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Klarheit gesucht

Wenig Vertrauen
in die Technologie

Was sind die richtigen Eingriffe, um die Fallzahlen zu senken
und Kollateralschäden möglichst zu vermeiden? Das bleibt
die Königsfrage zur Eindämmung der Pandemie. Ausgerechnet
der Föderalismus könnte wertvolle Antworten liefern.
VON RENATO BECK

Über die Einführung der Schweizer Contact-Tracing-App wurde viel
diskutiert. Dabei standen Datenschutz und Privatsphäre im Zentrum.
Aber nützt sie auch? Und welchen Einfluss hatte sie in der zweiten Welle?
VON FLORIAN WÜSTHOLZ

Was die Massnahme genau gebracht hat, ist unklar: Geschlossenes Restaurant in Zürich.
F OTO: U R S U L A H Ä N E

Der Weg zum Verständnis der Schweizer Coronapolitik führt immer wieder in den letzten
Frühsommer zurück. Die erste Ansteckungswelle war bewältigt – «erfolgreich gemeistert»
sogar, wie Alain Berset in einem vertraulichen
Dokument festhielt, das die WOZ gestützt auf
das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat.
In diesem sogenannten Aussprache
papier legte der Innenminister dem Bundesrat
den Plan für die kommenden Monate dar. Er
beruhigte: «Ein starker Anstieg der Fallzahlen wird die Schweiz nicht mehr in gleichem
Masse überraschen, wie dies noch Anfang des
Jahres der Fall war.» Mittlerweile heisst es einhellig, man sei von der Entwicklung der Pandemie überrascht worden. Er mahnte: «Es gilt,
im internationalen Kontext ‹Insellösungen›
zu vermeiden.» Insellösungen wie die exklusive Öffnung der Schweizer Skigebiete. Und Berset versicherte: Was die Exekutive künftig tun
werde, um das Virus an einer unkontrollierten
Ausbreitung zu hindern, werde «so weit als
möglich auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen und risikobasiert erfolgen».

forscht an der JNCASR-Universität im indischen Bangalore. In der Schweiz fand er beste
Bedingungen für seine Studie.
«Als Bürger war ich befremdet, dass jeder Kanton einen eigenen Weg geht, aber für
mich als Forscher war das eine einmalige Gelegenheit», sagt Prakash. Über die Dauer von
März bis Mitte September fand er derart viele
unterschiedliche Kombinationen von Massnahmen, dass er mithilfe künstlicher Intelligenz deren Wirkung auf die Ansteckungsrate
feststellen konnte. Restaurants mit Schutzkonzepten trugen demnach fünf Prozent zum
R-Wert bei, Bars drei Prozent – Nachtclubs
dagegen fünfzehn Prozent, wobei sich die
Schutzkonzepte als nutzlos erwiesen. Sie als
Erstes zu schliessen, wäre demnach oberste
Priorität gewesen. Ein Infektionstreiber ist
im Modell von Prakash auch der Tourismus
mit achtzehn Prozent, allerdings könnte darin auch der PendlerInnenverkehr subsumiert
sein.

Infektionstreiber Tourismus?

