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Was sehen wir (nicht)?

Vielfalt wäre die Grundlage für ein eigenständiges Urteil

Nicht alle Länder auf der Welt verfügen über Medien, die als Öffentlich-Rechtliche Anstalten frei
von jeglichem ökonomischen Druck sind – weil der Gesetzgeber sie mit ausreichend
Gebühreneinnahmen absichert. Wo dies der Fall ist, z.b. in England mit BBC, Deutschland mit
ARD und ZDF, Spanien mit etv oder der Schweiz mit dem SRF haben die Journalisten die Chance,
dem Souverän mit präzisen Daten und Trends, vielfältiger Expertise die Grundlagen für ein
eigenes Urteil zu schaffen. Dennoch sieht das Publikum von BBC, etv, SRF oder ZDF in Zeiten von
Corona vor allem nur die Meinung der Regierung, die Opposition ist kaum sichtbar.
Zukunftsszenarien bleiben Mangelware – genauso wie der Blick über die eigenen Landesgrenzen
um von Beispielen wie Finland, Schweden, Slovakei, Taiwan oder Vietnam lernen zu können.

most reported COVID countries others

COVID-19 Herausforderungen und Risiken
Aktuell leben 7.7 Milliarden Menschen. Seit dem 1.1. 2020 sind mehr als 40
millionen Menschen neu geboren während 16 Millionen starben. Von diesen 16
Millionen starben ungefähr 5 millionen an Krebs und Infektionskrankheiten im
Gleichen Zeitraum. Weitere 2.6 Millionen starben, weil die bekannten Problem
wie hygiene Defizite und andere mangelnde Sicherheitsmassnahmen für
Patienten ungelöst sind. Zusätzliche Tote sind seit Ausbruch der Corona-Krise
zu beklagen, weil Menschen sich nicht mehr trauen, ins Krankenhaus zu gehen.
(Beispiel UK: Im März 2020 sind nur noch 1.53 millionen Bedürftige in die
Notfallaufnahmen gegangen – das sind 29% weniger als im März 2019).
COVID-19 ist ist ein neuer Virus ohne Impfstoff bislang. Daran haben sich
bislang 1.9 millionen Menschen infiziert, mit 119,000 Toten per 13.4.2020. Die
daraufhin ausgelösten Massnahmen führten zu enormen Veränderungen.
Neben den Herausforderungen sehen wir gleichzeitig positive Trends wie
geringere Todesfälle bei Asthma aufgrund besserer Luftbedingungen.

Schwestern, Ärzte und alle anderen im
Gesundheitswesen Beschäftigten, die sicher-
stellen, dass die Menschen die beste Hilfe er-
halten, wenn sie sich ins Krankenhaus be-
geben, sind in der Ausübung ihres Berufes
nicht mehr sicher. Die Grafiken auf der linken
Seite zeigen den aktuellen Stand, wieviele
seit Ausbruch des Corona-Virus im Dienst ihr
Leben gaben – per 15.4.2020. Auf
www.worldometers.info kann verfolgt
werden, wie u.a. die aktuelle Lage im
Gesundheitswesen insgesamt ist.
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Was können wir von früher lernen?

Unsicherheit führt zu Angst. Offene und ehrliche
Diskussionen können zu Vertrauen führen. Was
kann verbessert warden im Austauschen zwischen
Regierung und Bevölkerung? Ein gutes Beispiel
könnte Neuseeland sein, die von früheren Krisen
gelernt haben und nun in Zeiten von COVID-19
besser alle Bereiche der Gesellschaft schützen
konnten und können. Weder Krankenhäuser noch
Arztpraxen sind dort an ihre Kapazitätsgrenzen
gestossen, weil auf der einen Seite der
regelmässige und vertrauensvolle
Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten
erfolgreich verlief. Ähniches ist auch im Baltikum, in
Finnland, Portugal, Schweden oder der Slovakei zu
beobachten.

