
vorliegenden Fall von dem Arzt beantragt wurde – dazu gibt das
Kantonsgericht wegen des laufenden Verfahrens keine Auskunft.

Kritik, dass Hausärzte nicht eher bei den Impfungen eingesetzt
würden, wies er zurück. Es habe gute Argumente gegeben, die
Praxen erst einzubeziehen, wenn genug Impfstoff ausgeliefert
werde. Neben der ausreichenden Kühlung der Impfdosen müsse
auch die korrekte Impfreihenfolge sichergestellt werden, gab
Mertens zu bedenken. “Mancher könnte sich dabei gegenüber
“seinen Patienten” schwertun.”

Corona: Die Schweiz
verzeichnet im Februar trotz
Covid eine Untersterblichkeit
— Coronavirus …

Lockerungen für Geimpfte etwa mittels ihres Impfpasses sind aus
Mertens’ Sicht nur schwer zu verhindern, auch wenn sich die
Impfkommission, Politik und Ethikrat gegen eine Impfpflicht
ausgesprochen hätten. Ärzte müssten sowieso jede Impfung
dokumentieren. “Bei Dingen, die einer freien Vertragsgestaltung
unterliegen, vom Konzertbesuch bis zu einer Reise, wäre der Staat
schlecht beraten, wenn er sich einmischen würde”, sagte Mertens
der Zeitung. Er nannte aber einen entscheidenden Unterschied:
“Elementare Dinge des Alltags müssen auch ohne Impfschutz
möglich sein, die ÖPNV-Nutzung oder der Aufenthalt in einem
Krankenhaus.”
Alle Corona-Meldungen vom 5. März zum Nachlesen finden Sie
hier
Mehr zum Themenkomplex Coronavirus:
Mit Material von dpa, afp, sid und apa.

Ebikoner Arzt kämpft gegen
Bewilligungsentzug
18:15
Mit der grossen Testoffensive will der Bund die Corona-Fallzahlen
drücken und die Öffnungsschritte begleiten. Um die Bevölkerung
zum Mitmachen zu bewegen, soll es verschiedene Lockerungen bei
der Quarantäné geben. Und testfreudige Betriebe könnten
dereinst gar von der Homeoffice-Pflicht verschont werden, wie
blick.ch berichtet.
+++
+++
Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem
grössten Wirtschafts– und Finanzportal der Schweiz. Gratis.
+++
16:30
Der Fall hat national für Schlagzeilen gesorgt: Einem Arzt aus
Ebikon ist mit sofortiger Wirkung die Bewilligung entzogen
worden. Dies, nachdem er Maskenatteste ausgestellt hatte, ohne
die Patienten vorher zu suchen und in seiner Praxis arbeitete,

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll es in Barcelona
ein grosses Popkonzert mit 5000 Zuschauern geben. Die
Eintrittskarten für den Auftritt der spanischen Indie Popband Love
of Lesbian am 27. März waren binnen Stunden ausverkauft.
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SOLD OUT!
Moltes gràcies a tots per la rebuda d’aquest projecte!
#festivalculturasegura pic.twitter.com/7mRAmg0ez6

könnte. Die Kosten veranschlagt Krech auf 400 Millionen Franken.
Sein mutiger Corona-Plan sorgt in der Schweiz für Aufregung und
wurde am Freitag in Bundesbern diskutiert, wie blick.ch berichtet.
Doch an der Bundesratssitzung hatte sie aber einen mächtigen
Gegenspieler: Gesundheitsminister Alain Berset. Der SP-Bundesrat
setzt auf eine andere Schnelltest-Strategie, die 1 Milliarde
Franken kostet.

