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Zürich

Anna Six

Im Wädenswiler Wohnzentrum
Fuhr war gestern Grosskampf-
tag: Fast 60 Betagte haben dort
die Covid-19-Impfung erhalten
– als erste Heimbewohnerinnen
und -bewohner imKanton.Wäh-
rend vor einer Woche noch vor
aller Öffentlichkeit die erste
Spritze amZürcher Impfzentrum
gesetztwurde, verlief der Probe-
lauf zur Impfkampagne in den
Alters- und Pflegeheimen ohne
Zuschauer. «Wir lassen ihnen die
nötige Ruhe», sagte André Mül-
ler, Präsident des Heimverbands
Curaviva Kanton Zürich, im Me-
dienzentrumdes Regierungsrats.

Bestenfalls war es eine Ruhe
vor dem Sturm: Bis Mitte März
sollen in sämtlichen fast 400
Heimen im Kanton Zürich – in-
klusive jenen für Menschen mit
Behinderung – rund 40’000 Per-
sonen die erste Impfdosis erhal-
ten. Das entspräche einer Quote
von 70 Prozent, das Personal
mitgerechnet. Ein anspruchsvol-
ler Zeitplan, meinte Müller. Und
ein anspruchsvolles Klientel: Ein
wesentlicher Teil der Vorberei-
tung für das Impfen in den Hei-
men ist es, Bewohner undAnge-
hörige aufzuklären.Wer dement
ist, kann nicht ohne schriftliche
Einwilligung derVertretungsper-
son geimpft werden.

Heimmuss Kosten tragen
Zunächstwirdkantonsweit inden
grösseren Institutionen geimpft,
die mit eigenen Heimärzten
arbeiten.AlsNächstes folgen jene
Heime, deren Bewohner haus-
ärztlich versorgt werden. Stehen
in einer Institution zuwenigeme-
dizinische Fachleute zur Verfü-
gung,organisiert derKanton eine
mobile Impfequipe zurUnterstüt-
zung – wobei das Heim die Kos-
ten tragen muss. Was die ganze
Aktion kostet, lässt sich lautMül-
ler noch nicht beziffern.

Sobald der Impfstoff vonMo-
derna zugelassen ist – womit
noch dieseWoche gerechnetwird
–, mutieren auch die Hausarzt-
praxen zu kleinen Impfzentren.
In einem ersten Schritt sollen
noch im Januar 165 Praxen je 100
Impfdosen erhalten. «Das stellt
die Hausärztinnen vor die Frage,
wen von ihren Patienten sie zu-
erst impfen sollen», schilderte
Josef Widler, Präsident der Ärz-
tegesellschaft des Kantons Zü-
rich undHausarzt in Zürich-Alts-
tetten. Das Impfen im hausärzt-
lichen Kontext habe aber einen
grossen Vorteil: «Wir kennen
unsere Patientinnen und Patien-
ten ambesten.» Diesewerden di-
rekt kontaktiert und aufgeboten.

Aufwendige Befragung
Tatsächlich scheint dies ein
wichtiger Faktor zu sein, der sich
auch im Impfzentrum am Insti-
tut für Epidemiologie, Biostatis-
tik und Prävention (EBPI) der
Universität Zürich manifestiert.
Es ist derzeit von den angestreb-
ten 500 bis 600 Impfungen pro
Tag nochweit entfernt. Hatman
sich verschätzt? «Nein», sagt die
stellvertretende Kantonsärztin
Bettina Bally, «die Kapazität am
Impfzentrum wird sukzessive
hochgefahren.» Die ärztliche Be-

fragung der Impfwilligen, die
zumTermin erscheinen, sei aber
zumTeil komplex, da es sich um
Hochrisikopatienten handle. Bal-
ly gibt zu bedenken, dass die
Impfungmit dem bisherverfüg-
baren Impfstoff von Pfizer/Bion-
tech nur amhoch spezialisierten
Zentrum möglich sei.

Die Gesundheitsdirektionwill
bald eine neueAnmeldemöglich-
keit für Impftermine amEBPI zur
Verfügung stellen.Vor einerWo-
che wurde hierfür der 18. Januar
in Aussicht gestellt. Das gilt of-
fenbar nicht mehr – nun heisst
es lediglich «im Verlauf des Ja-

nuars».Neuwird sein, dassman
sich online erst registriert, statt
direkt einenTermin zu reservie-
ren. Je nach Verfügbarkeit des
Impfstoffs wird man dann zur
Impfung aufgeboten.

