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Nous serons plus forts
après la crise

Gestärkt aus der Krise
Zweifellos ist die COVID-19-Krise für die Gesundheitswesen weltweit
die grösste Herausforderung seit den grossen Seuchenzügen zwischen Mittelalter und Neuzeit und der Spanischen Grippe unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Die von den verantwortlichen Behörden verordneten Schutzmassnahmen werden grossmehrheitlich
befolgt und zeigen Wirkung. Im Frühling 2021 ist Corona-Müdigkeit
in der ganzen Gesellschaft, der Wirtschaft und in unseren Spitälern
und Kliniken zum weitverbreiteten Gemütszustand geworden.
In der vorliegenden Ausgabe wollen wir über die Krise hinausschauen
und uns fragen, was sie an Positivem hinterlässt. Wir wollen uns an
der Tatsache erfreuen, dass Hunderttausende von SARS-CoV-2-Infizierten nach einem milden Verlauf geheilt sind und dass wir gelernt
haben, die psychischen und sozialen Folgen einer Infektionskrankheit wie COVID-19 zu lindern. Mit grosser Zufriedenheit dürfen wir
auch zur Kenntnis nehmen, dass die Mitarbeitenden aller Berufsgruppen in unseren Spitälern die Krise dank ihres Berufsethos, ihrer
Polyvalenz und Kompetenz bislang gut gemeistert haben. Wir dürfen
auch erwähnen, dass wir nach SARS-Cov-2 besser auf jede weitere
ähnliche Krise vorbereitet sind, weil wir aus unseren Fehlern und Irrtümern gelernt haben.
Die neue Normalität kann nicht die alte sein, aber sie macht die
Spitäler, Kliniken, Heime und Praxen, die Mitarbeitenden in den
Gesundheitsinstitutionen und die ganze Gesellschaft stark und
widerstandsfähig gegen die nächste Pandemie. Es gibt ein Leben
mit und vor allem nach Corona! ■

La pandémie de COVID-19 est le principal
défi mondial que le secteur de la santé ait
affronté depuis les grandes épidémies
survenues entre le Moyen Âge et l’ère moderne et depuis la grippe espagnole à l’issue de la Première Guerre mondiale. Les
mesures de protection imposées par les
autorités sont en grande majorité respectées et produisent leurs effets. Mais au
printemps, l’ensemble de la société, l’économie, nos hôpitaux et cliniques étaient
largement gagnés par la lassitude.
Dans ce numéro, nous voulons porter
le regard au-delà de la crise et nous demander ce qu’elle laissera de positif. Nous
pouvons nous réjouir que des centaines
de milliers de personnes soient guéries
après avoir été faiblement atteintes par le
SARS-CoV-2 et que nous ayons appris à
atténuer les conséquences psychiques et
sociales d’une telle maladie. Nous constatons aussi avec une immense satisfaction
que les collaboratrices et les collaborateurs de nos hôpitaux ont bien maîtrisé la
situation jusque-là, grâce à leur éthique
professionnelle, à leur polyvalence et à
leur compétence. Nous pouvons aussi relever qu’après le SARS-CoV-2 nous serons
mieux préparés à affronter une épreuve
semblable, car nous aurons identifié nos
erreurs et en aurons tiré les leçons.
La nouvelle normalité ne pourra pas
être identique à l’ancienne mais, face à la
prochaine pandémie, elle confèrera force
et résistance aux hôpitaux, aux cliniques,
aux homes, aux cabinets médicaux, aux
collaboratrices et aux collaborateurs des
institutions de santé et à la société dans
son ensemble. Il y a une vie avec et surtout après le COVID-19! ■
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