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In einer der ständigen E-Mails, die ich dieser 
Tage alle paar Stunden von meiner 
Sanitätsdirektion erhalte, gab es auch einen 
Absatz mit dem Titel "Verantwortungs-
bewusster Umgang mit Sozialen Medien" mit 
einigen Empfehlungen, die nur unterstützt 
werden können. 

Nachdem ich lange darüber nachgedacht hatte, 
ob und was ich darüber schreiben sollte, was 
hier mit uns passiert, fühlte ich, dass 
Schweigen überhaupt nicht verantwortungs-
bewusst wäre. 

Deshalb werde ich versuchen, Menschen, die 
"nicht an der Arbeit beteiligt" und weiter von 
unserer Realität entfernt sind, zu vermitteln, 
was wir in Bergamo während dieser Tage der 
Covid-19-Pandemie erleben. 

Ich verstehe die Notwendigkeit, keine Panik zu 
erzeugen, aber wenn die Botschaft der 
Gefährlichkeit des Geschehens die Menschen 
nicht erreicht und ich immer noch das Gefühl 
habe, dass keiner die Empfehlungen 
ernstnimmt, und Menschen, die sich 
versammeln und sich darüber beschweren, 
dass sie nicht ins Fitnessstudio gehen oder 
Fußballturniere spielen, könnte ich schaudern. 

Ich verstehe auch den wirtschaftlichen 
Schaden und mache mir darüber auch Sorgen. 
Nach der Epidemie wird diese Tragödie sicher 
auch wieder ein Thema sein. 

Abgesehen von der Tatsache, dass wir unser 
Gesundheitssystem auch aus wirtschaftlicher 
Sicht buchstäblich zerstören, erlaube ich mir, 
die im ganzen Land wahrscheinlichen 
Gesundheitsschäden zu betonen, und ich finde 
es zum Beispiel nichts weniger als 
"schauerlich", dass für die Gemeinden Alzano 
Lombardo und Nembro noch keine von der 
Region beantragte rote Zone eingerichtet 
wurde (ich möchte klarstellen, dass dies eine 
reine persönliche Meinung ist). 

Ich selbst schaute erstaunt auf die 
Umstrukturierungen des gesamten 
Krankenhauses in der vergangenen Woche, als 
unser aktueller Feind noch im Schatten stand: 
Die Abteilungen "entleerten" sich langsam, die 
geplanten Behandlungen wurden gestoppt, die 
Intensivstationen wurden freigemacht, um so 
viele Behandlungsplätze wie möglich 
bereitzustellen. 

Container, die vor der Notaufnahme 
eintreffen, um unterschiedliche Wege für 
Patienten zu definieren und Ansteckungen zu 
vermeiden. 

All diese rasche Transformation brachte in den 
Korridoren des Krankenhauses eine 
Atmosphäre surrealer Stille und Leere, die wir 
immer noch nicht verstanden hatten, in 
Erwartung eines Krieges, der noch nicht 
begonnen hatte und von dem viele 
(einschließlich mir) nicht so sicher waren, ob er 
jemals so wild kommen würde. (Ich öffne eine 
Klammer: all dies in Stille und ohne 
Veröffentlichungen, während mehrere 
Zeitungen behaupteten, dass Privatkliniken 
nichts unternähmen). 

Ich erinnere mich noch an einen Nachtdienst 
vor einer Woche, in dem ich unnötigerweise 
kein Auge zugemacht habe, um auf einen Anruf 
von der Mikrobiologie des Sacco-
Krankenhauses zu warten. Ich wartete auf das 
Ergebnis eines Abstrichs bei dem ersten 
verdächtigen Patienten in unserem 
Krankenhaus und dachte darüber nach, welche 
Konsequenzen dies für uns und die Klinik haben 
würde. Wenn ich darüber nachdenke, scheint 
meine Aufregung um einen möglichen Fall fast 
lächerlich und ungerechtfertigt, jetzt, wo ich 
gesehen habe, was passiert. 

Nun, die Situation ist jetzt gelinde gesagt 
dramatisch. Mir fallen keine anderen Worte 
ein. Der Krieg ist buchstäblich explodiert und 



die Schlachten sind Tag und Nacht 
ununterbrochen. 