Ungleichheit schafft Risiken. Armut und der
Einfluss von Pandemien sind eng verbunden.
Mängel bei Hygiene, nahrhaften Lebensmitteln,
Wohnungen, Gesundheitsvorsorge und
lückenhaften Informationsverhalten seitens der
Verantwortlichen führen in Regionen Afrikas,
Latein-Amerikas oder Asien zu weiteren
Herausforderungen. Schnell wachsende Städte wie
Wuhan, auf denen Hygiene standards noch nicht
oder nur schwach umgesetzt warden führen in
Zeiten der Globalisierung zu weiteren Risiken.

“Garbage in – garbage out.” In Krisenzeiten ist
erhält die Warnung der Sozialwissenschaftler
besondere Bedeutung. Wenn das Publikum über
seine Informationsquellen nur noch ein Thema zu
sehen bekommt, dann sind Umfrage-Ergebnisse a
la “Was ist für Sie wichtig?” mit besonderer
Vorsicht zu behandeln: In Zeiten von COVID-19
lautet die Antwort dann natürlich nicht mehr
Migranten oder Terrorismus sondern eben Corona.
Das ist dann aber eher ein Reflex auf Medien-
Inhalten den tatsächliche Meinung. Winston
Churchill kann ein Lied davon singen: er hatte
geglaubt, seine hohen Zustimmungswerte aus dem
Krieg würden ihn auch in Friedenszeiten in Downing
Street 10 halten. Weit gefehlt: nun waren andere
Themen und Personen sichtbar und er konnte
seinen Pensionierung zum Momoiren schrieben
nutzen.

Was ist in Zukunft zu tun?

Benjamin Franklin sagte einst sinngemäss:
“Ein Gramm an Prävention entspricht einem
Kilo an Pflege."

Schon während des SDG Labs in Davos vor
einem Jahr wurde intensive darüber
informiert, wie eine Verlagerung des
Gesundheitswesens von Fokussierung auf
Kranksheitsbekämpfung auf Vorbeugung und
genereller Stärkung des Immunsystems von
Jung bis Alt zu einer massiven Entlastung der
Etats von Krankenhäusern bis Krankenver-
sicherungen führt. Als Richtwert wurde
diskutiert: Mit einem Dollar investment in
Präsention können bis zu 36 Dollar der
Krankenhausbudget eingespart warden.

2020 ist das offizielle Jahr der
Krankenschwestern. Weltweit fehlen
ungefähr 6 Millionen Ausgebildete in den
Krankenhäusern. Bis 2030 wird die Lücke auf
30 Millionen ansteigen. Die aktuelle Krise
bietet die Chance, grundsätzlich diesen Beruf
nicht nur finanziell, sondern auch in der
gesellschaftlichen Akzeptanz besser zu
stellen.

Mit der Convid19 Krise wurden die alten For-
derungen nach Repositionierung der WHO
lauter. Anika Klafki ( Universität Jena) hat
den Rahmen in ihrem Text "International
Health Regulations and Transmissible
Diseases“ umschrieben: “The leadership role
of the WHO needs to be restored to provide a
coherent response for the next global-scale
public health emergency. To this end, a
fundamental reform of the presently widely
neglected international regulatory frame-
work in the field of public law, the IHR, is of
vital importance."

Wie können wir ein Urteil bilden?
ALLE Krisen in der jüngeren Zeit – von Vogel- oder Schweinegrippe
über Ebola auf einen Seite und 9/11, Lehman Kollaps oder EU-
Finanzkrise auf der anderen – hatten eines gemeinsam: die zum
Zeitpunkt der Krise präsentierten Zahlen waren in der Regel
unvollständig. Und hinsichtlich der Prognosen lagen 9 von 10 deutlich
daneben, egal ob dies die Entwicklung im Gesundheitswesen betraf
oder die Wirtschaft. Horrorszenarien wurden bevorzugt publiziert. Aus
diesem Grund bietet es sich an, vor allem Geld in bessere Daten sowie
die Kommunikation zu investieren. Der internationale Rahmen hierfür
ist dank der 17 Nachhaltigkeitsziele und ihrer 169 Targets seit 2015 von
193 Regierungschefs geschaffen worden.

