
 

Gesundheit ... oder Corona? 
 

Meine Suche nach einem „Aufreger dieser Woche“, der nichts mit Corona zu tun hat, ist erfolgreich gescheitert. 

Soweit das Auge reicht dieses eine Wort, das ich nicht mehr hören kann. Die ganze Welt dreht sich nur noch um 

dieses Virus. Der Rest bleibt liegen, wird verschoben oder spielt keine Rolle mehr. Jede Schlagzeile beinhaltet … 

Corona. Jedes Gespräch mit dem Nachbarn dreht sich um … Corona. Auf jedem TV-Kanal fällt das Wort … 

Corona. 

Spätestens jetzt sind wir alle von diesem Wort mit den sechs Buchstaben genervt. 

Das Schlimmste: Im Gesundheitswesen behandelt man nur noch … Corona. 

Natürlich stellt dieses Virus eine große Herausforderung dar, betrifft uns alle und ist nun mal ein riesengroßes 

Thema. Ist es aber so gravierend, dass man andere Krankheiten vergessen darf? 

Laut dem „National Institute for Health Research“ (NIHR) der Universität Birmingham in England wurden in einem 

Zeitraum von zwölf Wochen weltweit 28 Millionen chirurgische Eingriffe aufgeschoben. 37,7 Prozent der 

Krebsoperationen wurden hinausgezögert, 82 Prozent der orthopädischen Eingriffe vertagt. Einige Krebspatienten 

berichteten, dass sie ihre Medikamente nicht mehr erhielten. In Altersheimen konnte die Grippeimpfung erst später 

als sonst verabreicht werden. Der Bevölkerung wurde vom Staat empfohlen, nur in äußerst schwerwiegenden 

Fällen die Notaufnahme im Krankenhaus aufzusuchen – nicht zuletzt, weil die Zeit zwischen der ersten und zweiten 

Corona-Welle nicht richtig genutzt wurde.  

Eine zweite Welle im Herbst war nicht auszuschließen und trotzdem bereitete man sich in den Krankenhäusern 

nicht ausreichend vor. Schon lange befinden sich die Kliniken am Rande ihrer Kapazitäten. Es mangelt an 

Personal, an Betten und an Sauerstoffflaschen. Vor allem im Süden Italiens, rund um Neapel, ist die Lage 

dramatisch – nicht nur für Corona-Patienten: Menschen sterben noch während der Einlieferung im Krankenwagen. 

Covid-Infizierte warten, an eine Sauerstoffflasche angeschlossen, endlos im Privatauto vor den Krankenhäusern 

auf ein freies Bett. 

Wäre das Ganze durch eine bessere Vorbereitung im Sommer nicht vermeidbar gewesen? Hätte man dadurch 

den Fokus nicht etwas von Covid-19 nehmen können? 

Na ja, hoffen wir, dass sich die Verantwortlichen auf die dritte Welle besser vorbereiten und so genug Zeit für die 

standesgemäße Behandlung der anderen Krankheiten bleibt. Corona soll kein Grund sein, andere Krankheiten 

aus dem Kopf zu verdrängen! 
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