Prakashs Studie ist bislang erst als Preprint
erschienen, in Fachkreisen also noch nicht begutachtet worden. Positives Feedback erhielt
er von US-amerikanischen Professoren, in der
Schweiz blieb es dagegen still. Der Forscher
bat bei Epidemiologinnen, Ökonomen und PolitikerInnen um Kritik, erhalten hat er keine.
Der Berner Epidemiologe Christian Althaus sagt auf Anfrage, er habe einen kurzen
Blick auf die Studie geworfen. Er zweifelt an
der Aussagekraft der Daten: «Ich denke nicht,
dass die Studie fundierte Aussagen zu den einzelnen Massnahmen machen kann.» Prakash
sagt: «Ich fände es wunderbar, wenn Schweizer Experten bessere Modelle entwickeln würden. Bis im Juni war es okay, die Wirkweise der
Massnahmen zu ignorieren. Mittlerweile gibt
es genug Evidenz, um eine strukturierte Herangehensweise zu entwickeln.»
Das BAG immerhin nahm seine Arbeit
in eine Übersicht mit den für die Schweiz relevanten Studien auf. Und einzelne Befunde, wie
etwa jener, dass die Gastronomie weniger zur
Pandemie beiträgt, als die Massnahmen es vermuten liessen, sind längst bestätigt. Das zeigen
Daten von kantonalen Contact Tracings, etwa
im Aargau. Der Branchenverband Gastrosuisse
wollte immer wieder vom Bund wissen, welche
Rolle seiner Branche zukomme. «Das BAG hat
mehrfach bestätigt, dass die Ansteckungsrate
in den Restaurants unter drei Prozent liegt. Für
uns ist es daher nicht nachvollziehbar, weshalb
die Krise auf dem Rücken des Gastgewerbes
ausgetragen wird», schreibt Gastrosuisse.
Und Biophysiker Meher Prakash bringt
die Versäumnisse von Politik und Wissenschaft so auf den Punkt: «Der einzige Weg,
Jobs und Leben zu sichern, ist, die Risiken
richtig einzuschätzen.»

Das Dokument liefert eine gute Zustands
beschreibung der Schweizer Handlungsfähigkeit. Für alles einen Plan, aber die Umsetzung
zerfaserte im Kräftemessen der Lobbys und
Überzeugungen. Beispiel Evidenz: Verordnet
der Bundesrat die richtigen Eingriffe, um die
Fallzahlen zu senken? Eine zentrale Frage, die
kaum zu beantworten ist. Martin Ackermann,
Chef der wissenschaftlichen Taskforce des
Bundes, klagte unlängst gegenüber Radio SRF:
«Es ist sehr schwierig, quantitative Aussagen
zu machen, wie eine bestimmte Massnahme
wirkt.» Im Bundesamt für Gesundheit (BAG)
sichteten die MitarbeiterInnen teilweise tausend wissenschaftliche Publikationen pro Tag,
um gesicherte Erkenntnisse über Covid-19 zu
gewinnen. Viele Antworten auf die Frage, welche Massnahmen was leisten, haben sie dabei
nicht gefunden.
Mitte Oktober, als die Fallzahlen in die
Höhe schossen, musste Berset dringend einen
neuen Handlungsplan entwickeln. Seine BeamtInnen erhielten den Auftrag, umfassend
aufzuzeigen, wo sich menschliche Kontakte
effizient reduzieren lassen und was zu möglichen Ansteckungsorten bekannt ist. Sollen
Chorproben verboten werden, was bringt
Fernunterricht, müssen Clubs schliessen? Dabei entdeckten die BAG-Leute eine Studie, die
bislang in der Schweiz nicht diskutiert worden
ist – obwohl sie brisante Befunde beinhaltet.
Ein Team um den Biophysiker Meher
Prakash hat errechnet, wie sich die einzelnen
Massnahmen auf den R-Wert, also die Ansteckungsrate, auswirken. Prakash wurde an der
kalifornischen Caltech und an der ETH Zürich ausgebildet, heute lebt er im Tessin und

