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Anordnungen und Empfehlungen an Spitäler
betreffend Gorona-Vi rus

vom 17. September 2021, (10. Aktualisierung, gültig ah 20.09.2021)

Die Gesu ndheitsdirektion

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

zwecks Unterdtützung der Spitäler bei der Bewältigung des Patientenaufkommens,

gestützt auf Art. 25 der COVID-1g-Verordnung 3, Art. 30-40 des Epidemiengesetzes,
SS 5a-5ae des Gesundheitsgesetzes und $ 15 der Vollzugsverordnung zur eidgenössi-
schen Epidemiengese2gebung,

verfügt und empfiehlt:

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

1.1 Besuchsregelung
Die Spitäler halten sich bei der Durchführung von Besuchen an die jeweils aktuellen
Vorgaben von Swissnoso gemäss <<Vorsorgemassnahmen in Spitälern während der
COVID-19 Pandemie>r (aktuelle Version 9.1, Swissnoso, 30.08.2021) (Beilage 1).

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt dringend, dass sich nicht immune Besucherinnen
und Besucher höchstens 72 Stunden (mittels PCR-Tests), respektive 48 Stunden (mit-
tels Antigen-Schnelltests) vor einem Besuch auf SARS-CoV-1 haben testen lassen.

Abweichende Regelungen in Verordnungen des Bundes oder des Kantons bleiben vor-
behalten.

1.2 Verwendung von Schutzmaterial
ienekenzept an

Punkte;

Sereening der Patientinnen und Patienten auf GOVID 19 ver/bei Eintritt und
während des Aufenthalts (2,8, dureh Befragung)
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narüber hinaus sewiefür die psyehiatrisehen Ktinil<en und die Reha Kliniken sind die

Für die Venvendung von Schutzmaterial und die Hygienekonzepte sind die jeweils aktu-
ellen Empfehlungen von Swissnoso (aktuelle Version 9.1, Swissnoso, 30.08.2021) (Bev
lage 1) verbindlich.

{.3 COVID-{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 Factsheet <<Neues Coionavirus (COVID-19): Verdachts-, Beprobungs-
und Meldekriterien> des BAG (aktuelle Version: 12. Mai 2021 lBellage 2l).

Die Finanzierung der Tests richtet sich nach dem Faktenblatt <Regelung der Kosten-
übernahme der Analyse auf SARS-CoV-2 und der damit verbunden medizinischen Leis-
tungenl>desBAGvom30.August2021(Be|lage3)i-

ai agZg (Ceilagen

Die Spitäler der Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation im Kanton Zürich werden
(gestützt auf Punkt 4.4 der oben genannten Beprobungskriterien des BAG) dazu ver-
pflichtet, für das Personal mit direktem Patientenkontakt obligatorische repetitive Tests
durchzuführen.

Die Tests müssen mindestens alle 5-7 Tage erfolgen. Vom repetitiven Testen ausge-
nommen sind Personen, welche vor mindestens 14 Tagen die zweite lmpfung gegen
SARS-CoV-2 oder die vor höchstens sechs Monaten ein positives Testresultat erhalten
haben. Die Gesundheitsdirektion empfiehlt, die repetitiven Tests über den zentralen Ser-
vice Provider des Kantons durchzuführen. Die weiteren Vorgaben richten sich nach dem
Faktenblatt des BAG zur Regelung der Kostenübernahme (Beilage 3) sowie dem
Schreiben der Gesundheitsdirektion vom 3. Februar 2021 (Beilage 6).

Abweichende Regelungen in Verordnungen des Bundes oder des Kantons bleiben vor-
behalten.

1.4 lsolations- und Quarantänemassnahmen bei Gesund-
heitsfachpersonal

Gemäss Swissnoso Empfehlung (COVID-19 Verdacht oder bestätigte lnfektion bei Mit-
arbeitenden im Gesundheitswesen, welche Patienten in AKUTSPITALERN versorgen))
Version 4.2vom 30. Oktober 2020 und den <Empfehlungen für Beschäftigte im Gesund-
heitswesen, die ungeschützten engen Kontakt mit COVIb-19 Fällen hatten> (Version 5
vom 20. Mai 2021) (Beilage 7 und 84 und 5) sind gegenüber dem Gesundheitspersonal
grundsätzlich die normalen lsolations- und Quarantänemassnahmen anzuwenden.

