Sion, den 26.11.2021
Dringliche Medienmitteilung «Data Literacy – Schweiz»: Retten wir zusammen
Weihnachten!
Die aktuellen Erfahrungen und Daten lassen uns Alarm schlagen. Aufgrund des
nachlassenden Impfschutzes vor Infektionen und milden Erkrankungen bei vielen geimpften
Personen, der Vernachlässigung der fundamentalen Hygiene- und Verhaltensregeln in der
allgemeinen Bevölkerung und einer zunehmenden Spaltung und Polarisierung der
Gesellschaft, befinden wir uns in der Schweiz und in ganz Europa in einer noch nie
dagewesenen, äusserst kritischen und explosiven gesundheitspolitischen und
gesellschaftlichen Situation.
Trotz der verfahrenen epidemiologischen und politischen Situation wäre es aber noch in
Extremis möglich, weitere Eskalationen zu vermeiden, wenn wir RASCH, GEMEINSAM und
SOLIDARISCH – ungeachtet diverser Animositäten, Meinungsverschiedenheiten und
politischer Divergenzen, die bereits bekannten und bewährten Schutz- und
Hygienemassnahmen sinnvoll KOMBINIERT anwenden:







Personen mit potenziell ansteckenden Symptomen wie Husten und
Erkältungsbeschwerden sowie Personen, die potenziell Kontakt mit Personen mit
COVID-Symptomen hatten, verhalten sich so, dass sie möglichst niemanden
anstecken (isolieren, testen, Kontaktpersonen informieren, telefonische ärztliche
Beratung bei Bedarf, zu Hause bleiben, bis die Symptome abgeklungen sind). Das gilt
auch für geimpfte und genesene Personen.
Im Alltag setzen wir alle, mit oder ohne COVID-Zertifikat, so konsequent wie möglich
die Hygiene- und Abstandsregeln um (Lüften, Händedesinfektion, Abstand halten).
Ob geimpft oder nicht, tragen wir eine Maske, wenn wir nicht zu Hause sind und den
Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht durchgehend einhalten können.
Wer sich impfen lassen kann und will, impft sich gegen COVID-19.
Auffrischimpfung wie vom BAG empfohlen und so rasch wie möglich.

«Data Literacy – Schweiz» lanciert deshalb einen dringlichen Appell an die Bevölkerung
und die Politik:
Verstärken wir rasch, solidarisch und eigenverantwortlich, mit oder ohne COVID-Zertifikat, die
Anwendung der bekannten Hygiene- und Schutzmassnahmen! Passen wir unser Verhalten
mit gesundem Menschenverstand an die aktuelle Situation an! Entschärfen wir mit etwas
Humor die aktuelle gesellschaftliche Polarisation!
Machen Sie mit bei der COVID-Solidaritätskampagne, durch eine sinnvolle Kombination der
bekannten Schutzmassnahmen und beteiligen Sie sich am Ideen-Wettbewerb zur humorvollen
Entschärfung der aktuellen gesellschaftlichen Polarisation(www.data-literacy.ch/kampagne)!
Gemeinsam können wir Weihnachten retten – zum Wohl unserer Gesundheit, Gesellschaft
und Wirtschaft.
Herzlichen Dank für Ihre Beiträge und Ihre Mithilfe!
Für weitere Informationen:
 Dr. med. Monique Lehky Hagen, Präsidentin Walliser Ärztegesellschaft, 076 417 67 19
 Prof. Dr. ès sc. Diego Kuonen, CStat PStat, diego@kuonen.com
Co-Initianten «Data Literacy – Schweiz»
Diese Kampagne steht im Einklang mit den Verordnungen und Empfehlungen des BAG und
wird ideell von der Akademie der Wissenschaften Schweiz unterstützt.

