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Int. rpellatlon Gahllng. r-#ll ........""nschwll {1 M ~untllfHlch""nd.r) :
. Ole Gesundheit Ist unser hoOdlstes Gut _ auch in d er Coronu.1t

Aus unse<er Sicht wurde KI" die Gesundheit in den letzten zw"; Jah'en zu wenig Sinnvoiles !I"1M, spr;cn: kaum was unternommen. Die lll!USten weltweiten Erl<ennlfiss.e z.,;gen. dass &!lein
die S"ategie der Durt:tlimplt.ng kaum z .... Ziel '""'" guten Gesundhe~ lOhn und eben aud> kaum
den nöligen gese lschaftlichen ROckha!t geben wird.
Oberstes Ziel des BuMes wie der Kantone ist es, k";ne Ra~onierung ood Überlastung On Gesurd1ei1swesen zu haOen. Dieses HaupIzieI unt ... s!Otzen wif und .. OO uns sich ... al le "nig .
W t sd'IIagen Oeshalb einen 3-Punkle-P1an vor:

1. Gesundheit starken:
_ Die letzten zw"; Jahren sind bezOgIidl Geslnc!he<t von jung bis Altef negativ e<!oIgt. dies z";·
gen kOrper1iche wie lIUd1 pS)di!lCh _
te leiden. Hier sind starken<lo MOgIid>k.. ten aulzuzeigen in den verschiedenen Bereichen wie V....,;nstaligkeilen. Emat"ln.rng, Familie, Beruf l.OSW.
2. NatOrliche IrrmunitAI einbinden:
_ Menschen. die eine starke natOrn:he Immunrtllt aufWeisen. dazu gehören aud> alle, die genesen sind.
_ Es ist wissenschafllidl bewiesen. dass Ger _" "'" den besten ScI>u1Z aufweisen, spridl: .....
wenigsten einen Spitaj&U!entMIt benötigen und benOIigen werden.
_ Es gm. dies in der Corona_Strategie positiv ";nzusetzen.

_m

3. Ri ..kogruppen sdoOtzerl:
_ Menschen von

Ris.ikog~pen

sind w.,;temn zu schOtzen. dies i.tllUd"l ohne Aus9renzoog

Oe< Amag w ird seit zw"; Jat.-en durm ";nen Virus bestimmt und w ir hinken immer mit zum Te'
ausgrenzenden Massnal"onen hinlerher. Es wird Zeit. dem Virus die Gnr.d!age zu entziehen,
dem nur m~ Symptombekllmpl...-.g wird es nod> Jahre da"",n. Stets neue MlJIa1ionen werden
folgen und wir laufen Gefahr, in";ne Endlosschlaule zu 9"<aten . Wir sind Oberzeugt, dass dies
ni<:tJt im Sinne BIer sein kaM. I assen Sie uns gem.,;nsam <lern Virus Oe Stirn bieten.
W t bitlen die
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.... die Beantwortung loigender Fragen:

W"" lOr Möglichkeiten Mtte der Kanton :ru' Gesl>'"ldheitsst!!r1<ung der Bevö/l<erung?
Wie beurI .. lt die Regierung die _iesene T31'-Me. da"" Genesene den bestmOglid>en
SctoJtz aufweisen?
KOnnten, wenn ja wie, Mensd>en m~ natOrlidle< Immunitat als GoIOenglied in der Comna_
kelle eingesetzt _den?
W"" ror Möglichkeiten besl """". <Iam~ sich Rislkogruppen selbst sd"oOtzen k _?
Wie kOnnen w t als Gesellschaft Risikogruppen otne Ausgrenzung schotzen?
Wl'o"e es nicht besser. wenn w t";ne lG_Z_ikatsp!k:tll {getestet) hanen?
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