Geimpfte und Genesene Mitarbeitende im Gesundheitswesen müssen nicht in Quaran-
täne. Wenn diese Personen jedoch positiv getestet werden, müssen sie sich in lsolation
begeben.
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Bei erheblichem Personalmangel, infolgedessen eine adäquate Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten nicht mehr gewährleistet und somit die Patientensicherheit gefähr-
det ist, sind Ausnahmen gemäss den Swissnoso Vorgaben möglich. Analog gilt die Aus-
nahmeregelung für weiteres Spitalpersonal, das für die Aufrechterhaltung des Spitalbe-
triebs erforderlich ist. Persenen; für welehe serehe Ausnahmen ven der lselatien eder

Aufhebung der Quarantäne naeh negativer Testung: Die Aufhebung der

Oiret<tien gemeld ie
Persen bereits als Kentaletpersen erfasst isl-ln allen anderen Fällen ist eine
Kentaktaufnahme via ^^h+^^++r^^ihg€\g^ -h ^h erferderlieh;

lselatien: Ausnahmen ven der lselatien bedürfen verab der Bewilligung dureh

ee+ena@qd-zh,€l+

Konkret gilt Folgendes:

a. lmmune Personen (mind. 14Tage seit Applikation der zweiten, in der Schweiz zuge-
lassenen, lmpfdosis oder positiv getestet und genesen innerhalb der letzten 6 Monate),
die Kontakt zu einer SARS-CoV-2-|nfizierten Person hatten, slnd von der Quarantäne-
pflicht befreit. Vorbehalten bleibt die Quarantänepflicht gemäss den BAG-
Bestimmungen für die Einreisequarantäne. Entwickelt eine immune Person trotzdem
Symptome, muss sie sich testen lassen (PCR-Test) und sich gegebenenfalls in lsolation
begeben.

b. Nicht immune Personen, die Kontakt zu einer SARS-CoV-2-|nfizierten Person hatten,
können für den Arbeitsweg und die Arbeitszeit von der Kontaktquarantänepflicht befreit
werden, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die zu befreiende Person wird repetitiv getestet.

2. Bei der SARS-C oY-2-infizieden Person handelt es sich nicht um ein Haushaltsmit-
glied der zu befreienden Person.

3. Die zu befreiende Person hat keine Symptome einer SARS-CoV-2-lnfektion.

Nicht-immunes Personal muss sich deshalb nur bei einem Kontakt mit einer im gleichen
Haushalt lebenden infizierten Person in Quarantäne begeben. Die Aufhebung der Qua-
rantäne kann am 7 . Tag bei negativem Sars-CoV-2-Test (gemäss BAG-Bestimmungen)
erfolgen. Sämtliche Ausnahmen gelten nur für die Arbeitszeit, d.h. vor und nach der Ar-
beit haben sich auch diese Personen in lsolation bzw. Quarantäne zu begeben.

Sollten spezielle kantonale Verordnungen erlassen werden, welche lsolations- und Qua-
rantänemassnahmen bei Gesundheitsfachpersonal regeln, so gelten die dort verfügten
Regelungen.
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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.l Gruppierung und Aufgaben der akutsomatischen Spitä-
ler

Die akutsomatischen Spitäler werden wie folgt gruppiert und es werden ihnen folgende
Aufgaben zugewiesen:

2.1.1 GOVID-A-Spitäler

COVI D-A-Spitäler sind :

KSW

Stadtspital Triemli

Klinik Hirslanden

Kinderspital Zürich

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
Leukämien (ohne vorgängige Knochenmarktransplantation), in Aplasie oder un-
ter Hochdosis-Chemotherapie

mit komplizierten und protrahierten Covid-1 9-Krankheitsverläufen

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-
rückliegenden Nierentransplantation können auch in den anderen COVID-A-Spitälern
und in COVID-B-Spitälern versorgt werden, sofern diese über die entsprechende Exper-
tise verfügen.

Das KinderspitalZürich stellt die kinderintensivmedizinische Versorgung im Kanton si-
cher.

2.1,2 COVID-B-Spitäler

COVID-B-Spitäler sind :

- StadtspitalWaid



N GesundheitsdireKion
5t14

- See-Spital Horgen

- Spital Uster

- GZO A@SpitalWetzikon

- Spital Limmattal

- Spital Bülach

- SpitalZollikerberg

- Spital Männedorf

- Klinik im Park

- Universitätsklinik Balgrist

COVI D-B-Spitäler behandeln folgende COVI D-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 Ziff.2.L 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 GOVID-c.Spitäler

COVID-C-Spitäler sind folgende Spitäler:

- PrivatklinikBethanien

----S++ne-Cgge

--+linit<+engg
----Adus-Ailediea

@

- Klinik Pyramide am See

- PrivatklinikLindberg

- See-Spital Kilchberg

- Schulthess Klinik

- SpitalAffoltern

Ureviva Klinik für Urelegie

COVID-C-Spitäler behandeln COVID-Patientinnen und -Patienten ohne Beatmungs-
pflicht,
enten+) jedoch mit Ü benryachungspfl icht.
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Sie behandeln keine COVID-Patientinnen und -Patienten, die gemäss Ziff .2.1.1 und
2.1.2 ausschliesslich in GOVID-A- oder COVID-B-Spitälern zu behandeln sind. Sie kön-
nen COVID-Patientinnen und -Patienten, die der Behandlung in einem COVID-A- oder
Covid-B-Spital bedürfen, dorthin verlegen.