— FESTIVAL CRUÏLLA (@cruillabcn) March 5, 2021
Bei dem Konzert in der für bis zu 24’000 Gästen ausgelegten
Mehrzweckhalle “Palau de Sant Jordi” müssen die Fans erstmals
keinen Sicherheitsabstand mehr halten. Allerdings gelten strenge
Schutzmassnahmen.
So müssen alle, die überhaupt eine Eintrittskarte ergattert haben,
am Tag des Konzerts in einem von drei speziellen Testzentren
zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr einen Schnelltest machen, der
negativ sein muss. Eingelassen werden nach Angaben der
Veranstalter zudem nur registrierte Besucher im Alter zwischen 18
und 65 Jahren, die ein Smartphone mit mindestens iOS 11 oder
Android 7 besitzen, um ein Programm für den Corona-Schnelltest
herunterladen zu können. Die persönlichen Daten der Teilnehmer
werden nach dem Konzert mit denen der Gesundheitsbehörden
abgeglichen.
Beim Eintritt wird die Körpertemperatur gemessen und es werden
FFP2-Masken verteilt werden, die während des Konzerts zu tragen
sind. Für den Zuschauerbereich, der in drei Zonen unterteilt ist,
soll es je eigene Eingänge, Barbereiche und Sanitäranlagen geben.
Die Zuschauer dürfen dabei nicht von ihrer Zone in eine andere
wechseln.

Was Berset von der Idee des Thurgauers hält, sagte er am Freitag
an der Pressekonferenz der Öffentlichkeit. Der
Gesundheitsminister zerpflückte den Plan. “Es ist eine Illusion, das
Problem damit aus der Welt zu schaffen”, so Berset. Eine zu
frühere Lockerung der Massnahmen berge die Gefahr, dass die
Schweiz die Kontrolle verliere.
+++
12:55
Saudi-Arabien will einem Medienbericht zufolge die meisten
Coronavirus-Beschränkungen am Sonntag aufheben. Die
Menschen dürfen dann wieder in Restaurants essen, und auch die
Kinos werden wieder geöffnet, wie die staatliche
Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des
Innenministeriums meldet. Auch andere Freizeit– und

+++

Unterhaltungsaktivitäten seien dann wieder möglich. Verboten
blieben jedoch weiterhin unter anderem Hochzeiten und
Zusammenkünfte in Firmen. Soziale Kontakte werden demnach
weiterhin auf Treffen von maximal 20 Personen begrenzt.

14:40

+++

Zwischen Oktober und Februar verzeichnete die Schweiz
aufgrund der zweiten Corona-Welle eine deutliche
Übersterblichkeit bei den über 65-Jährigen. Die Zahlen des
Bundesamts für Statistik zeigen, dass in dieser Zeitperiode 8400
Menschen mehr starben, als man statistisch hätte erwarten
können.

As coronavirus cases and deaths continue to fall in many
states, political leaders are facing decisions on when to
loosen restrictions meant to help curb the spread of Covid-19
https://t.co/Rg8pvBBZ2c
— CNN (@CNN) March 6, 2021
+++

In den ersten drei Februarwochen ist jedoch eine
Untersterblichkeit zu beobachten. In der stark betroffenen
Altersgruppe starben in den ersten drei Februarwochen weniger
Menschen als in den Vergleichsjahren. In der Kalenderwoche
sieben starben 200 Personen weniger, als die Statistiker erwartet
hatten.

10:55
Ungarn meldet trotz Lockdown mit 7269
Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Das sind 14
Prozent mehr Fälle als am Freitag, wie die Behörden mitteilen.
Das Land mit rund zehn Millionen Einwohnern weist eine der
höchsten Infektions– und Todesraten weltweit auf. Zuletzt stiegen
die Zahlen trotz eines Teil-Lockdowns rasant an. Dabei verwiesen
die Gesundheitsbehörden auf eine Ausbreitung der britischen und
südafrikanischen Mutanten, die als ansteckender gelten. Die
Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban spricht von einer
“sehr starken dritten Welle” und verschärfte deswegen bereits
kürzlich den seit Mitte November geltenden Lockdown. Nun
müssen die meisten Geschäfte schließen und auch die
Grundschulen wechseln ins Homeschooling.

