
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coronavirus 
 
Informationen für die Spitäler und Kliniken  
Stand: 30.1.2020 
 
Das Coronavirus breitet sich in China weiter aus. Bislang hat es keinen bestätigten Fall in der 
Schweiz gegeben, wohl aber in Deutschland und Frankreich. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) hat am 28. Januar 2020 über den Stand der Dinge informiert. Es hat dabei betont, dass 
es eng mit den Kantonsärzten zusammenarbeitet und diese mit den Spitälern in Kontakt stehen. 
Schutzmassnahmen für die Bevölkerung sind nicht geplant. Wenn Massnahmen ergriffen wer-
den müssen, beispielsweise Screening am Flughafen, wird die Schweiz diese mit dem umlie-
genden Ausland koordinieren, da isolierte Massnahmen in einem Land erfahrungsgemäss nicht 
zielführend sind. Es können weitere Massnahmen ergriffen werden und die Situation in der 
Schweiz kann sich in den kommenden Tagen ändern, abhängig von der Entwicklung in China 
und Europa.  
 

• Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat den Lead in dieser Thematik. Das BAG steht 
im engen Austausch mit dem Ausland, der WHO und den Kantonen. 

• Bei Verdachtsfällen wenden die Spitäler und Kliniken die von ihnen definierten Hygiene-
/Isolationsmassnahmen an. 

• Verdachtsfälle melden die Spitäler und Kliniken dem BAG über ein etabliertes Meldesys-
tem.   

• H+ und das BAG empfehlen, Verdachtsfälle nicht zu kommunizieren. Wir sind uns be-
wusst, dass dies im Zeitalter von Social Media schwierig ist. 

• Die Analyse der Proben (Verdachtsfälle) läuft in der Regel über ein lokales, regionales 
oder Spitallabor sowie das Nationale Zentrum für neuauftretende Viruserkrankungen 
(NAVI) in Genf.  

• Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) klärt derzeit über H+ bei 
den Spitälern den Bestand der Masken (FFP2/FFP3) ab. Die Direktionen haben am 28. 
Januar 2020 ein entsprechendes Schreiben erhalten.  

• Bestätigte Fälle werden in Absprache mit den Kantonsärzten des betroffenen Kantons 
sowie dem betroffenen Spital sofort kommuniziert. Das BAG spricht die Kommunikation 
mit dem betroffenen Spital ab und klärt dabei auch, ob das Spital gegenüber der Öffent-
lichkeit genannt werden will oder nicht.  

• Die Kommunikation gegenüber ihren Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden und 
Besuchenden regeln die Spitäler und Kliniken intern.  
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