Die Rolle der Gastronomie

Mit viel Brimborium wurde die Bevölkerung den solle, gibt es erst wenige aussagekräftige
immer wieder zur Nutzung der Contact- Studien. Im April berechnete ein Team der
Tracing-App «SwissCovid» aufgefordert. So Universität Oxford, dass der Effekt erst bei
etwa flimmerte zwischenzeitlich über die 
einer Nutzungsquote von 60 Prozent einer
Bildschirme in den grossen Bahnhöfen Wer- Herdenimmunität entspricht. Davon ist man
bung mit dem Motto: «SwissCovid stoppt in der Schweiz weit entfernt. In einer FolgestuInfektionsketten.»
die kam man zur Schätzung, dass immerhin
Doch ob die App das wirklich tut, ist ab einer Quote von 15 Prozent Infektionen und
noch immer nicht restlos geklärt. Und das, ob- Todesfälle verhindert werden könnten. In der
wohl bei der Entwicklung und Gesetzgebung Praxis sieht es jedoch eher düster aus. In einer
vieles richtig lief – im Frühling gab es noch im August veröffentlichten Übersichtsstudie
grosse Bedenken hinsichtlich des Eingriffs in des Londoner University College wurden «keidie Grundrechte und die Privatsphäre (siehe ne empirischen Belege für die Wirksamkeit
WOZ Nr. 18/20). Daraufhin wurde wie in vie- der automatisierten Ermittlung von Kontaktlen anderen Ländern auf einen starken, tech- personen» gefunden.
nisch implementierten Datenschutz mit einem
dezentralen Modell geachtet. Auf gesetzlicher
Genauigkeit unsicher
Ebene wurde zudem die Freiwilligkeit verankert. Trotzdem hat sich die Hoffnung, das epi- Sind also die Apps für die Katz? Als Verteidemiologische Problem mit einer technischen digung wird gerne das «Schweizer-Käse-
Lösung in den Griff zu kriegen, nicht erfüllt. Modell» herangezogen. Keine Massnahme sei
Warum nicht?
allein perfekt. Je mehr Massnahmen jedoch
kombiniert würden, desto sicherer werde das
Gesamtsystem. Dabei spiele auch «SwissCoKnackpunkt Nutzungszahlen
vid» eine wichtige Rolle. Laut einer weltweit
«Der rasche Einsatz von digitalen Contact- bisher einzigartigen Studie aus Zürich sollen
Tracing-Apps stellt eines der grössten Expe- dank der App fünf Prozent mehr Menschen in
rimente in der öffentlichen Gesundheitsüber- Quarantäne gegangen sein. Obwohl weitere
wachung dar, das je unternommen wurde», Belege nötig seien, lasse dies «auf einen positischrieben die ETH-ForscherInnen Effy Vayena ven Beitrag zur Pandemiebewältigung schlies
und Alessandro Blasimme im November in der sen», resümieren die AutorInnen.
Auch das Bundesamt für Gesundheit
Zeitschrift «Science». «Und es ist sicherlich
das erste, das sich so stark auf digitale Platt- wollte wissen, welchen Beitrag die App konkret leistet. Doch aufgrund der Anonymität
formen stützt.»
Für Vayena und Blasimme befinden wir und der dezentralen technischen Struktur
uns in einer Phase mit unsicherem Ausgang. fehlen die nötigen Daten. «Deshalb hat das
Denn der Umgang mit ContactBAG zwischen Ende August und
Tracing-Apps sei stark von soSeptember klinische Melde
zialem Lernen sowie dem Ver- Als Verteidigung
formulare ausgewertet», ertrauen in die Technik und die der App wird
klärt Stücheli. «Darin haben
Verantwortlichen geprägt. «Wir gerne das
über 300 Personen als Grund
schlagen vor, dass politische
für den Test nicht Symptome
«SchweizerEntscheidungsträger Mechanisgenannt, sondern dass die App
men aufbauen, um die Wirk- Käse-Modell»
sie gewarnt habe, worauf sie sich
samkeit zu testen, den Einsatz herangezogen.
testen liessen.»
von Contact-Tracing-Apps zu
Doch auch die Genauigüberwachen und die Haltung
keit ist nicht gesichert. Gerade
der Öffentlichkeit zu beobachin Trams, wo das klassische