Tote nach Art des Virus

SARS (2002) 774

H1N1 
(Schwine Flu)

284,500

MERS (2012) 858

H7N9 (2013)

(Bird Flu)

616

COVID-19 119,186
www.statista.com



Was können wir diese Woche tun? 3 Vorschläge

NO ONE LEFT BEHIND
The web and mobile app are built with accessibility 
and ease of use in mind. App functions are integrated 
with a call center (staffed by certified volunteers) 
that allow non-tech savvy people during time of 
social isolation to ask for food/medicine/assistance or 
to crowdfund. Authorities, volunteers and other 
participants - such as neighbors - have the opportunity 
to carry out concrete actions and fundraise donations in 
relation to their role. This can, for example, fight 
loneliness with a simple phone call

CONTAGIONTRACKING
This feature uses metadata and encrypted
geolocation tracking to map the infection,
prompting potentially infected people to contact
authorities for testing, thus supporting the fight to
stop the contagion. We are improving the Open
Source MIT Safe Path app by adding a semaphore
system, a QR code verification process, and
monitoring of quarantined people’s health status
through a chat bot. In the future this will be
integrated with IOT systems (e.g., oximeters).

Lemonade Project
Nuland Lemonade unterstützt Gemeinden und Städte die Bedürfnisse der Einwohner in real-time zu
erfassen und damit Bedürftigen unbürokratisch helfen zu können. Gleichzeitig werden die Hilfsbereiten
sichtbar und sie erhalten einen einfach zu nutzende Platform, sich untereinandere austauschen und
unterstützen zu können. Damit wird eine Lösung möglich, die der Vorgabe von SDG10 «Keiner sollte
zurückbleiben» eine lebensnahe Umsetzung bietet. Getestet wird die App in der Republik San Marino:
mit den Vorteilen eines Staates ausgestattet ist die Einwohnerzahl mit 33.000 überschaubar, sodass
Korrekturen und Verbesserungen schnell offensichtlich werden. Sobald die Kinderkrankheiten des
Systems überwunden sind, wird die Plattform auch zum Einsatz in anderen Regionen freigeschaltet.

Survey function

Surveys allow users to create and submit surveys for the community. For example, is the street where
you live clean? Is urban garbage management working properly? Is it improving? Is your kid’s school
better this year than last?
Therefore, surveys can be used to monitor the implementation of SDGs in each community, providing
much needed bottom-up data-driven analysis. Our surveys help the administration to enable a data-
driven decision-making process in real time.
With Actions people may request assistance or report a problem to the community and/or to the
authorities. This provides users with incentives to be more engaged with their community and their
surroundings, as well as the opportunity to donate for any good cause.

SolaVieve ist seit Jahrzehnten auf dem Gebiet von Wellness weltweit
tätig und hat nun die Erfahrungen in Form einer App für alle aufbereitet,
die nicht erst auf den nächsten Aufenthalt in einem Wellness-Center
warten wollen. Die App beinhalten eine Vielfalt von konkreten
Überungen zur Verbesserung der persönlichen Fitness verbunden mit
einer reichen animierten Bibliothek mit Hintergrundwissen zu
Gesundheitsfragen sowie hilfreichen tests: Video

Da die Grundlage zur Verbesserung der Situation um Convid-19 eine
valide Datenbasis ist, haben die Experten von World Health Innovation
einen Fragenbogen zusammengestellt: Survey .

https://www.solavieve.com

https://www.youtube.com/watch?v=5dcVsk_VNIU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=apgvX8G3D0yuPOwfaGqzlBMafTTTPopAjv9PDZiVFpJUN0RCQzZXRzZYSDdRRTFCNEpRNVQwSEo5UC4u
https://www.solavieve.com/
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