Im aktuellen Grippe-Bericht des Bundes heisst es, dass “die
Hygiene– und Social Distancing-Massnahmen zur Reduktion der
Covid-19 Übertragung haben wahrscheinlich eine Rolle bei der
Reduktion der Grippeübertragung gespielt”. So sei die
Influenza-Aktivität auf der nördlichen Hemisphäre deutlich tiefer
als für diese Jahreszeit üblich.
+++
13:15
Der Mediziner und Unternehmer Thomas Krech will die Schweiz
in acht Tagen aus dem Lockdown hieven. Krech will das ganze
Land zweimal durchtesten, und zwar innerhalb von fünf Tagen.
Die Vorbereitung der Logistik, der Tests und der IT soll etwa zwei
Wochen dauern. Laut Krech ist das Pharmaunternehmen Roche in
der Lage, die benötigten Millionen von Antigen-Schnelltests zu
liefern. Und die Post habe ihm bestätigt, dass sie als
Logistikunternehmen die Verteilung in alle Haushalte organisieren
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+++
09:00
In der Schweiz sollen sich ab Mitte März alle Menschen gratis auf
das Coronavirus testen lassen können. Der Bundesrat plant eine
massive Ausweitung seiner Teststrategie und will dafür eine
weitere Milliarde Franken lockermachen.
Den vollständigen Bericht finden Sie hier.
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04:45

08:50

In Paraguay ist es wegen des Umgangs der Regierung mit der
Corona-Krise zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen
Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Polizei
setzte Gummigeschosse und Tränengas ein, Demonstranten
brannten Barrikaden ab und warfen Steine. “Diese Gewalt macht
keinen Sinn”, sagte Innenminister Arnaldo Giuzzio im
Fernsehkanal Telefuturo. In dem südamerikanischen Land haben
die Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Die Krankenhäuser
sind am Rande des Zusammenbruchs. Bisher wurden weniger als
0,1 Prozent der Bevölkerung geimpft. Am Freitagmorgen musste
bereits der Gesundheitsminister zurücktreten. Die Regierung hat
versprochen mehr Medikamente und Impfstoffe zu besorgen.

Der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Kluge,
rechnet damit, dass die Corona-Pandemie in rund zehn Monaten
zu Ende sein werde. Er gehe davon aus, dass 2021 ein weiteres
Covid-Jahr werde, 2020 sei “Terra Incognita” gewesen. “Ein Jahr
später wissen wir viel mehr. Deshalb gehe ich davon aus, dass die
Pandemie Anfang 2022 vorbei ist.” Was nicht heisse, dass das
Virus weg sei. “Aber hoffentlich braucht es dann keine der
disruptiven Interventionen mehr”, sagte er der “Welt”.
+++
08:40
Der US-Pharmakonzern Merck & Co berichtet von positiven
Studienergebnissen bei seinem Covid-19-Medikament
Molnupiravir. Es sei eine schnellerer Virus-Rückgang bei Patienten
in einem frühen Krankheitsverlauf festgestellt worden, teilt das
Unternehmen mit. Die Ergebnisse der mittleren Studienphase
seien vielversprechend, hiess es in der Mitteilung. Das Mittel, das
Merck gemeinsam mit dem US-Unternehmen Ridgeback Bio
entwickelt, wird derzeit in einer Phase-2/3-Studie getestet, die im
Mai abgeschlossen werden soll. Der Konzern will sich bei Covid-19
nur noch auf Medikamente zur Behandlung der Krankheit
konzentrieren, nachdem bei der Entwicklung eines Impfstoffes
nicht die erhoffte Immunreaktion erreicht und das Programm im
Januar eingestellt wurde.
Merck says study shows COVID-19 drug causes quick
reduction in virus https://t.co/PKauYDRaNw
pic.twitter.com/3mpISlzDJ8

