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Anordnungen und Empfehlungen an Spitäler
betreffend Gorona-Virus

vom 30. März 2022, (11. Aktualisierung, gültig ab 01. April 2022)

Das Amt für Gesundheit der Gesundheitsdirektion

im Bemühen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen,

zwecks Unterstützung der Spitäler bei der Bewältigung des Patientenaufkommens,

gestützt auf Art. 25 der COVID-1g-Verordnung 3, Art. 30-40 des Epidemiengesetzes,
$$ 5a-5ae des Gesundheitsgesetzes und $ 15 der Vollzugsverordnung zur eidgenössi-
schen Epidemiengesetzgebung,

vertügt und empfiehlt

1. Anordnung gegenüber allen Spitälern
Unter Berücksichtigung der epidemiologischen Lage hat der Regierungsrat am 22.
September 2021 die <Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Epidemie im Gesundheitsbereich (V Covid-19 Gesundheitsbereich) > erlassen. Mit
dem Auslaufen dieser Verordnung am 31 .03.2022 wird den Spitälern wieder mehr Ei-
genverantwortung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie eingeräumt.

Gegenüber allen Akutspitälern, psychiatrischen Kliniken, Reha-Kliniken und Geburts-
häusern (im Folgenden <Spitälen) gelten unbesehen ihres versicherungs- und pla-
nungsrechtlichen Status (Listenspitäler, Vertragsspitäler, übrige Spitäler) folgende An-
ordnungen:

1.1. Vorsorgemassnahmen
Die Vorsorgemassnahmen richten sich nach den <Swissnoso-Empfehlungen zu CO-
VID-19-Vorsorgemassnahmen in Akutspitälern> (Version: v2draft, 28.Mäz2022fBei-
lage 1l), diese sind in die Schutzkonzepte der Spitäler zu integrieren.

Abweichend von den Empfehlungen von Swissnoso sind folgende Massnahmen in den
Spitälern verpflichtend:

- Alle Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter müssen im gbsamten Spitalbereich chirurgische Schutz-
masken tragen, wenn sich mehr als eine Person im Raum befindet. Hygienemass-
nahmen sind einzuhalten.

- Bei symptomatischen Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern muss unvezüglich eine individuelle Testung veranlasst werden.

Ein kompletter lmpfschutz inklusive empfohlener Auffrischungsimpfungen für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen wird dringend empfohlen.
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Bei räumlich strikt von der Patientenversorgung abgetrennten Bereichen im Spital
kann nach individuellem Ermessen von der generellen Maskenpflicht abgewichen wer-
den.

1.2. GOVID-{9-Testung von Patientinnen und Patienten und
des Personals

Für die COVID-19-Testung von Patientinnen und Patienten und des Personals gilt das
jeweils aktuelle Faktenblatt <<Neues Coronavirus (COVID-19):Verdachts-, Bepro-
bungs- und Meldekriterien>r des BAG (aktuelle Version: 17. Februar 2022lBeilage 2])
sowie die Empfehlungen gemäss <<Swissnoso-Empfehlungen zu COVID-19-Vorsorge-
massna hmen i n Akutspitälern> (Version : v2d raft, 28.März 2Q22 lBeilage 1 ]).

Die Finanzierung der Tests richtet sich nach dem jeweils gültigen Faktenblatt <Rege-
lung der Kostenübernahme der Analyse auf SARS-CoV-2 und den damit verbundenen
medizinischen Leistungen> des BAG (aktuelle Version: 16. Februar 2O22lBeilage 3l).

Es ist weiterhin zu empfehlen, dass die Spitäler der Akutsomatik, Psychiatrie und Re-
habilitation im Kanton Zürich bei Personal mit direktem Patientenkontakt obligatorische
repetitive Tests durchführen.

Das Amt für Gesundheit empfiehlt aufgrund der höheren Sensitivität, gepoolte PCR-
Tests über den zentralen Service Provider des Kantons, TogetheMeiest, durchzufüh-
ren. Gepoolte PCR-Tests werden ausschliesslich direkt über TogetherWeTest vergü-
tet.

