
TT-Leser fragen, Experten antworten

Die Corona-Krise und ih-
re Folgen treffen uns alle. Die
von Bundes- und Landesre-
gierung verordnetenMaßnah-
menhabenuns viel abverlangt
und werfen viele Fragen auf.
Rechtsanwälte bemühen sich
in derTiroler Tageszeitung, auf
Fragen der Leser zu antwor-
ten. Schicken Sie Ihr Problem
unter corona@tt.com an die
Redaktion. Selbstverständlich
wahren wir die Anonymität.

***
Unternehmen und das Epi-

demie-Gesetz: Bis wann hat
es Gültigkeit hinsichtlich von
Entschädigungen?

W irtschaftstreibende
wähnten sich am An-

fang gut geschützt gegen die
Corona-Krise. Das Epidemie-
gesetz aus 1950 sieht näm-
lich vor, dass Unternehmen,
die wegen Corona durch die
Behörde ganz oder teilweise
gesperrt werden, volle Ent-
schädigung für ihren Ver-
dienstentgang vom Staat ver-
langen können.
Um die ungeheuren Aus-

gaben, die deswegen auf den
Staatzukommenwürden,ein-
zudämmen, wurde mit dem
neuen so genannten „Covid-
19-Maßnahmengesetz“ und

der„Schließungsverordnung“
des Gesundheitsministers für
viele Branchen dieser gesetz-
liche Schutz über Nacht be-
seitigt. Aber nicht komplett.
Unternehmen, die bereits

vor dem 16. März 2020 nach
dem Epidemiegesetz ge-
schlossen wurden oder Ver-
kehrsbeschränkungen (im
Quarantänegebiet) unterla-
gen, könnenweiterhin auf Er-
satz ihrer Geschäftseinbußen
hoffen.
Dr. Herwig Frei, Rechtsan-

walt der Kanzlei Greiter Peg-
ger Kofler & Partner, Inns-
bruck

Entschädigung für Betriebe

Thema des Tages: Die Corona-Krise

Herr Professor, Sie sind
Lungenspezialist und kri-
tisieren, dass der Fokus zu
sehr auf die Kapazitäten
der Intensivbetten gelegt
wird. Warum?

Paul Dietl: Die Intensivbet-
ten sind das goldene Kalb.
Darumdreht sich alles. Wenn
nicht genügend Intensivbet-
ten vorhanden sind, können
imschlimmstenFall nicht alle
Patienten, bei denen sich ein
Lungenversagen abzeichnet,
invasiv, also mit Intubation
und Narkose, beatmet wer-
den. Die Frage ist, ob das der
schlimmste Fall ist?

Was bedeutet es, wenn Pa-
tienten mehrere Tage oder
sogar zwei, drei Wochen
beatmet werden müssen?

Dietl: Die meisten Patien-
ten stellen sich das wie eine
Beatmung während einer
Operation oder nur einen
Beatmungsschlauch vor. Das
ist leider ein Irrtum. Künstli-
che Beatmung bei Covid-19
ist ein dramatischer Eingriff,
weil die Lunge nicht funkti-
oniert, wie sie sollte. Wenn
über Wochen beatmet wird,
bleibt fast immer ein lebens-
langer Schaden zurück.

Das trifft ältere Covid-Pati-
enten gleich wie jüngere?

Dietl: Ja. Es gibt jetzt erst-
mals relativ valide, publizier-
te Daten über den Behand-
lungserfolg der künstlichen
Beatmung bei Covid-19. Die
Fallzahlen sind zu gering, um
Detailanalysen zu machen,
aber weit mehr als die Hälfte
der Patienten, die intubiert
und künstlich beatmet wur-
den, starben auf der Inten-
sivstation. In Italien zeigt es
sich, dass die Patienten, die
starben, in den allermeisten
Fällen älter waren und eine
oder mehrere Vorerkrankun-
gen hatten. Es gibt auch jun-
ge Patienten, aber wenige.
Aus früheren Studien wissen
wir, dass mehr als die Hälfte
der Patienten, die mehr als
zwei Wochen beatmet wur-
den, innerhalb eines Jahres
nach der Entlassung sterben.
Manche könnennur nochmit
zusätzlicher Sauerstoffzufuhr
überleben, manche haben
Angststörungen oder tragen
ein Trauma davon.