+++
[embedded content]
+++
23:30
Eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe hält laut
Insidern 3000 Corona-Tote pro Tag in Brasilien für möglich.
Sollten keine ernsthaften Massnahmen zur Eindämmung der
Pandemie in dem südamerikanischen Land ergriffen werden, sei
dieses Szenario möglich, sagten zwei mit der Angelegenheit
vertraute Personen. In den vergangenen 14 Tagen starben
durchschnittlich täglich rund 1250 Menschen an oder mit dem
Virus. Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps. Brasilien ist
weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen
Länder.
+++

— Reuters (@Reuters) March 6, 2021

23:10

+++

Weltweit haben sich über 115,92 Millionen Menschen mit dem
Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr
als 2,70 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller
Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 28,93
Millionen Infektionen und 521’403 Toten.

06:35
In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens
65’275 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine
Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden
damit rund 28,99 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus
getestet. Mindestens 1904 weitere Menschen starben in
Verbindung mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt
damit auf 523’307. Die USA weisen weltweit die höchsten
Infektions– und Todeszahlen auf.

+++
19:30

+++
05:20
In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz
leicht auf 65,6 (Vortag:65,4 ), wie das Robert-Koch-Institut (RKI)
mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100’000 Einwohnern
innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden.
Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an.
Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht
gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird. Laut RKI wurden in 9557
neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Ausserdem
werden 300 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben,
die positiv getestet wurden. Insgesamt gibt es 2’492’079 Infizierte
und 71’804 die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts der
Verfügbarkeit von Impfstoffen vor Nachlässigkeiten im Kampf
gegen das Coronavirus. “Wir denken, wir haben es überstanden.
Haben wir nicht”, sagt WHO-Experte Mark Ryan. “Länder werden
in eine dritte und eine vierte Welle reingezogen, wenn wir nicht
vorsichtig sind.”
+++
+++
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)

+++
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So hilft die Expertin bei
Endometriose

Sprechen Sie mit den Frauen auch über ihre eigene
Geschichte?
Ja, klar. Wenn ich mit den Patientinnen über ihre Symptome
spreche, wird natürlich auch meine eigene Geschichte und mein
Verlauf zum Thema. Vielen kann ich auch die Angst nehmen, zum
Beispiel wenn ich ihnen den Ablauf einer Laparoskopie, also einer
Bauchspiegelung, genau erkläre. Entscheidungen fallen so leichter
und oft höre ich, dass es den Frauen schon gut tut, jemanden zu
haben, der sie versteht – was ich natürlich tue.
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Tierversuche bleiben wichtig

Sie sind hier
JavaScript wurde auf Ihrem Browser deaktiviert

Neues Zentrum für
Hausarztmedizin will Modelle
für die Zukunft entwickeln
und die Attraktivität des …
Bildung und Forschung Neues Zentrum für Hausarztmedizin
will Modelle für die Zukunft entwickeln und die Attraktivität
des Berufes stärken
Christoph Merlo ist Co-Leiter des neuen Zentrums für
Hausarztmedizin und Community Care an der Uni Luzern. Im
Interview erzählt er, welche die Ziele des Zentrums sind und wie
dieses der Bevölkerung zugutekommen soll.
Exklusiv für Abonnenten
Christoph Merlo, Co-Leiter des Zentrums für
Hausarztmedizin und Community Care, in seiner
Hausarztpraxis an der Furrengasse in Luzern.
Bild: Nadia Schärli (Luzern 3. März 2021 )
Vor einem Monat wurde das Zentrum für Hausarztmedizin und
Community Care an der Uni Luzern aus der Taufe gehoben. Es
bezweckt die Forschung, Lehre und Weiterbildung in der
Hausarztmedizin und der erweiterten Grundversorgung. Das
Zentrum geht aus dem gleichnamigen Institut hervor, das 2014
unter dem Patronat der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
entstanden ist. Der Stadtluzerner Christoph Merlo (62), Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, hat das Institut mitinitiiert und ist
Co-Leiter des neuen Zentrums, das durch den Kanton Luzern mit
jährlich 400’000 Franken finanziert wird.