2. Anordnungen gegenüber Akutspitälern
Gegenüber allen Spitälern der Akutsomatik mit Standort im Kanton gelten unbesehen
ihres versicherungs- und planungsrechtlichen Status (Listenspitäler, Vertragsspitäler,
übrige Spitäler) folgende Anordnungen:

2.1. Gruppierung und Aufgaben der akutsomatischen Spitä-
ler

Die akutsomatischen Spitäler werden wie folgt gruppiert und es werden ihnen folgende
Aufgaben, besonders im Hinblick auf die intensivmedizinische Behandlung zugewie-
sen:

2.1.1. GOVID-A-Spitäler

COVI D-A-Spitäler sind :

USZ

KSW

Stadtspital Triemli

Klinik Hirslanden

Kinderspital Zürich



N

Alle COVID-A-Spitäler behandeln COVID-Patientinnen und -Patienten
mit und ohne Beatmungspflicht

im Schockzustand

mit schwerer lmmunsuppression, wie z.B. Patientinnen und Patienten mit
akuten Leukäm ien (oh ne vorgäng ige Knochenmarktransplantation), i n Aplasie
oder unter Hochdosis-Chemotherapie

m it kompl izierten u nd protrah ierten Covid- 1 9-Kra nkheitsverläufen

COVID-Patientinnen und -Patienten mit vorgängiger Transplantation werden vor allem
im USZ behandelt. Dies gilt grundsätzlich für alle Personen nach einer Knochenmark-,
Lungen-, Herz- oder Lebertransplantation sowie für Personen mit einer höchstens ein
Jahr zurückliegenden Nierentransplantation. Personen mit einer mehr als ein Jahr zu-
rückl iegenden N ierentransplantation kön nen auch in den. anderen COVI D-A-S pitälern
und in COVID-B-Spitälern versorgt werden, sofern diese über die entsprechende Ex-
pertise verfügen.

Das Kinderspital Zürich stellt die kinderintensivmedizinische Versorgung im Kanton
sicher.

2.1.2. GOVI D.B.Spitäler

COVID-B-Spitäler sind :

- StadtspitalWaid

- See-Spital Horgen

- Spital Uster

- GZO SpitalWetzikon

- Spital Limmattal

- Spital Bülach

- SpitalZollikerberg

- Spital Männedorf

- Klinik im Park

- UniversitätsklinikBalgrist

COVID-B-Spitäler behandeln folgende COVID-Patientinnen und -Patienten:
COVID-Patientinnen und -Patienten mit und ohne Beatmungspflicht

COVID-Patientinnen und -Patienten im Schockzustand

Sie behandeln keine COVID-Patientinnen und -Patienten, die gemäss Zitf.2.1.'1 aus-
schliesslich in COVID-A-Spitälern zu behandeln sind. Sie können COVID-Patientinnen
und -Patienten, die der Behandlung in einem COVID-A-Spital bedürfen, dorthin verle-
gen.

2.1,3. GOVI D-G-Spitäler

COVID-C-Spitäler sind folgende Spitäler:

- PrivatklinikBethanien
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Klinik Pyramide am See

Privatklinik Lindberg

See-Spital Kilchberg

Schulthess Klinik

SpitalAffoltern

COVID-C-Spitälerbehandeln COVID-Patientinnen und -Patienten ohne Beatmungs-
pfl icht, jedoch mit Uberwachungspflicht.

Sie behandeln keine COVID-Patientinnen und -Patienten, die gemäss Zitf .2.1.1 und
2.1.2 ausschliesslich in COVID-A- oder COVID-B-Spitälern zu behandeln sind. Sie
.können COVID-Patientinnen und -Patienten, die der Behandlung in einem COVf D-A-
oder COVID -B-Spital bedürfen, dorthin verlegen.

Die vorhandenen eigenen intensivmedizinischen Ressourcen (Bsp.: lMC, Überwa-
chungsbetten) sollen für übenrachungspflichtige, aber gemäss Ziff .2.1.1 und 2.1.2
nicht mehr zwingjend in COVID-A- oder COVID-B-Spitälern zu behandelnde COVID-
Patienten genutzt werden. Kann ein COVID-C-Spital keine ausreichende.eigene Be-
handlungsplatz-Kapazitätzur Verfügung stellen, muss es den COVID-A- und COVID-
B-Spitälern bei Bedarf personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die dortige
intensivmedizinische Versorgung zu sichern. Die entsprechende Expertise der zur Ver-
fügung zu stellenden Mitarbeiter sowie die Anzahl und die Verteilung dieser regelt die
GD im Einzelfall, orientiert an der im Verteilschlüsselfestgelegten Berechnung (Bei-
lage 4).

Zudem nehmen die COVID-C-Spitäler stabilisierte Patientinnen und -Patienten aus
den COVID-A- oder COVID-B-Spitälern auf die Normalstationen auf, damit diese die
entsprechenden intensivmedizinischen Ressourcen wieder schnell zur Verfügung zu
haben.