Nacheinander kommen die Unglückseligen in 
die Notaufnahme. Sie haben alles andere als 
die Komplikationen einer Grippe. Hören wir auf 
zu sagen, dass es eine schlimme Grippe ist. In 
diesen 2 Jahren habe ich gelernt, dass die 
Menschen in Bergamo möglichst gar nicht in 
die Notaufnahme kommen. Diesmal haben sie 
es auch gut gemacht. Sie folgten allen 
Empfehlungen: eine Woche oder zehn Tage zu 
Hause mit Fieber, ohne auszugehen und eine 
Ansteckung zu riskieren, aber jetzt können sie 
es nicht mehr ertragen. Sie kriegen keine Luft, 
sie brauchen Sauerstoff. 

Es gibt nur wenige medikamentöse Therapien 
für dieses Virus. Der Verlauf hängt 
hauptsächlich von unserem eigenen 
Organismus ab. Wir können es nur 
unterstützen, wenn es gar nicht mehr geht. Es 
ist hauptsächlich zu hoffen, dass unser Körper 
das Virus selbst bekämpft, seien wir ehrlich. 
Antivirale Therapien sind für diesen Virus 
experimentell und wir lernen Tag für Tag dazu, 
was sein verhalten angeht. Zu Hause zu 
bleiben, bis sich die Symptome verschlechtern, 
ändert nichts an der Prognose der Krankheit. 

Jetzt ist jedoch der Bedarf an 
Behandlungsplätzen in seiner ganzen Dramatik 
angekommen. Nach und nach füllen sich die 
zuvor geleerten Abteilungen mit 
beeindruckender Geschwindigkeit. Die 
Anzeigetafeln mit den Namen der Patienten, 
die eigentlich je nach Fachgebiet 
unterschiedliche Farben haben, sind jetzt alle 
rot, und anstelle des chirurgischen Eingriffs 
steht dort jetzt die Diagnose, die immer gleich 
ist: bilaterale interstitielle Pneumonie. 

Sagt mir jetzt, welches Grippevirus eine so 
schnelle Tragödie verursacht. Denn das ist der 
Unterschied (jetzt werde ich kurz ein wenig 
technisch): Bei der klassischen Grippe, die über 
mehrere Monate deutlich weniger Patienten 
befällt, gibt es deutlich seltener schwere 
Komplikationen, nur wenn der VIRUS die 
Schutzbarrieren unserer Atemwege zerstört, 
können BAKTERIEN, die normalerweise im 

oberen Trakt leben, in die Bronchien und 
Lungen eindringen und schwerwiegendere 
Fälle verursachen. 

Covid-19 verursacht bei vielen jungen 
Menschen einen banalen grippalen Infekt, bei 
vielen älteren Menschen (und nicht nur bei 
diesen) aber ein echtes SARS, da es direkt in die 
Lungenbläschen gelangt und sie infiziert, 
wodurch sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen 
können. Das daraus resultierende 
Atemversagen ist oft schwerwiegend und nach 
einigen Tagen Krankenhausaufenthalt reicht 
der einfache Sauerstoff, der auf einer 
Normalstation verabreicht werden kann, 
möglicherweise nicht aus. 

Entschuldigung, aber mich als Arzt beruhigt es 
nicht, dass die schwerwiegendsten Fälle 
hauptsächlich ältere Menschen mit anderen 
Vorerkrankungen sind. Die ältere Bevölkerung 
ist in unserem Land die größte Gruppe, und es 
ist schwierig, jemanden über 65 Jahre zu 
finden, der nicht mindestens Medikamente 
gegen Bluthochdruck oder Diabetes einnimmt. 

Ich versichere Euch auch, dass Euch Eure Ruhe 
aufgrund Eures eigenen, niedrigen Alters 
komplett vergeht, wenn Ihr junge Menschen 
seht, die intubiert auf einer Intensivstation 
landen, die in Bauchlage beatmet werden 
müssen, oder schlimmer eine ECMO benötigen 
(eine Maschine für die schlimmsten Fälle, die 
das Blut aus dem Körper pumpt, es mit 
Sauerstoff versorgt und es dann zurückleitet, 
während man hofft, dass sich die 
Lungenfunktion erholt). 

Und während es immer noch Menschen in 
sozialen Netzwerken gibt, die stolz darauf sind, 
keine Angst zu haben, die die Hinweise 
ignorieren und protestieren, dass ihre 
normalen Lebensgewohnheiten "vorüber-
gehend" gestört werden, findet die 
epidemiologische Katastrophe statt. Und es 
gibt keine Chirurgen, Urologen, Orthopäden 
mehr, wir sind nur Ärzte, die plötzlich Teil eines 
einzigen Teams werden, um diesem Tsunami 
zu begegnen, der uns überwältigt hat. 