Sie sagen, dass die Inten-
sivbehandlung Leben nur
im geringen Ausmaß retten
kann, sich aber dennoch
alles auf die Intensivbetten

fokussiert. Wie sieht die Al-
ternative aus?

Dietl: Die Alternative ist eine
traurige. Es gibtMittel, die die
Atemnot lindern. Die können
nur die Symptome bekämp-
fen, aber nicht das Leben
retten. Aber ich glaube, dass
es notwendig ist, Menschen
darauf hinzuweisen, was eine
Behandlung auf der Intensiv-
station heißt, und sie vor die
Wahl zu stellen, ob sie lieber
eine palliativmedizinische
Betreuung wollen oder eine
isoliert auf der Intensivstati-
on.

Sie meinen, es wird in den
Spitälern zu wenig aufge-
klärt?

Dietl: Am besten sollte die
Aufklärung schon davor pas-
sieren. In den Altenheimen.
Wenn jemand mit schwerer
Atemnot ins Krankenhaus
kommt, ist ihmvermutlich je-
de Behandlung recht. Ich bin
davon überzeugt, dass sich
viele Patienten bei diesen
geringen Erfolgsaussichten
und bei den großen Gefahren
gegen eine intensivmedizi-
nische Behandlung ausspre-
chen würden.

Neben den Kapazitätsgren-
zen in den Spitälern geht es

auch immer darum, Ärzte
vor einer Triagierung der
Covid-19-Patienten zu
bewahren. Also entschei-
den zu müssen, wen man
aufgrund von drohenden
Kapazitätsengpässen noch
beatmet und wen nicht.

Dietl: Letztlich geht es um
die Frage, ob wir eine solche
Triage überhaupt zulassen

wollen. Aber man muss auch
sagen, der Verhinderung der
Triage opfern wir letztlich
alles, unsere Freiheitsrechte,
das Recht unserer Kinder, in

die Schule zu gehen, unsere
finanzielle Existenz und vie-
les mehr. Natürlich darf man
menschliches Leid nicht mit
wirtschaftlichen Interessen
aufwiegen, aber menschli-
ches Leid und menschliches
Leid schon.

Wie ist das zu verstehen?
Dietl: Der deutsche Ethikrat
sagt, der gebotene Schutz
menschlichen Lebens gilt
nicht absolut. Menschliches
Leid kann viele Gründe ha-
ben, auch materielle. Da-
durch, dass Menschen nicht
mehr zur Vorsorgeuntersu-
chung gehen können und da-
durch vielleicht Krankheiten
wie Krebs übersehen werden,
kann Leid verursacht werden.
Die Rechnung werden wir
erst am Ende präsentiert be-
kommen und dann wird sich
zeigen, ob Triage in einemge-
ringen Umfang nicht das ge-
ringere Übel gewesen wäre.

Wissenschafter der Med-
Uni Wien haben herausge-
funden, dass die Covid-19-
Kurve in Österreich etwa
der „normalen“ Mortalität
bei Menschen in den je-
weiligen Altersklassen
entspricht. Wird Covid-19
einfach zu viel Aufmerk-

samkeit geschenkt?
Dietl: Ich glaube, dass wir
AngsthabenvorderSituation,
nicht alles für den Patienten
getan zu haben. Diese Angst
haben die Ärzte, die die Tria-
ge aus verständlichen Grün-
den nicht wollen, und diese
Angst haben auch Politiker,
die nicht sehen wollen, wie
ein Patient vor der Intensiv-
station stirbt. Allerdingsmuss
man sagen, dass das uns alle
angeht. Die Gesellschaft wird
eine Antwort auf die quälen-
de Frage finden müssen, ob
jede Lebensverlängerung,
auch wenn sie noch so pro-
blematisch ist, jedes Opfer
wert ist. Und wir müssen uns
die Frage stellen, was wir bei
der nächsten Epidemie tun,
die sicher kommen wird. Le-
gen wir dann wieder das gan-
ze Land lahm und sterben
bereits an der Angst vor der
Epidemie?

Um das Virus einzudäm-
men, braucht es Medika-
mente oder Impfstoffe oder
Herdenimmunität. Die hat
das Robert-Koch-Institut
bei 60 bis 70 Prozent ange-
geben. Schweden hat dar-
auf gesetzt und schwenkt
jetzt um. Ist die Herdenim-

munität doch eine gefährli-
che Strategie?