Die betroffenen Spitäler regeln die Zuweisung von Patientinnen und Patienten aus CO-
VID-A- oder COVID-B-Spitälern, sowie die medizinisch-fachliche Beratung aus CO-
VID-A- oder COVID-B-Spitälern bilateral. Dazu greifen sie insbesondere auf bereits
bestehende Kooperationen zurück.

2.1.4. GOVI D-D-Spitäler

- Klinik Lengg

- Adus Medica

- Klinik Susenberg

- Limmatklinik

- Uroviva Klinik für Urologie

- Klinik Sune-Egge

COVID-D-Spitäler behandeln COVID-Patientinnen und -Patienten ohne Beatmungs-
und Übenrvachungspflicht, unbesehen ihrer lnfektiosität und lsolationspflicht, auf ihren
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Normalstationen. ln diesem Rahmen behandeln sie primär stabilisierte Patientinnen
und Patienten aus den COVID-A-, COVID-B-Spitälern oder COVID-C-Spitäler.

Sie behandeln keine COVID-Patientinnen und -Patienten, die gemäss Ziff .2.1.1 bis
2.1.3 ausschliesslich in COVID-A-, COVID-B oder COVID-C-Spitälern zu behandeln
sind. Sie können COVID-Patientinnen und -Patienten, die der Behandlung in einem
COVID-A-, COVID-B oder COVID-C -Spital bedürfen, dorthin verlegen.

Bei Bedarf stellen die COVID-D-Spitäler den COVID-A-, COVID-B oder COVID-C-Spi-
tälern personelle Ressourcen zur Verfügung, um die dortige (intensivmedizinische)
Versorgung zu sichern. Die entsprechende Expertise der zur Verfügung zu stellenden
Mitarbeiter sowie die Anzahl und die Verteilung dieser regelt die GD im Einzelfall, ori-
entiert an der im Verteilschlüsselfestgelegten Berechnung (Beilage 4).

Die betroffenen Spitäler regeln die Zuweisung von Patientinnen und Patienten aus CO-
VID-A-, COVID-B oder COVID-C-Spitälern sowie die medizinisch-fachliche Beratung
aus COVID-A- oder COVID-B-Spitälern bilateral. Dazu greifen sie insbesondere auf
bereits bestehende Kooperationen zurück.

2,2. Distribution
Die Distribution der Patientinnen und Patienten kann in Absprache anvischen der Ein-
satzleitzentrale Zürich (ELZ), dem Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) und dem
Amt für Gesundheit je nach Patientenaufkommen entweder gemäss Verteilschlüssel
(Beilage 4) oder im normalen Routinebetrieb erfolgen. Bei einem hohem COVID-Pati-
entenaufkommen werden die Patientinnen und Patienten gemäss lhrer Behandlungs-
priorität auf die COVID-A-, COVID-B- und COVID-C-Spitäler laut Abschnitten 2.1.1 bis
2.1.3 nach dem Verteilschlüssel in Beilage 4 durch die ELZ verteilt.

Um die intensivmedizinischen Kapazitäten so effektiv wie möglich zu nutzen, sollen
stabilisierte Patientinnen und Patienten, wenn möglich und medizinisch vertretbar,
auch auf die Übenrvachungsstationen der COVD-Ö-Spitäler verlegt werden.

Die ELZ achtet darauf, dass die lntensivpflegestationen der COVID-A- und COVID -B-
Spitäler, die Übenruachungsplätze der COVID-C-Spitäler sowie die Normalstationen al-
ler Spitäler anteilsmässig bezogen auf ihre Kapazitäten möglichst gleich stark mit CO-
VID-Patientinnen und -Patienten ausgelastet sind (Beilage 4).

Die Festlegung der im Verteilschlüssel (Beilage 4) definierten Eskalationsstufen und
die Verteilung der Patientinnen und Patienten erfolgt auf Grundlage der gemeldeten
Anzahl betreuter COVID-Patientinnen und -Patienten im Kanton Zürich im Resource
Board der ELZ.

Eine Verlegung unter Spitälern erfolgt, wenn ein Spital gemäss Verteilschlüssel (Bei-
lage 4) zu wenig Kapazitäten oder Kompetenzen zur Weiterbehandlung einer Patientin
und eines Patienten hat. Uber den Verlegungsbedarf entscheidet die verantwortliche
Rrztin oder der verantwortliche Arzt in Abspräche mit dem Zielspital, dabei wird auf die
gleichmässige Verteilung der Patientinnen und Patienten zwischen den Spitälern ge-
achtet. Die Verlegung erfolgt nach oben genannten Kriterien ebenfalls über die ELZ.

