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Ein halbes Dutzend befragteÄrz-
te und Apotheker in Zürich sa-
gen das Gleiche: Es erkundigen
sich viel mehr Leute als in den
Vorjahren nach Grippeimpfun-
gen – eine Folge derCorona-Pan-
demie. Und viele melden sich in
Arztpraxen bereits zu einem
Impftermin an. «Die Nachfrage
ist so gross, dass es in einer ers-
ten Runde nicht für alle reichen
wird», sagt Lorenz Schmid, Be-
sitzer und Betreiber derApothe-
ke Paradeplatz und Präsident des
Zürcher Apothekerverbands. Im
Kanton Zürich bieten 160 Apo-
theken Impfungen an.

Ein grosses Problem sieht
Schmid im Engpass beim Impf-
stoff allerdings nicht. «In einer
ersten Phase sollen sich vor al-
lem die Leute impfen lassen,
denen das Bundesamt für Ge-
sundheit dazu rät», sagt er. Das
sind vorab Personen mit einem
erhöhten Risiko für Komplika-
tionen bei einer Grippeerkran-
kung, Personen ab 65 Jahren,
schwangere Frauen und Perso-
nen mit spezifischen chroni-
schen Erkrankungen, beispiels-
weise an Herz oder Lunge. Auch
Leute, die privat oder beruflich
mit solchen Personen regelmäs-

sig zu tun haben, sollten sich be-
reits in einer ersten Phase imp-
fen lassen, sagt Schmid. Sie
schützen damit nicht nur sich
selber, sondern auch die Risiko-
patienten.

Für alle anderen mache eine
Grippeimpfung bereits in diesen
Tagen noch keinen Sinn, sagen
Apotheker Schmid und die be-
fragtenÄrzte übereinstimmend:
Die Grippe trete fast immer erst
nach dem Jahreswechsel auf – im
Verlauf des Januars und im Feb-
ruar. Damit die Impfung ihren
vollen Schutz entfaltet, benötigt
sie zehn bis zwölf Tage. Der

Schutz hält bis zu drei Monate.
Deshalb sollte man sich frühes-
tens Ende Oktober impfen las-
sen. Besserwäre laut Schmid so-
gar, sich erst Ende November
oder Anfang Dezember impfen
zu lassen. «Dann werden die
Apotheken die Grippeimpfungen
wieder vorrätig haben.»

Zuwenig bestellt
Die meisten grossen Gemein-
schaftspraxen in Zürich haben
vorgesorgt. «Wir haben unsere
Bestellungen imVergleich zu den
Vorjahren knapp verdoppelt»,
sagt Florian Christmannvon der

Gruppenpraxis Medix. Auch
Claudia de Rossi hat als leitende
Ärztin bei Sanacare in Zürich die
Bestellmenge deutlich erhöht.
«Aktuell ist unser Bestand an
Impfungen noch deutlich höher
als die Anzahl der Patienten, die
schon eine Impfung reserviert
haben.» Sollte sich ein Engpass
abzeichnen,will Claudia de Ros-
si «die Vergabe der Impfungen
nach Indikationen priorisieren».

Zu diesem Schritt gezwungen
wird eine weitere grosse Ge-
meinschaftspraxis, die in der Zei-
tung nicht namentlich genannt
werdenwill. Sie hatte die Bestel-

lung für die Grippeimpfung be-
reits Anfang Jahr aufgegeben –
und sieht nun, dass die Nachfra-
ge viel höher ist. Momentan
können dort nur Leute, denen
das BAG zur Grippeimpfung rät,
einen Termin dazu vereinbaren.

Fachleute gehen davon aus,
dass sich die Grippe in diesem
Winterweniger stark ausbreiten
wird.Denn dieMassnahmen, die
derBundwegen des Coronavirus
eingeführt hat, werden auch die
Übertragung des Grippevirus
eindämmen.

Thomas Zemp

Der Ansturm auf die Arztpraxen beginnt
Grippeimpfung Deutlich mehr Zürcher als üblich wollen eine Schutzimpfung gegen die Grippe. Mancherorts gibt es Engpässe.

Corona-Herbst,
frei nach Rilke
Die Blätter fallen, fallen wie von
weit,
als welkten in den Himmeln
ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender
Gebärde.
Nur eine Zahl steigt, steigt wie
von selbst,
als spannten verborgene Hände
einen Bogen;
sie flieht gleich einem Pfeil
nach oben.
Und in den Nächten fällt die
schwere Erde
aus allen Sternen in die Ein-
samkeit.
Wir alle fallen. Diese Zahl da
steigt.
Und sieh dir andre an: es ist in
allen.
Und doch ist keiner da,
der dieses Fallen und Steigen
vereint.
(Aus: Das Buch der Bilder) (slm)

Die Ecke

Flughafenmeldet
stark sinkende Zahlen

Kloten Im September sind
536’000 Passagiere via Flugha-
fen Kloten geflogen. Das sind
81,4 Prozent weniger als in der
gleichen Periode des Vorjahres.
Besonders stark gingen die Zah-
len bei den Umsteigepassa-
gieren zurück. Im Vergleich mit
dem Monat August ging im
September die Zahl der Flug-
bewegungen um über 60 Pro-
zent zurück. Die Sitzplatzaus-
lastung war im September im
Vergleich zum Vorjahresmonat
um 31,2 Prozent tiefer. (sch)