Die Fälle vervielfachen sich, wir kommen aus 
dem gleichen Grund zu einer Rate von 15 bis 20 
Krankenhauseinweisungen pro Tag. Die 
Ergebnisse der Abstriche kommen nun 
nacheinander rein: positiv, positiv, positiv. 
Plötzlich bricht die Notaufnahme zusammen. 
Es werden Notfallbestimmungen erlassen: In 
der Notaufnahme wird Hilfe benötigt. Ein 
kurzes Treffen, um zu erfahren, wie die 
Notaufnahme-Software funktioniert, und 
einige Minuten später befinden sie sich bereits 
unten neben den Kriegern an der Kriegsfront. 

Auf dem Bildschirm steht immer der gleiche 
Aufnahmegrund: Fieber und 
Atembeschwerden, Fieber und Husten, 
Ateminsuffizienz usw. Der Radiologiebefund 
immer derselbe: beidseitige interstitielle 
Lungenentzündung, beidseitige interstitielle 
Lungenentzündung, beidseitige interstitielle 
Lungenentzündung. Alle zur stationären 
Behandlung. Manche, die direkt intubiert 
werden und auf die Intensivstation müssen. 
Für andere ist es zu spät ... 

Die Intensivstation füllt sich, und wenn die 
Intensivstation voll ist, werden andere Orte 
geschaffen. Jedes Beatmungsgerät wird wie 
Gold: die Operationssäle, in denen ohnehin nur 
noch dringliche Operationen stattfinden, 
werden zu intensivmedizinischen 
Behandlungsplätzen, die es vorher nicht gab. 

Ich fand es unglaublich, oder zumindest kann 
ich für das Krankenhaus HUMANITAS 
Gavazzeni (wo ich arbeite) sprechen, wie es 
möglich war, in so kurzer Zeit einen Einsatz und 
eine so fein abgestimmte Neuorganisation von 
Ressourcen einzurichten, um sich auf eine 
Katastrophe dieser Größenordnung 
vorzubereiten. Und jede Neuorganisation von 
Betten, Stationen, Mitarbeitern, 
Arbeitsschichten und Aufgaben wird Tag für 
Tag überprüft, um zu versuchen, alles und noch 
mehr zu geben. Früher quasi leerstehende 
Abteilungen sind mittlerweile gefüllt und 
bereit, ihr Bestes für die Kranken zu geben, 
aber erschöpft. Das Personal ist erschöpft. 

Ich sah Müdigkeit in Gesichtern von Kollegen, 
die es selbst gar nicht bemerkten trotz der 

bereits enormen Arbeitsbelastung. Ich habe 
gesehen, dass Mitarbeiter später nach Hause 
gehen als sonst, für Überstunden, die jetzt 
üblich waren. Ich sah Solidarität von uns allen, 
die es nie versäumt haben, zu unseren 
internistischen Kollegen zu gehen und zu 
fragen: "Was kann ich jetzt für Dich tun?" oder 
"Lass diesen Patienten, ich kümmere mich 
darum." Ärzte, die Betten schieben und 
Patienten verlegen, die Therapien anstelle von 
Pflegekräften verabreichen. Pflegekräfte mit 
Tränen in den Augen, weil wir nicht jeden 
retten können, und die Vitalfunktionen 
mehrerer Patienten gleichzeitig anzeigen, dass 
ihr Schicksal bereits besiegelt ist. Es gibt keine 
Schichtpläne mehr, keine Zeitpläne. Das soziale 
Leben ist für uns ausgesetzt. 

Ich lebe seit ein paar Monaten getrennt, und 
ich versichere Ihnen, dass ich immer mein 
Bestes getan habe, um meinen Sohn auch an 
den Tagen nach dem Nachtdienst zu sehen, 
ohne zu schlafen und den Schlaf zu 
verschieben, bis ich ohne ihn bin. Aber seit fast 
2 Wochen treffe ich meinen Sohn und meine 
Familienmitglieder freiwillig nicht mehr aus 
Angst, sie zu infizieren und dadurch eine 
betagte Großmutter oder Verwandte mit 
Vorerkrankungen zu infizieren. Ich bin glücklich 
mit einigen Fotos meines Sohnes, die ich 
zwischen Tränen und ein paar 
Videotelefonaten betrachte. 

