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Herr Bundesrat Alain Berset 
Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern  
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Basel, 2. April 2020  
 
Covid-19: Nächste Schritte 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Berset 
 
In der Aussenwahrnehmung scheinen Sie die führende Rolle im Kampf gegen das neue 
Coronavirus einzunehmen. – Ich schreibe Ihnen, weil der Leiter der Abteilung Übertragbare 
Krankheiten des BAG, Herr Daniel Koch, vor ein paar Tagen geäussert hat, dass er eine aktive 
Durchseuchung mit Covid-19 nicht gutheissen kann, dass aber ein Grossteil der Bevölkerung 
früher oder später gleichwohl mit diesem Virus in Kontakt kommen und sich anstecken wird. 
 
Wenn diese Annahme zutrifft, hiesse das, dass die Bevölkerung bereits heute auf diesen 
neuen Zustand hingewiesen und aktiv darauf vorbereitet werden sollte. Denn es hat 
Konsequenzen, wie wir alle mit der Situation umgehen, wenn die Ansteckung, wenn nicht 
jetzt, dann eben im Sommer, im Herbst oder im nächsten Winter erfolgen könnte resp. wird 
– es ist ja immer noch dasselbe Virus, dem aktuell mit grosser Angst begegnet wird.  
 
Angst zu verbreiten war wohl notwendig, um die Bevölkerung vom Sinn und Nutzen der 
ergriffenen Massnahmen zu überzeugen. Nun aber beginnen weite Teile der Bevölkerung zu 
realisieren, dass da noch einiges mehr auf uns alle zukommen wird und auch die Folgen des 
‚Shutdowns‘ einschneidend sein werden. – In der deutschen Sprache unterscheiden wir 
zwischen Angst und Furcht: Angst löst ein Gefühl der Ohnmacht aus, während Furcht die 
Leute denk- und handlungsfähig bleiben lässt. Das genau ist es, was wir jetzt brauchen, dass 
die Bevölkerung dem Virus respektvoll begegnet und jenes Zutrauen entwickelt, mit dem die 
Krise erfolgreich bewältigt werden kann.  
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Wenn ich in leitender Funktion bei Ihnen arbeiten oder Herrn Koch oder Herrn Strupler 
beratend unterstützen könnte, würde ich folgende Massnahmen einleiten und umsetzen: 
 

1. Covid-19 ist relativ gefährlich 

a. Die bisherigen Massnahmen des Bundes sind richtig gewesen.  

b. Neuste Erkenntnisse rund um Covid-19 zeigen nun, dass dessen Auswirkungen 

gross und gefährlich, gleichzeitig aber auch zu bewältigen sind.  

c. Die Schweiz ist dazu bestens vorbereitet und die Bevölkerung ist in der Lage, 

die Herausforderungen zu meistern. 

«Wir müssen behutsam vorgehen; es ist illusorisch zu glauben, dass sich das Virus 
von alleine zurückzieht und dass nach Ostern alles anders sein wird. Aber das 
Virus lässt sich in den Griff bekommen, wenn wir unsere Stärken ausspielen.» 
 

Dazu gehört meines Erachtens, dass seitens des Bundes/BAG vermehrt tatsächliche 
Erfolgsmeldungen kommuniziert werden. Beispielsweise, dass (in einigen Kantonen) 
bald mehr genesene Covid-19 Infizierte als neu angesteckte zu verzeichnen sind. Die 
Gefahr durch das neue Virus ist also relativ; die Auswirkungen des Virus sind 
gravierend, aber zu bewältigen! 
 
Ich würde dazu übergehen, die Fallzahlen tabellarisch so darzustellen, dass die 
Bevölkerung daraus Hoffnung schöpfen kann, beispielsweise so: 
 

Anzahl 
Infizierte 
Covid-19 
insgesamt 

Anzahl 
Verstorbene 
explizit 
durch  
Covid-19 

NEU: Anzahl 
Genesene 
(Träger von 
Antikörpern) 

Aktuelle 
Zahl der 
noch mit 
Covid-19 
Infizierten 

…davon in 
Spitalpflege 

…davon 
auf der 
Intensiv-
station 

 
Weiter würde ich die relative Wirkung von Covid-19 in einer zusätzlichen Tabelle 
wöchentlich aktualisieren, beginnend per 1. Januar 2020, beispielsweise so: 
 

KW  Anzahl Verstorbene 
(Schweiz insgesamt) 

…davon verstorben 
mit Covid-19 

…davon verstorben durch 
Covid-19 

01    

02    

03    

…    

11    

12    

13    

usw.    

 
Mit diesen einfachen Massnahmen, durch differenzierte, nüchterne Transparenz, 
verliert Covid-19 seinen Schrecken und wird zu einer Bedrohung, mit der respektvoll 
umgegangen werden kann – so wird aus Angst angemessene Furcht. 



 

meili.ch                      

Daniel Louis Meili  Birkenstrasse 27  4055  Basel   078 740 40 25  welcome@meili.ch 

   

 
 
 
 

2. Positive mediale Begleitung/Berichterstattung  

a. Den Medien die Bedeutung einer ‘erfurchtsamen’ Kampagne bewusst 

machen. 

b. Risikogruppen klarer abgrenzen und zur Solidarität mit hochgradig 

Gefährdeten beitragen. 

c. Human-Touch – Stories mit positivem Ausgang priorisieren. 

«Das Virus wird sich weiterhin verbreiten; wir wollen zeigen, dass wir ihm mit 
Respekt begegnen und seinen Schrecken überwinden können; wir sind in der Lage 
damit umzugehen und die Risikogruppen zu schützen.» 
 

Die Medien sind mit den bisherigen Massnahmen sehr erfolgreich gewesen. Nun 
muss eine glaubwürdige Transformation der Kampagne beginnen; die Zuversicht soll 
zurückkommen und das Zutrauen jedes/jeder Einzelnen soll unterstützt werden. 
 

 
3. Ergänzende Massnahmen zur Stärkung der individuellen Abwehrkräfte 

a. Ein gesunder Lebensstil schützt bei einer allfälligen Infektion. 

b. Frische Lebensmittel und weniger Rauchen gibt dem Virus weniger 

Angriffsfläche. 

c. Bewegung, Wandern, Velofahren etc. stärkt die inneren Abwehrkräfte. 

«Die vom BAG schon länger propagierten Massnahmen wirken auch gegen  
Covid-19. Eine gesunde Bevölkerung kann sich besser gegen diesen neuartigen 
Feind verteidigen.»      
 

Meiner Meinung nach können die vom Bund bereits geführten Kampagnen nahtlos 
weitergeführt werden, einfach ergänzt mit dem konkreten Gefahrenherd Covid-19.   
Die bekannten Massnahmen (gesunder Lebensstil…) können so auch auf die jüngste 
Generation überspringen; der Nutzen der propagierten Massnahmen ist konkret und 
wird insbesondere mit dem nun beginnenden Frühling positive Energien freisetzen. 

 
Auf die ebenfalls einzuleitenden Massnahmen zur Reduktion oder gar Aufhebung des 
‚Shutdown‘ gehe ich hier absichtlich nicht ein; ich konzentriere mich wie gesehen auf die 
machbaren/realistischen Massnahmen auf der psychosozialen Ebene.  
 
Es würde mich freuen, wenn meine kurze Zusammenstellung Anklang fände, und wünsche 
Ihnen gutes Gelingen bei den anstehenden, wichtigen Aufgaben. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 


