
An: Herr Dr. Fux, Spital Aarau  

 

Absender: 

Vereinigung Bürger fragen nach    

buerger.fragen.nach@gmx.ch 

Datum: 10.07.2022 

 

 

Fragen zu Podiumsdiskussion vom 29.6.2022 in Boswil 

 

Sehr geehrter Herr Fux 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Teilnahme an der Podiumsdiskussion in Boswil. Wir erachten es 

als wichtig, dass auf die Fragen der Bevölkerung eingegangen wird. Solche Diskussionen können 

dringend notwendige Brücken bauen und Missverständnisse klären. 

Leider waren keine weiteren Anschlussfragen möglich, welche im Einzelnen tatsächlich Klarheit 

gebracht hätten. Auch wurden, aus unserer Sicht, die Themen zu schnell gewechselt. Somit konnte 

nicht in die Tiefe gegangen werden und schlussendlich bleiben immer noch Fragen offen. So erlauben 

wir uns, Sie persönlich anzuschreiben und Sie zu bitten, uns unsere Fragen nachträglich schriftlich zu 

beantworten.   

 

1.    Offener Brief von Aletheia an die FMH vom 28.6.2022 [1] 

Herr Binder erwähnte während der Diskussion den offenen Brief an die FMH von Aletheia und bat 

Sie, diesen doch anzusehen. Wir haben das 15-seitige Schreiben umgehend gelesen und stellten fest, 

dass viele Punkte in diesem Bericht beleuchtet werden, welche an diesem Abend auch angesprochen 

wurden (Spitalbettenauslastung, Masken, Impfung, usw.). Unsere Fragen: 

● Konnten Sie die Aussagen von Aletheia bereits verifizieren?  

● Welche Aussage seitens Aletheia ist nicht korrekt und weshalb? 

 

2. Behandlung der Erkrankung im Frühstadium, vorbeugende Massnahmen 

Viele Ärzte, die Covid19-Patienten behandeln, betonen immer wieder, wie heimtückisch diese 

Krankheit ist und dass ein Mix von verschiedenen Medikamenten nötig sei, um einen 

Behandlungserfolg erzielen zu können. Auch wird stets darauf hingewiesen, dass eine 

Frühbehandlung zu einem milderen Krankheitsverlauf führen kann. Unsere Fragen: 

 

● Sollte aus Ihrer Sicht die Erkrankung im Frühstadium behandelt werden, um den effektiven 

Ausbruch von SARS (schwere akute Atemwegssyndrom/Schweres Akutes Respiratorisches 

Syndrom/englisch: severe acute respiratory syndrome -> schwerwiegende Erkrankung) zu 

verhindern und somit die Überlastung der Spitäler vermeiden zu können? 

● Wie sieht das klassische Behandlungsprotokoll aus, welches in der Schweiz durch das BAG und 

die behandelnden Ärzte empfohlen wird? 

● Wie stehen Sie zu den prophylaktischen Massnahmen und welche empfehlen Sie, um einer 

Erkrankung vorbeugen zu können? 
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3.  Impfempfehlung der immungeschwächten/vulnerablen Gruppe  

Sie erwähnten gleich zu Beginn der Diskussion, dass die Impfung vor allem für die 

immungeschwächte/vulnerable Bevölkerungs-Gruppe ganz wichtig sei. Bei der Frage aus dem 

Publikum zur nicht untersuchten Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffes bei 

immungeschwächten Personen, zu finden in der Information für medizinisches Fachpersonal, 

Fachinformation Comirnaty® [2], erwähnten Sie, dass diese Fachinformation irrelevant sei und Sie die 

Daten anderweitig beziehen. Auf der Internetseite von Swissmedic, unter: Public Summary SwissPAR 

vom 24.06.2021 (Comirnaty-Befristete Zulassung in der Schweiz: 19.12.2020 / Spikevax-Befristete 

Zulassung in der Schweiz: 12.01.2021) [3], bezieht sich Swissmedic jedoch auf diese «Information für 

medizinisches Fachpersonal» [2]. Unsere Fragen: 

 

● Wo sind die Dokumente zu finden, auf welche Sie sich beziehen? 

● Zweifeln Sie an den Angaben der Hersteller und Swissmedic, oder weshalb sind Herstellerdaten/-

Angaben, welche unter der Aufsicht von Swissmedic stehen, für Sie nicht aussagekräftig [2]?  

 

4.   Bei den Senioren wurden Fehler begangen 

Sie erwähnten, dass es erwiesen sei, dass man bei den Senioren Fehler gemacht habe. Unsere 

Fragen: 

● Welche Fehler meinen Sie? 

● Wann wurden diese Fehler erkannt? 

● Was waren die Auswirkungen dieser Fehler? 

● Wurden diese Erkenntnisse an das BAG übermittelt? 

● Welche Massnahmen haben Senioren künftig zu erwarten (Isolation, Einsamkeit, Keine Besuche, 

Betreuer in Masken, ständige Testungen, Maskenpflicht, usw.)? 

 

5.   Keine Maskenpflicht mehr bei Kindern 

Wie Sie anhand des Applauses feststellen konnten, war die Erleichterung der Anwesenden gross, zu 

hören, dass Sie sich gegen die Maskenpflicht bei Kindern aussprechen und sich künftig gegen diese 

Massnahme stellen. Viele Kinder litten unsäglich, gerade auch in den Schulen, bei denen sie über 

viele Stunden, teilweise sogar im Turnunterricht, diese Masken zu tragen hatten. Viele Kinder klagten 

über Kopfschmerzen, Ermüdungserscheinungen, Schlappheit, Konzentrationsschwierigkeiten, 

allgemeines Unwohlsein, usw.. Wir bedanken uns somit für Ihren Einsatz, künftig den Kindern diese 

Qual ersparen zu können. Trotzdem war uns das Argument für die Tragepflicht bei Kindern unklar. 

Unsere Fragen: 

● Weshalb sagten Sie, die Erwachsenen seien schuld, dass die Kinder die Masken tragen mussten? 

Kann es sein, dass Kinder für das Fehlverhalten von Erwachsenen zu leiden hatten? 

● Welches Fehlverhalten lasten Sie den Erwachsenen an?  

● Denken Sie nicht, dass nach der befristeten Zulassung der Impfung die Massnahmen hätten 

aufgehoben werden müssen und auf Freiwilligkeit sämtlicher Massnahmen hätte gesetzt werden 

müssen?  

● Denken Sie, dass es richtig ist, Erwachsenen «Befehle» zu erteilen, statt sie aufzuklären und auf 

Eigenverantwortung zu plädieren?  



Für eine Wiederholung solcher Diskussionsabende wären wir sehr dankbar. Es ist wichtig, auf jene 

Bevölkerungsgruppe einzugehen, die verunsichert ist. Fragen sachlich und faktenbasiert zu 

beantworten, erachten wir als äusserst wichtig.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Überlegungen mitteilen. Für Ihre Stellungnahme und die 

Beantwortung unserer Fragen danken wir Ihnen im Voraus bestens.  

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Bürger fragen nach 

 

 

Quellenverweis: 

[1] 

https://www.aletheia-scimed.ch/wp-content/uploads/2022/07/2022-06-28_offener_brief_fmh.pdf 

[2] 

Comirnaty: 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68225 

Moderna: 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68267 

[3] 

Comirnaty: 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/public-summary-swiss-

par/public-summary-swiss-par-comirnaty.html 

Spikevax: 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/public-summary-swiss-

par/public-summary-swiss-par-spikevax.html 
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