1

14

Médecin

Édition de 20h00 du 06.03.2021 | Revue de Presse de la SGCO

Mobbing nell’ente per la
salute mentale, scatta
l’indagine

dipendenti.

FRIBURGO

CANTONE

06.03.2021 — 12:09

06.03.2021 — 10:06

L’indagine riguarda il settore della psichiatria e della
psicoterapia per gli anziani

Aggiornamento : 12:20

Coronavirus in Ticino: 52
nuovi casi

I nuovi ricoveri sono 8, mentre i pazienti dimessi sono 7

FRIBURGO — Il consiglio di amministrazione della Rete
friburghese di salute mentale (RFSM) ha avviato un’inchiesta
amministrativa su un sospetto di mobbing nella sede di Marsens
(FR). L’indagine è stata affidata a un consulente esterno.

Purtroppo, sono stati registrati anche due decessi
BELLINZONA — Nelle ultime 24 ore ci sono stati 52 nuovi contagi
da coronavirus in Ticino.

Il consiglio di amministrazione della RFSM ha preso la decisione
sulla base di vari elementi venuti alla luce nelle ultime due
settimane, ha spiegato Anne-Claude Demierre, presidente del Cda
e direttrice cantonale della sanità, in un’intervista pubblicata oggi
dal quotidiano friburghese “La Liberté”. Non ci sono state
richieste formali da parte dei dipendenti, testimonianze o prove,
ma una serie di indizi che il Cda ha ritenuto sufficienti per avviare
un’indagine, ha precisato.

Lo ha indicato il bollettino odierno dell’Ufficio del Medico
cantonale. Si mostra quindi un trend più o meno stabile, in quanto
ieri erano 57, mentre l’altro ieri 50.
Le cifre odierne mostrano purtroppo anche due decessi, mentre
otto persone sono state ospedalizzate. In totale, al momento, ci
sono 54 pazienti ricoverati e 6 pazienti in cure intense, a causa di
sintomi gravi dovuti all’infezione. D’altra parte, i dimessi nelle
ultime 24 ore sono stati 7.

Secondo una lettera inviata ai dipendenti giovedì, a disposizione
del quotidiano friburghese, l’indagine riguarda il settore della
psichiatria e della psicoterapia per gli anziani. E mira a far luce
sulla direzione, «lo stato delle relazioni di lavoro» e «la conformità
delle relazioni gerarchiche con i valori della RFSM e gli standard
professionali».

Dall’inizio della diffusione del virus nel nostro Cantone, ormai più
di un anno fa, ci sono stati in totale 28’298 casi, e 961 decessi.

Il sindacato del servizio pubblico (SSP) accoglie con favore
l’apertura di questa indagine, che aveva già richiesto a metà
febbraio in relazione al comportamento di un dirigente medico, ha
detto il segretario regionale Gaétan Zurkinden.
L’SSP ha difeso per un anno una donna che era stata vittima di
molestie sessuali. Il caso ha portato all’apertura di un’indagine
formale, che è ancora in corso. Altre denunce contro l’uomo, che è
membro dei quadri medici, sono state ricevute dal sindacato in
lettere anonime. Le accuse riguardavano molestie sessuali contro
altre donne. Includevano anche accuse di sessismo e disprezzo dei

Elaborazione Tio.ch/20 Minuti
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La curva settimanale dei contagi.

pensava diversamente ormai superata dopo l’arrivo del vaccino e
di una ‘nuova’ convivenza con il virus. «Sono andata lunedì a farmi
vaccinare – ci conferma una signora con nipotino al seguito –. Con
me lo hanno fatto moltissimi cittadini fra i 18 anni e gli
ultraottantenni. Forse ora saremo più al sicuro, ma ammetto che
fino a quando né usciremo non c’è proprio da stare tranquilli».