Dietl: Ich glaube, dass alle
Maßnahmen gut sind, um Al-
te undSchwache zu schützen.
Es soll kein Mensch zu viel
sterben. Hygiene, Abstand
halten, Masken, viel testen in
Altenheimen, um sofort re-
agieren zu können, das alles
macht Sinn. Schweden hat
meinerMeinung nach einiges
gut gemacht. Schweden hat
keine Schulen geschlossen.
Covid-19 ist für Kinder weit-
gehend harmlos. Die Kinder
können aber einen sehr wert-
vollen Beitrag zur Verhinde-
rung der Virusverbreitung
leisten, indemsie dieHerden-
immunität aufbauen. Wenn
eine große Gruppe der Bevöl-
kerung, nämlich Kinder und
Jugendliche, vomKontaktmit
Covid-19ausgeschlossenwird
und sich keine Herdenimmu-
nität aufbauen kann, ist eine
weitere Infektionswelle gera-
dezu vorprogrammiert. Die
Schweden haben vermutlich
mehr Herdenimmunität als
wir – und selbst wenn sie jetzt
die Maßnahmen etwas an-
ziehen, bin ich relativ sicher,
dass sie die Krise schneller
überwunden haben werden
als wir.

Bis wann wird es ein Me-
dikament geben? Oder an-
ders gefragt, glauben Sie,
ein Impfstoff kann uns vor
einer zweitenWelle bewah-
ren?

Dietl: Medikamente, die die
Krankheit heilen können,
gibt es derzeit nicht. Es gibt
Ansätze, dass man Medika-
mente verabreicht, die die
Aufnahme und Ausbreitung
des Virus reduzieren. Es gibt
keine Impfung. Solange es
die nicht gibt, wird Covid-19
seine Opfer fordern, relativ
unabhängig davon, wie viele
Maßnahmen wir setzen.

Das Gespräch führte
Anita Heubacher

Leben verlängern, um jeden Preis?
Der Tiroler Mediziner und Forscher Paul Dietl glaubt, dass Patienten zu wenig über die Risiken einer
künstlichen Beatmung aufgeklärt würden. Kinder und Jugendliche zu isolieren, hält er für einen Fehler.

Der Fokus der Politik liegt auf der Kapazität der Intensivbetten. Der Patient würde zu wenig gefragt. Die Palliativmedizin komme zu kurz. Foto: AFP/Barioulet

„Die Gesellschaft
wird eine Antwort

auf die quälende Frage
finden müssen, ob jede
Lebensverlängerung,
auch wenn sie noch so
problematisch ist, jedes
Opfer wert ist.“

Paul Dietl
(Universität Ulm) Foto: Dietl

Paul Dietl ist Tiroler und Lun-
genspezialist. Er hat in Innsbruck
Medizin studiert und auf der Inne-
ren Medizin gearbeitet. Dietl ging
zum Forschen in die USA, später
wurde er an die Universität in Ulm,
Baden-Württemberg, berufen. Dort
ist er Direktor des Institutes für
allgemeine Physiologie.

Steckbrief

Bozen – Die Zahl der Perso-
nen, die in Südtirol mit oder
an einer Covid-19-Erkrankung
gestorben sind, ist am Oster-
montag auf 215 angestiegen.
Bis Sonntag waren 204 Covid-
19-Todesopfer zu beklagen
gewesen. 2145 Personen (plus
51) wurden in der autonomen
Provinz bisher positiv auf das
Coronavirus getestet. 537 Per-
sonen gelten wieder als ge-
heilt.
Alleine in den Südtiroler

Seniorenheimen sind bisher
80 Bewohner verstorben. 215
Erkrankte mussten in den
sieben Krankenhäusern des

Südtiroler Sanitätsbetriebs,
in den Privatkliniken sowie in
der Einrichtung in Gossensaß
betreut werden, davon lagen
30 Patienten auf den Inten-

sivstationen. Weitere acht In-
tensivpatienten waren in ös-
terreichischen und deutschen
Krankenhäusern unterge-
bracht. (TT)

In Südtirol entspannt sich die
Situation bei Intensivpatienten

2145 Südtiroler wurden bisher positiv auf Corona getestet. Foto: freepik.it
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