Die COVID-C- und COVID-D-Spitäler, sowie die Reha-KlinikeÄ stellen eine rasche und
einfache Übernahme von Patienten aus den Akutspitälern sicher, um die Kapazitäten
der COVID-A und COVID -B-Spitäler möglichst zu entlasten.
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Die Alters- und Pflegeheime wurden angewiesen, vor einer Verlegung von Heimbe-
wohnerinnen und -bewohnern mit der Notfallstation des zuständigen Akutspitals Kon-
takt aufzunehmen, um die Behandlungskapazitäten des Akutspitäls und den voraus-
sichtlichen Behandlungserfolg im Akutspital zu besprechen. Ebenso wurde den Hei-
men empfohlen, den Willen der Bewohnerinnen und Bewohner hinsichtlich einer Be-
handlung in einem Akutspital für den Fall einer COVID-19-Erkrankung abzuklären und
zu dokumentieren und die Dokumentation bei einer Verlegung mitzuliefern.

2.3. SicherstellungvonBehandlungsplätzen
Die in Beilage 4 aufgeführte Anzahl an zertifizierten lntensivpflegeplätzen ist für die
Zuteilung von COVID-Patientinnen und -Patienten mit lntensivpflegebedarf verbindlich.
Bei Kapazitätsengpässen an zertifizierten lntensivbetten liegt es im Ermessen des je-
weiligen Spitals, auch nicht-zertifizierte lntensivbetten in Betrieb zu nehmen. Die Vor-
gaben für lntensivstationen gemäss den Anhängen zur Spitalliste sind ab lnbetrieb-
na hme vo n nicht-zertifizierte n I ntensivbetten aufgehobe n.
Die COVID-Spitäler verzichten nach eigenem Ermessen auf Behandlungen, die weiter
aufgeschoben werden können, um die Versorgung von COVID-Patientinnen und -Pati-
enten sichezustellen:
Sollten die eigenen Massnahmen nicht ausreichen, um die erforderlichen Behand-
lungskapazitäten sicherzustellen, so ist das Amt für Gesundheit davon umgehend in
Kenntnis zu setzen.

2.4. Sicherstellung des Personalbedarfs
Die Spitäler ergreifen alle Massnahmen, um den Personalbedarf sicherzustellen.
Auf lhtensivpflegestationen der COVID-A- und COVID -B-Spitäler kann bei lnbetrieb-
nahme von nicht-zertifizierten Beatmungsplätzen weiterhin fachfremdes Personal nach
Schulung und unter Supervision von erfahrenen lntensivmediziner/innen und/oder ln-
tensivpfl egepersonal zur Betreuung von COVID-1 g-Patientinnen und -Patienten einge-
setzt werden. Anästhesisten/-innen können ohne vorherige Schulung auf lntensivpfle-
gestationen eingesetzt werden. Die Spitäler legen das Minimalverhältnis zwischen or-
dentlich ausgebildetem und notfallmässig ausgebildetem Personalfür Behandlungen
der Patientinnen und Patienten fest.

2.5. Meldung von Kapazitäten

2.5.1. Meldung an die ELZ

Die Spitäler melden der EIZ Bestände und Verfügbarkeiten von Pflegeplätzen (insbe-
sondere alle zerlifrzierten oder nicht-zertifizierten zur Verfügung stehenden IPS-Plätze,
IMC-Plätze und vorhandene Überwachungsbetten) und Auirüstung gemäss den in der
ELZ-Applikation <Rescuetrack> genannten Vorgaben. Zudem ist mit der Meldung der
Kapazitäten der Hospitalisierungsgrund der COVID Patienten zu erfassen ("Mit oder
Wegen COVID").
Die Meldungen müssen umfassend und wahrheitsgetreu erfolgen. Sie müssen min-
destens einmal täolich zwischen 11:00 und 12:00 Uhr erfolgen. Um die Auslastungen
der Stationen möglichst exakt abzubilden, müssen die Meldungen in Abhängigkeit der
Lage auch häufiger erfolgen.
Die Meldungen erfolgen über die ELZ-Applikation Rescuetrack.
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2.5.2, Meldung an das Amt für Gesundheit
Die Spitäler melden dem Amt für Gesundheit:

- Bestand an Schutzmaterial

- Angaben zu den COVID-1g-Patientinnen und COVID-1g-Patienten, wie Ein-
und Austrittsdatum Wohnkanton, Alter, Geschlecht, Nationalität, lmpfstatus, ln-
tensivbehandlung und Beatmung.