Il tasso di positività ai tamponi svolti nel nostro Cantone è del 7
per cento, su un totale di 756 tamponi effettuati (dato fermo al 2
marzo). Il tasso di riproduzione Rt è invece di 1,18.
Per quanto concerne isolamenti e quarantene, ci sono al momento
343 persone in isolamento, mentre 566 si trovano in quarantena
poiché entrate in contatto con un positivo o rientrate da un paese
considerato a rischio.

Oltre 600 dosi al giorno
Certo è che per gli abitanti di Viggiù, in zona speciale rossa per
una quindicina di giorni lo scorso mese, il tunnel sembra
finalmente essere meno buio. Secondo l’Agenzia di tutela della
salute dell’Insubria sono stati 3’039 i cittadini residenti a Viggiù
che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti Covid, con
una media di partecipazione pari al 78%. Un valore al di sopra
della soglia del 70%, considerata il livello necessario per
raggiungere l’immunità di gregge. Hanno raccolto l’invito, in
particolare, l’83% degli over 65 a cui è stato somministrato il siero
Moderna. Come ottima è anche stata l’adesione della fascia 18–65
anni con una percentuale pari al 72%, e per i quali è stato
impiegato il vaccino Astrazeneca. Cifre a cui vanno aggiunti i
soggetti già vaccinati perché appartenenti alle categorie comprese
nel Piano vaccinale nazionale e regionale per la fase 1 che portano
il totale su tutti gli abitanti a oltre, appunto, l’80%. «La campagna
vaccinale a Viggiù è stata importante per testare un modello
organizzativo replicabile anche in altre realtà e utile per affrontare
la vaccinazione di massa che ci aspetta nelle prossime settimane –
ha spiegato la dottoressa Ester Poncato, direttore di Dipartimento
dell’Ats insubrica e coordinatrice della campagna vaccinale nel
Comune di Viggiù –. In pochi giorni abbiamo reso operativo un
centro vaccinale con cinque linee di attività in grado di eseguire
oltre 600 somministrazioni al giorno. In particolare desidero
evidenziare il contributo volontario di otto medici di medicina
generale che è stato prezioso per l’attività presso il centro, ma
anche per sperimentare il “modello a ruota” per le vaccinazione
domiciliari». Circa quaranta soggetti hanno ricevuto, infatti, la
dose vaccinale nelle loro case.

I numeri della campagna vaccinale sono fermi all’ultimo
aggiornamento del 3 marzo: 7’961 persone sono state vaccinate
parzialmente, mentre 15’998 hanno ricevuto già la seconda dose.

Elaborazione Tio.ch/20 Minuti
La curva settimanale di ricoveri e decessi.

Viggiù, dove l’immunità di
gregge da Covid-19 si fa
realtà
C’è il silenzio del giorno dopo a Viggiù, piccolo comune ai margini
della provincia di Varese e a cinque chilometri dal confine con la
Svizzera. Famoso nella seconda metà del Novecento per la
canzone dedicata ai suoi pompieri (“che quando passano i cuori
infiammano”), nelle ultime settimane, in tempi di coronavirus, è
stato epicentro nella vicina penisola della cosiddetta terza ondata.
Fra sabato e giovedì, infatti, circa l’80% della popolazione ha
partecipato alla sei giorni di campagna vaccinale ‘a tappeto’, una
prima italiana voluta dopo che i primi di febbraio in una scuola
primaria locale si è riscontrato un caso di variante. Un tampone a
cui è seguito un vero e proprio screening fra i cittadini che ha
portato all’individuazione di una quindicina di casi ‘inglesi’,
‘scozzesi’ e non solo, tanto da paventare un variante ‘sconosciuta’
e battezzata dunque ‘di Viggiù’.