Seid also auch Ihr geduldig, die Ihr nicht ins 
Theater, in Museen oder ins Fitnessstudio 
gehen könnt. Versucht, Euch dieser Vielzahl 
älterer Menschen zu erbarmen, die Ihr 
ausrotten könntet. Ich weiß, es ist nicht Eure 
Schuld, sondern die derer, die Euch einreden, 
dass man übertreibt, und selbst mein Zeugnis 
mag für diejenigen, die weit von der Epidemie 
entfernt sind, nur übertrieben erscheinen, aber 
bitte, hör uns zu, versuche, das Haus nur zu 
verlassen für unverzichtbare Dinge. 

Geht nicht massenhaft in Supermärkte: Es ist 
das Schlimmste, weil Ihr dabei große 
Menschenansammlungen bildet und das Risiko 
von Kontakten mit infizierten Menschen 
erhöht, die nicht einmal davon wissen. Ihr 



könnt dorthin gehen, wie Ihr es normalerweise 
tut. 

Wenn Ihr eine normale Maske habt (auch 
solche, die für manche Handwerksarbeit 
verwendet werden), setzt Sie diese 
möglicherweise auf. Sucht nicht nach FFP2- 
oder FFP3-Masken. 

Diese sollten uns dienen, und es wird für uns 
immer schwieriger, sie aufzutreiben. 
Inzwischen mussten wir ihre Verwendung auf 
bestimmte Umstände beschränken, wie die 
WHO kürzlich angesichts ihrer fast 
allgegenwärtigen Verknappung vorgeschlagen 
hatte. 

Und ja, dank des Mangels an bestimmten 
Ausrüstungsgegenständen sind ich und viele 
andere Kollegen trotz aller Schutzmaßnahmen, 
die wir haben, auf jeden Fall gefährdet. Einige 
von uns sind trotz der Vorsichtsmaßnahmen 
bereits infiziert. Einige infizierte Kollegen 
haben Verwandte angesteckt, und einige 
dieser Verwandten kämpfen bereits zwischen 
Leben und Tod. 

Wir sind dort, wo Eure Ängste Euch raten 
fernzubleiben. Versuche sicherzustellen, dass 
du fernbleibst. Sagt Euren Familienmitgliedern, 
die älter sind oder an anderen Krankheiten 
leiden, dass sie zu Hause bleiben sollen. Bringt 
diesen bitte die Lebensmittel. 

Wir haben keine Alternative. Es ist unser Job. In 
der Tat ist das, was ich heutzutage mache, nicht 
wirklich der Job, an den ich gewöhnt bin, aber 
ich mache es trotzdem und ich werde es 
mögen, solange es den gleichen Prinzipien 
gehorcht: Einigen kranken Menschen helfen, 
sich besser zu fühlen und gesund zu werden, 
oder auch nur das Leiden und den Schmerz 
derer zu lindern, die man nicht heilen kann. 

Andererseits gebe ich nicht viele Worte über 
die Menschen aus, die uns heutzutage als 
Helden definieren und die bis gestern bereit 
waren, uns zu beleidigen oder anzuzeigen. 
Beide werden zur Beleidigung und Anzeige 
zurückkehren, sobald alles vorbei ist. Die Leute 
vergessen alles schnell. 

Und wir sind heutzutage nicht einmal Helden. 
Es ist unser Job. Wir haben jeden Tag zuvor 
etwas Schlimmes riskiert: Wenn wir in den 
blutigen Bauch von jemandem fassen, wissen 
wir nicht einmal, ob er HIV oder Hepatitis C hat; 
und wir machen es auch, wenn wir wissen, dass 
er HIV oder Hepatitis C hat; wenn wir uns bei 
dem mit HIV verletzen und deswegen die 
Medikamente nehmen müssen, die uns einen 
Monat lang von morgens bis abends zum 
Erbrechen bringen. 

Wenn wir mit der üblichen Angst die 
Umschläge mit den Testergebnissen öffnen bei 
den verschiedenen Kontrollen nach einer 
versehentlichen Nadelstichverletzung, in der 
Hoffnung, nicht infiziert zu sein. Wir verdienen 
unseren Lebensunterhalt einfach mit etwas, 
das uns Emotionen gibt. Es ist egal, ob sie schön 
oder hässlich sind, man nimmt sie einfach mit 
nach Hause. 

Am Ende versuchen wir nur, uns für alle 
nützlich zu machen. Versucht Ihr es jetzt auch: 
Mit unseren Handlungen beeinflussen wir das 
Leben und den Tod einiger Dutzend Menschen. 
Ihr mit Euren viele mehr. 

Bitte teilt diese Nachricht und lasst sie weiter 
teilen. Wir müssen das Wort verbreiten, damit 
nicht in ganz Italien passiert, was gerade hier 
passiert. 