Bis zu sieben Impfzentren
Markus Näf, Projektleiter für die
Impfungen im Kanton Zürich,
griff vor den Medien die Kritik
auf, wonach die Gesundheitsdi-
rektion den Impfstart verschla-
fen habe: «Selbst wenn wir wie
andere Kantone bereits ein gros-
ses Impfzentrum hätten, stünde
es derzeit leer.» Denn die benö-

tigten Impfdosen seien schlicht
nicht verfügbar.

Der Kanton Zürichwolle kein
Impf-Wettrennen, sondern gehe
systematisch entlang derRisiko-
gruppen vor. Der bis Ende März
verfügbare Impfstoff sei entspre-
chend verplant.Näf bleibt dabei:
«Impfzentren sind erst ab April
nötig.» DenHöhepunkt erwartet
er im Mai; dann seien bis zu
25’000Dosen proTag verfügbar.
Die Rede ist inzwischen von vier
bis sieben Impfzentren auf Kan-
tonsgebiet. Wer diese betreiben
wird, ist offen; die Ausschrei-
bung läuft noch.

Rund 40’000Heimbewohner sollen bis
MitteMärz die erste Impfdosis erhalten
Impfungen in Heimen und bei Hausärzten Der Kanton hofft in den Alters- und Pflegeheimen auf eine Impfrate
von 70 Prozent. Die Hausärzte spielen eine wichtige Rolle, sobald der zweite Impfstoff verfügbar ist.

Ernster Blick, ernste Lage: Die stellvertretende Kantonsärztin Bettina Bally und Curaviva-Präsident André Müller gestern vor den Medien. Foto: Keystone

Eine Parlamentarische Initiative
(PI)will, dass alternative Bewer-
tungssysteme nur noch in der
Unterstufe erlaubt sind. Ab der
4. Klasse sollen dann konsequent
Noten verteilt werden. Auf Am-
pelsysteme und Symbole soll
verzichtet werden.

Eingereicht wurde der Vor-
stoss von FDP, SVP,CVP,GLPund
EVP. Der Vorstoss hat durchaus
Chancen, in die Realität umge-
setzt zu werden, weil diese Par-
teien dieMehrheit imRat stellen.

Dieser Vorstoss könnte die
«unleidige Diskussion» über die
Schulnoten beenden, sagteMat-
thias Hauser (SVP,Hüntwangen),
selber Lehrer. Intern sei eine
Note ja nicht so wichtig, da ein
Lehrer die Schülerinnen und
Schüler anders bewerte. Aber
gegen aussen sei die Note wich-
tig, nur schon für nachfolgende
Ausbildungsstätten.

GLP-Kantonsrat Christoph
Ziegler (Elgg), ebenfalls Lehrer,
gab zu bedenken, dass die Wirt-
schaftAngaben über die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schü-
lerbenötige.Setze dieVolksschu-
le auf alternative Bewertungs-
systeme,werdedieWirtschaft ein-
fach mehr eigene Lehrstellen-
Testswie etwa den «Multicheck»
einsetzen. Dieser standardisierte
Eignungstest ist mittlerweile
schon vielerorts Voraussetzung,
damit Jugendliche eine Schnup-
perlehre absolvieren dürfen.

KeineWohlfühloase
Für die EVP wiederum ist es
wichtig, dass den Kindern keine
Wohlfühloase vorgespielt wird.
«Irgendwann werden sie sonst
hart auf dem Boden der Leis-
tungsgesellschaft aufschlagen»,
sagte Hanspeter Hugentobler,
der in Pfäffikon auch noch als
Schulpräsident amtet.

Gegen einVerbot füralternati-
ve Bewertungssysteme war die
links-grüneRatsseite.DieGrünen
argumentierten, dass weiterfüh-
rendeAngabenvielmotivierender
seien als eineZahl.Fürdie SPwie-
derum sind Noten Ausdruck des
Wettbewerbsgedankens und der
Leistungsgesellschaft. Das sei in
der Schule Fehl am Platz. (sda)

Zürcher Lehrer
sollen Noten statt
Krönchen verteilen
Volksschule Der Kantonsrat
hat eine Parlamentarische
Initiative mit 107 Stimmen
vorläufig unterstützt, die nur
noch Noten zulassen will.