Contact Tracing an seine Grenten.» Insbesondere müsse die Efzen stösst, funktioniert die
fektivität der Apps beim Durchbrechen der Infektionsketten den gesteckten App überhaupt nicht, wie eine Studie aus der
Zielen gegenübergestellt werden: «Werden Schweiz, Deutschland und Italien herausfand.
diese nicht erreicht, sollten technische Aspek- «Unsere Messungen zeigen, dass es im Tram
te der bestehenden App-Strategien überdacht nur eine geringe Korrelation zwischen der
werden.»
empfangenen Bluetooth-Signalstärke und
Gerade bei den Nutzungszahlen hinken dem Abstand zwischen den Geräten gibt»,
die Apps in fast allen Ländern hinter den Er- schreiben die Autoren.
wartungen her. So waren in der Schweiz Anfang Januar nur 1,8 Millionen «SwissCovid»Mehr Daten sind nötig
Apps aktiv, das heisst bei rund 21 Prozent der
Bevölkerung. Einzig in Singapur, wo die Daten Nicht einmal die KantonsärztInnen können
von der Polizei eingesehen werden können, wirklich beurteilen, welchen Einfluss «Swiss
Covid» hat – und verlassen sich offenbar auf
wird die App von fast vier Fünfteln genutzt.
Woran liegt es, dass nicht mehr Men- ihr Bauchgefühl. «Die Covid-App ist grundschen die App verwenden? «Zu viele Menschen sätzlich eine sinnvolle Unterstützung für
halten es wie Ueli Maurer und sagen: ‹Chume das Contact Tracing», sagt die St. Galler Kannöd drus›», sagt Hannes Gassert von der neu- tonsärztin Danuta Zemp. «Eine Übersicht
tralen Plattform SwissCovid App Facts. Da- darüber, wie viele Personen durch die App
gegen helfe nur Aufklärung. So müsste allen benachrichtigt wurden und wie viele davon
erklärt werden, dass die App die Privatsphäre dann wirklich in Quarantäne gehen müssen,
schütze, niemand zur Nutzung gezwungen existiert aber nicht.»
werde und durch die Nutzung rechtlich kein
Auch in Luzern findet man, die App sei
Schaden entstehe – auch dann nicht, wenn hilfreich. «Vor allem für Personen, die gar
Warnungen und Hinweise der App ignoriert nicht wissen, dass sie mit einer infizierten Perwürden. Ein weiteres Hindernis ist die unge- son Kontakt hatten, ist sie sehr nützlich», sagnügende Verfügbarkeit kompatibler Smart- te Kantonsarzt Roger Harstall gegenüber «Piphones. Längst nicht alle haben ein Gerät, auf latus Today». Das BAG antwortet auf die Frage,
dem die Contact-Tracing-Apps laufen, insbe- welchen Einfluss «SwissCovid» in der zweiten
sondere bei den besonders vulnerablen Men- Welle hatte: «Das ist sehr schwer zu beantschen. So sind in der Schweiz etwa ein Fünftel worten, da es ein ‹Was wäre, wenn›-Szenario
der Smartphone-NutzerInnen ausgeschlossen. ist.» Hannes Gassert sieht ein Problem darin,
Hinzu kommen all jene, die gar kein Smart- dass das manuelle Contact Tracing zu wenig
phone besitzen.
verwertbare Daten liefere – das zeige auch den
Dennoch sind die aktuellen Nutzungs- Digitalisierungsrückstand im Gesundheitszahlen für das BAG «zufriedenstellend», er- wesen.
klärt Mediensprecher Marco Stücheli. AllerDie Geschichte der «SwissCovid»-App
dings sieht er keine Anzeichen dafür, dass die zeigt aber auch, dass die soziale Einbettung
Zahlen signifikant steigen würden. Zudem einer technischen Lösung zentral ist. Gerade
würden längst nicht alle, die «SwissCovid» weil die App anonym funktioniert, erhält die
installiert haben, bei einem positiven Test den Nutzerin keine Hinweise darauf, wo sie sich
entsprechenden Code eingeben – auch weil die angesteckt haben könnte und wie ernst sie die
Codes oft viel zu spät ausgestellt w ürden.
Warnung nehmen soll. Trotz Datenschutz und
Obwohl immer wieder gefordert wird, Freiwilligkeit: Es fehlt das Vertrauen in die
dass der Nutzen solcher Apps evaluiert wer- Technologie.