Mit 139 km/h
durchs Dorf gerast
Mönchaltorf Die Kantonspolizei
hat in derNacht auf Freitag einen
Automobilisten gestoppt, dermit
139 km/h durch die 50er-Zone
Richtung Esslingen gerast war.
Der 33-jährige Spanier musste
sein Billett abgeben. (sch)

Schulhaus-Räuber
verhaftet
Winterthur Die Stadtpolizei hat
am Samstag kurz nach 1.45 Uhr
zwei Jugendliche verhaftet, die
in der Innenstadt in ein Schul-
haus eingebrochen waren. Der
Abwart hatte die Polizei alar-
miert,weil erverdächtige Geräu-
sche gehört hatte. Bei den mut-
masslichen Tätern handelt es
sich um einen 17-jährigen Syrer
und einen 16-jährigen Brasilia-
ner. (sch)

Nachrichten

Hannes Weber

AmMontagvormittag ist auf der
Badenerstrasse beim Stadion
Letzigrund ein Lastwagen mit
einemTramderLinie 2 kollidiert.
Dabeiwurden 14 Passagiere ver-
letzt, 12 leicht und zwei mittel-
schwer. Betroffen sind sieben
Frauen, sechs Männer und ein
11-jähriger Knabe. Sie mussten
ins Spital gebrachtwerden. Zwei
weitere Personen seien vor Ort
versorgtworden.Dasmelden die
Stadtpolizei Zürich und Schutz
& Rettung Zürich. Bei denVerlet-
zungen handle es sich vorwie-
gend um Schnittverletzungen
durch die zerbrochenen Schei-
ben, Prellungen und mögliche
Brüche.

Das gut besetzte Tram sei
durch die Kollision auf der rech-
ten Seite auf einer Länge von
rund 13Metern regelrecht aufge-
schlitzt worden, heisst es in der

Mitteilung weiter. Der entstan-
dene Sachschaden dürfte meh-
rere Hunderttausend Franken
betragen.

Gemäss ersten Erkenntnissen
habe ein Chauffeur seinen Last-
wagen rückwärts aus der Bau-
stelle beim Campanellaweg auf
die Badenerstrasse gelenkt,
schreibt die Stadtpolizei zum
Unfallhergang. Dabei kollidierte
er mit dem vorbeifahrenden
Cobra-Tram der Linie 2, das vom
Farbhof her in Richtung Innen-
stadt unterwegs war.

Die entsprechende Meldung
sei kurz nach 10 Uhr eingegan-
gen, schreibt die Stadtpolizei. In
derFolge kames zu einemGross-
einsatz von Rettungskräften –
insgesamt standen 12 Rettungs-
wagenvon Schutz &Rettung und
Partner-Rettungsdiensten im
Einsatz. In einer ersten Phase
sind dieVerletzten in einemHo-
tel untergebracht und betreut

worden. Das H+ Hotel Zürich
habe dafür diverse Räume zur
Verfügung gestellt.

Auf Instagram hat sich eine
Insassin des Trams zu Wort ge-
meldet, wie «20 Minuten»
schreibt. «Ich habe gerade den

Schockmeines Lebens», sagt Fit-
nessmodel Larissa Rosen im Vi-
deo. Ein Fahrzeug sei von hinten
ins Tram gefahren. Zusammen
mit ihrerBegleitung sass die jun-
ge Frau im hinteren Teil des
Trams. Deshalb blieb sie unver-

letzt. «Wir hatten einfach Glück»,
sagt Rosen.

Verkehr eingeschränkt
Auch eine Anwohnerin äussert
sich gegenüber der Zeitung. Sie
habe plötzlich einen lauten Knall
gehört. Der Unfall verwundere
sie nicht – die Stelle sei sehr ge-
fährlich, und die Lastwagenwür-
den hier oft rückwärts rausfah-
ren. Da könne es schnell passie-
ren, dass ein Auto oder Tram
übersehen werde.

Der Einsatz in der Badener-
strasse dauerte mehrere Stun-
den, und derAbschnitt beimUn-
fallort blieb bis zumNachmittag
gesperrt. Auch der Trambetrieb
der Linie 2 zwischen den Statio-
nen Letzigrund und Grimsel-
strassewar länger unterbrochen.

Spezialisten klären die Unfall-
ursache nun ab. Die Stadtpolizei
Zürich sucht Zeuginnen und
Zeugen des Vorfalls.

Lastwagen schlitzt Tram auf
Schwerer Unfall in Zürich Auf der Badenerstrasse beim Stadion Letzigrund ist ein LKW in ein Tram geprallt.
Dabei wurden 14 Passagiere verletzt, darunter ein 11-jähriger Knabe.

Unübersichtliche Situation: Der Lastwagen fuhr rückwärts aus der Baustelle. Foto: Stadtpolizei Zürich

Eine Seite des Trams wurde weitgehend zerstört. Foto: Keystone