Die Spitäler erfassen die Angaben in der von dem Amt für Gesundheit zurVerfügung
gestellten Excel-Datei. Sie übermitteln die Daten einmalwöchentlich jeweils montags
bis spätestens um 12:00 uhr an afg@gd.zh.ch. Das Amt für Gesundheit kann die
Häufigkeit der Datenlieferungen nach,Bedarf anpassen und die Spitäler zu häufigeren
oder weniger häufigen Datenlieferungen verpflichten sowie ergänzende Daten verlan-
gen.
Die Meldungen müssen umfassend und wahrheitsgetreu erfolgen.

2.6. BeachtungderSAMw-Richtlinien
Die Spitäler beachten die Richtlinie <Covid-l9-Pandemie: Triage von intensivmedizini-
schen Behandlungen bei Ressourcen knappheib> der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW).

2.7. Kostenübernahme
Die Abrechnung von Leistungen von akutsomatisch betreuten COVID-1g-Patientinnen
und Patienten richtet sich nach dem jeweils gültigen Faktenblatt <<Kostenübernahme
für die stationäre Behandlung im Rahmen der COVID-19-Pandemie> (aktuelle Ver-
sion: 01. Januar 2022 mit Gültigkeit bis einschliesslich 30. April 2022[Beilage 5]).

3. Anordnungen gegenüber psychiatrischen KIi-
niken

3.'1. Allgemeines
Die Kliniken achten auf die konsequente Einhaltung der im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erlassenen Vorgaben des BAG und von Swissnoso (soüal distan-
cing, Hygiene etc.).

3.2. Behandlung von COv|D-{9-Patientinnen und -Patienten

Die psychiatrischen Kliniken behandeln COVID-1g-Patientinnen und -Patienten
nur dann in ihrem stationären Setting, wenn sie psychiatrisch stationär behand-
lungsbedürftig sind und keine akutsomatische Hospitalisationsbedürftigkeit be-
steht. Grundsätzlich sorgen die psychiatrischen Kliniken dafür, dass sie ihren psy-
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chiatrischen Versorgungsauftrag erfüllen können. Sollte es zu kantonalen Kapazi-
tätsengpässen kommen, melden sie dies dem Amt für Gesundheit (Meldung an:
afg@gd.zh.ch).

4. Anordnungen gegenüber Reha-Kliniken
Bei Zuweisungen von Patientinnen und Patienten durch Akutspitäler darf deren Auf-
nahme durch die Reha-Kliniken nicht von einem negativen SARS-CoV-2-Test abhän-
gig gemacht werden.

5. Rechtliches
Widerhandlungen gegen die Anordnungen gemäss Ziff. 't-3 können gegebenenfalls
strafrechtl ich verfolgt werden.
Gegen die Anderungen gegenüber der Vorversion dieser Verfügung kann innert 10 Ta-
gen, von der Mitteilung an gerechnet, Rekurs beim Regierungsrat erhoben werden.
Angesichts der Dringlichkeit der Anordnungen werden dem Lauf der Rekursfrist und
der Einreichung eines Rekurses die aufschiebende Wirkung entzogen.

Diese Verfügung wie allfällige spätere Aktualisierungen werden den Spitaldirektorinnen
und -direktoren per E-Mail mitgeteilt.

Amt für Gesundheit

V* f^i,r,a
Peter lndra

Amtsleiter
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Beilagen

1. Swissnoso-Empfehlungen zu COVID;19-VorsorgÖmassnahmen in Akutspitälern>
(aktuel le Version : v2draft , 28.Mäz 2022 - u nd aktual isierte Versio nen)

2. Neues Coronavirus (COVID-19):Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien>
des BAG (aktuelle Version: 17. Februar 2022) \

3. Regelung der Kostenübemahme der Analyse auf SARS-CoV-2 und der damit ver-
bunden medizinischen Leistungen des BAG (aktuelle Version: 16. Februar 2022)

4. GD Zürich, Auslastungsverteilung, Version vom 25.03.2022

5. Kostenübernahme für die stationäre Behandlung im Rahmen der COVID-19-Pan-
'demie (aktuelle Version: 01.Januar 2022)


