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Die Illusion einer
kontrollierbaren Welt
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

«Prognosen sind schwierig – vor allem wenn sie die Zu-

Angebots- und Nachfrageentwicklungen [und] Änderun-

kunft betreffen», das ist in diesen Tagen immer wieder

gen der gesetzlichen Rahmenbedingungen» ([5], S. 6133).

spürbar: Am Tag der Abgabe dieses Editorials – dem

Als «handle es sich um eine exakte Wissenschaft» [6] soll

16. Oktober – verzeichnet die Schweiz 3105 neue Co-

ein Zuwachs oberhalb der so prognostizierten

rona-Infektionen und sehr stark steigende Fallzahlen.

«gerechtfertigte[n] Kostensteigerung» ([5], S. 6133) nicht

Wie wird die Situation am Tag der Publikation – dem

mehr vergütet werden. Man setzt auf «Steuerung»:

28. Oktober – aussehen? Heute weiss es niemand – und

Diese wird in den bundesrätlichen Massnahmenpake-

trotzdem werden es am 28. Oktober wohl viele bereits

ten 169 Mal erwähnt [6].

gewusst haben.

Die Auswirkungen so vieler – und in sich bereits enorm
komplexer – Faktoren vorab genau berechnen und das

Die Corona-Krise stellt unsere «Illusion einer
kontrollierbaren Welt» in Frage.

Ergebnis zur Steuerung verwenden zu wollen, zeugt
nicht nur von der Illusion einer berechenbaren und
kontrollierbaren Welt. Es verkennt auch, «dass die Wahr-
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