
Statement zur Durchführung von Events zu Zeiten von COVID-19  

Nach heutigen Prognosen kann man davon ausgehen, dass uns COVID-19 noch eine Zeit lang begleiten 
wird. Für uns als FluMed bedeutet dies, dass wir in Bezug auf Events eine längerfristige Lösung finden 
mussten. Diesbezüglich sind uns folgende 2 Punkte wichtig: lernen mit dem Virus zu leben und 
Verantwortung als Mediziner zu übernehmen.  

 

Verfolgt uns das Virus tatsächlich noch eine lange Zeit, so müssen wir alle mehr und mehr lernen, damit 
ein möglichst normales Leben zu führen. Für einige Personen sind Partys und Ausgang und die damit 
einhergehenden sozialen Kontakten einen essenziellen Bestandteil im Leben und es liegt nicht an uns, 
dies als richtig oder falsch zu beurteilen. Was wir aber tun können ist, dazu beizutragen diesen Aspekt 
des Lebens möglichst sicher und Corona-konform zu gestalten. Beispielsweise können wir helfen, 
Schutzkonzepte einzuführen und uns für deren Umsetzung einzusetzen.   

 

Verantwortung zu übernehmen wird später ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags sein. Doch schon 
jetzt sollten wir Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen. Die Frage, die wir uns gestellt 
haben, war: ist es unverantwortlich in diesen Zeiten einen Event bzw. eine Party durchzuführen oder 
kann man das Risiko auf ein verantwortbar niedriges Level bringen? Wir haben uns nach sorgfältigem 
Informieren der geltenden Richtlinien, dem Abwägen der Vor- und Nachteile und bedenken 
sekundärer Einflüsse dazu entschieden, dass wir ein gewisses Restrisiko verantworten können.  

 

Dennoch bleiben wichtige Punkte übrig:  

- Jede/ Jeder der Krankheitssymptome zeigt bzw. sich nicht gut fühlt, sollte zu Hause bleiben. 
- Niemand sollte sich gezwungen fühlen, an einen Event zu gehen. Dies ist zurzeit mehr denn je 

einen absolut individuellen Entscheid, welcher jeder für sich treffen muss und von allen 
respektiert werden sollte.  

- Alle sollten sich an die vorgegebenen Massnahmen halten.  

 

Wir werden die Situation in der Schweiz und speziell in den uns betreffenden Regionen weiter eng 
verfolgen und evaluieren und uns dabei immer auch an den Vorgaben des BAGs und den anderen 
Verantwortlichen Instanzen orientieren.  
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