Il medico di base: ‘La preoccupazione è presente’

Nelle vie e in piazza le persone in giro si contano sulle dita di una
mano. Chi ha disatteso il lockdown di una regione lombarda ormai
tutta arancione rinforzato (lo stivale del resto ritorna a tingersi
perlopiù nelle tinte scarlatte), lo ha fatto per esigenze professionali
o di salute. Qui su circa 5’300 abitanti oltre mille sono frontalieri.
Il paese, da quando il Covid-19 ha mostrato nuovamente la sua
carica, è stato drammaticamente confrontato, come ci dice un
pensionato di ritorno a casa dopo la spesa, “con un forte aumento
di richieste di medicinali e bombole di ossigeno, tanto da mettere
le farmacie, anche delle altre frazioni, in sofferenza”. Qualcuno
parla di paura, di ritorno a una situazione preoccupante che si
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Fra gli operatori al fronte anche il dottor Mauro D’Anna, medico
di base a Viggiù da trent’anni. Lo raggiungiamo dopo che dal suo
cellulare una voce metallica ci risponde che sono “troppi i
messaggi memorizzati in segreteria”. Ci riserva dieci dei suoi
minuti preziosi, con quella disponibilità e cortesia che solo un
medico condotto di paese, nel senso più bello del termine, è
capace di dispensare: «Non posso non confermarle che fra i miei
pazienti vi sia preoccupazione, lo dimostra la buona risposta alla
chiamata per la vaccinazione preventiva. Ora poi, rispetto alla
prima ondata, vie è anche il pensiero per il lavoro. Stretti
nell’obbligo di aperture e chiusure di attività ciò può destabilizzare
gli animi già duramente provati dalla lunga pandemia. Non è un
caso dunque, essendo anche psichiatra, che abbia notato
un’incidenza di questa precaria situazione sull’umore delle
persone. E non solo fra chi si deve organizzare fra un lockdown e
l’altro, ma anche fra gli anziani, costretti a rinunciare al contatto
sociale, ad uscire, come per i giovani che pur hanno dalla loro
parte maggiore risorse. Con tanti cittadini siamo cresciuti insieme
e per questo percepisco maggiormente i loro disagi».
Non ci voleva, dunque, la ‘variante di Viggiù’, capace di togliere il
sonno a molti. Ma perché proprio di Viggiù: «Perché è risultata
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essere una variante sconosciuta ovvero non fra quelle note al
momento – ci spiega il medico –. D’altra parte se messo in grado di
circolare il virus muta, non c’è niente da fare… è sempre stato
così, anche per influenze meno pericolose. Il fatto che sia stato
individuato proprio nel nostro comune? Azzardo un’ipotesi, forse
perché qui è stata attivata un’attenta ricerca fra la popolazione.
L’avessero fatta altri comuni probabilmente avremmo avuto gli
stessi risultati».
‘I nostri lavoratori vaccinati avranno un valore aggiunto in
Ticino’
Emanuela Quintiglio, a Viggiù ricopre la carica di sindaco. Come
autorità comunale fa da parafulmine alle necessità e ai disagi della
popolazione, protagonista fra gennaio e febbraio scorsi dei dati in
controtendenza regionale e nazionale, così da avviare il nuovo
scenario pandemico: «La maggior parte dei cittadini ha ringraziato
per questa campagna vaccinazione, le lamentele sono state
pochissime, giusto qualche perplessità sul tipo di vaccino.
L’organizzazione del resto è stata importante e ben predisposta,
anche con l’aiuto della Protezione civile. Pensi solo che in 48 ore
abbiamo dovuto predisporre tutto il piano per le convocazioni.
Certo da comune di frontiera abbiamo vissuto fin dall’inizio
dell’emergenza sanitaria una certa difficoltà per i protocolli
diversi, per due diverse gestioni fra i nostri Stati, ma poi anche la
Svizzera ha attuato misure di contenimento importanti e ci siamo
in un certo modo allineati. Possiamo dire che i nostri lavoratori
frontalieri avranno un valore aggiunto in Ticino perché vaccinati.
Alcuni di loro, infatti, hanno dovuto restare a casa durante il
nostro periodo ‘rosso’ perché richiesto da aziende maggiormente
rigorose, mentre altre sono state decisamente più disinvolte».
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