Rekurs gegen
Sonntagsverkauf
The Circle Die Gewerkschaft Unia
kämpft gegen den Sonntagsver-
kauf im Circle. Sie hat Rekurs er-
hoben gegen die vom kantona-
lenAmt fürWirtschaft undArbeit
(Awa) erteilte Bewilligung. Die
Gewerkschaft findet, dass The
Circle nicht Bestandteil des Flug-
hafens ist, womit er auch nicht
unter die Sonderregelung bezüg-
lich den Sonntag falle. (sda)

Daniel Leupi positiv
auf Corona getestet
Stadtrat Zürich Im neunköpfigen
Zürcher Stadtrat hat sich bereits
das dritteMitgliedmit Corona in-
fiziert:NachKarinRykart (Grüne)
undFilippoLeutenegger (FDP) ist
nunFinanzvorsteherDaniel Leu-
pi (Grüne) positivauf dasCorona-
virus getestet worden, wie die
Stadt gestern mitteilte. Er weise
nur leichte Symptome auf. (sda)

Nachrichten

WiewirdderAlltag indenZürcher
Seniorenheimenaussehen,wenn
mancheBewohnerinnenundBe-
wohnergeimpft sind,andere aber
nicht?Wirdman etwa die öffent-
licheCafeteria nurnochmit Imp-
fungbetretendürfen? ImKleinen
bildet diesFragenab,die sichauch
der Gesellschaft als Ganzes stel-
lenwerden,wenn die Impfaktion
erst einmal vorüber ist.

Auch die soziale Gesundheit
Für André Müller, Präsident des
Heimverbands Curaviva im Kan-
ton Zürich, ist klar: «Wir schrei-
ben keinem Bewohner auf die
Stirn, ob er geimpft ist – und es
dürfen niemandemNachteile er-
wachsen, der dies nicht ist.» Das

gelte auch fürs Personal, etwa
wenn eineMitarbeiterin sichwe-
gen Schwangerschaft nicht imp-
fen lassenkönne. In gewissenFäl-
len würden auch medizinische
Gründe das Impfen bei Betagten
verunmöglichen.Dass eine Insti-
tution Einschränkungen für in-
terneAnlässe erlässt, kann er sich
kaumvorstellen.Schliesslichgehe
es dabei auch um die soziale Ge-
sundheit der Bewohner. «Dafür
dürftenHygienemassnahmenwie
Maskentragen und Händewa-
schen länger in Kraft bleiben»,
glaubtMüller.Dass die Impfskep-
sis gerade unter Mitarbeitenden
imPflege- undBetreuungsperso-
nal relativ hoch ist, bedauert der
Curaviva-Präsident. (amo)

«Niemand erhält ein Impf-Etikett»

Zu spät, zu langsam und zu un-
klar: Die Grünliberalen des Kan-
tons Zürich sind nicht zufrieden,
wie die Zürcher Regierung die
Impfaktionorganisiert.Es sei bei-
spielsweise «unerklärlich» und
«nicht nachvollziehbar», wieso
die Ausschreibung der vier ge-
planten Impfzentren im Kanton
Zürich erst am Silvesternachmit-
tag erfolgt sei. Bereits im Herbst
sei ja klargewesen,dass die Impf-
stoffe bald zur Verfügung stehen
würden.Andere Kantonewie Ba-
sel oder Thurgau hätten viel
schneller agiert. Der Kanton Zü-
rich habe viel wertvolle Zeit ver-
loren. Und Zeit bedeute Men-
schenleben. Je schneller geimpft
werdenkönne,destowenigerTo-

desfälle und schwere Verläufe
gebe es zu beklagen.Auch erhole
sich die Wirtschaft und der
Arbeitsmarkt schneller, je zügiger
esvorangehemit den Impfungen.

Schlecht informiert
Der Kanton habe zudem schlecht
überdenStart der Impfaktionund
dasAnmeldeverfahren informiert.
Er habe viele impfwillige Risiko-
personen frustriert und ohne
Impftermin sich selbst überlas-
sen. Die GLP fordert den Zürcher
Regierungsrat deshalb dazu auf,
bei der Impfstrategie aufdieÜber-
holspurzuwechselnundalles da-
ranzusetzen,dass die ZürcherBe-
völkerung so schnellwiemöglich
geimpft werde. (hz)

Kritik an Zürcher Impfstrategie

Sobald der Impf-
stoff vonModerna
zugelassen ist –
womit noch diese
Woche gerechnet
wird –,mutieren
auch die Hausarzt-
praxen zu kleinen
Impfzentren.