Die vorhandenen eigenen intensivmedizinischen Ressourcen (Bsp.: lMC, Übenrya-
chungsbetten) sollen für überwachungspflichtige, aber gemäss Zitf .2.1.1 und 2.1.2 nicht
mehr zwingend in COVID-A- oder COVID-B-Spitälern zu behandelnde COVID-Patienten
genutzt werden. Kann ein COVID-C-Spital keine ausreichende eigene Behandlungs-
plaE-Kapazität zur Verfügung stellen, muss es den COVID-A- und COVID-B-Spitälern
bei Bedarf personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die dortige intensivme-
dizinische Versorgung zu sichern. Die entsprechende Expertise der zur Verfügung zu
stellenden Mitarbeiter sowie die Anzahl und die Verteilung dieser regelt die GD im Ein-
zelfall, orientiert an der im Verteilschlüssel festgelegten Berechnung(Beilage 11).

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 ent-
sprechenden intensivmedizinischen Ressourcen wieder schnell zur Verfügung zu ha-
ben.

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

2.1.4 cOVID-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
Überwachungspflicht, unbesehen ihrer lnfektiosität und lsolationspflicht, auf ihren Nor-
malstationen. ln diesem Rahmen behandeln sie primär stabilisierte Patientinnen und Pa-
tienten aus den COVID-A-, COVID-B-Spitälern oder COVID-C=Spitäler.

Sie behandeln keine COVID-Patientinnen und -Patienten, die gemäss \ift.2.L 1 bis 2.1.3
ausschliesslich in COVID-A-, COVID-B oder COVID-C-Spitälern zu behandeln sind. Sie
können COVlD-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-
Spitälern 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, orien-
tiert an der im Verteilschlüssel festgelegten Berechnung (Beilage 11).
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Die betroffenen Spitäler regeln die Zuweisung von Patientinnen und Patienten aus
COVI D-A-, COVI D-B oder COVI D-C-Spitälern sowie die medizinisch-fachliche Beratung
aus COVID-A- oder COVID-B-Spitälern bilateral. Dazu greifen sie insbesondere auf be-
reits bestehende Kooperationen zurück.

2.2 Distribution
Die Patientinnen und Patienten werden gemäss lhrer Behandlungspriorität auf die
COVID-A-, COVID-B- und COVID-C-Spitäler laut Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 nach dem
Verleilschlüssel in Beilage 11 durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) verteilt.

Um die intensivmedizinischen Kapazitäten so effektiv wie möglich zu nutzen, sollen sta-
bilisierte Patientinnen und Patienten, wenn möglich und medizinisch vertretbar, auch auf
die Übenruachungsstationen der COVID-C-Spitäler verlegt werden.

Die Auf Vedangen der Gesundheitsdirektien erfelgt die Distributien der GOVID

DieELZachtetdarauf,dassdielntensivpflegestatio-
nen der COVID-A- und COVID -B-Spitäler, sowie die Überwachungsplätze der COVID-
C-Spitäler anteilsmässig bezogen auf ihre Kapazitäten möglichst gleich stark mit
COVID-Patientinnen und -Patienten ausgelastet sind (Beilage 11).

Die Festlegung der im Verteilschlüssel (Beilage 11) definierten Eskalationsstufen und
die Verteilung der Patientinnen und Patienten erfolgt auf Grundlage der gemeldeten An-
zahl intensivmedizinisch betreuter COVID-Patientinnen und -Patienten im Kanton Zürich
im Resource Board der ELZ (COVID-Patienten beatmet und COVID-Pat. IPS o. Beat-
mung). Verlegungen ven GOVID 19 Patientinnen und Patienten sellten mögliehst ver

EineVerlegungunterSpitälernerfolgt,wenneinSpitalgemäss@
EtZ Verteilschlüssel (Beilage 11) zu wenig Kapazitäten oder Kompetenzen zur Weiter-
behandlung einer Patientin und eines Patienten hat. Über den Verlegungsbedarf ent-
scheidet die verantwortliche Arztin oder der verantwortliche Arzt in Absprache mit dem
Zielspital, dabei wird auf die gleichmässige Verteilung der Patientinnen und Patienten
zwischen den Spitälern geachtet. Die Verlegung erfolgt nach oben genannten Kriterien
ebenfalls über die ELZ.

Die COVID-C- und COVID-D-Spitäler, sowie die Reha-Kliniken 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.

Die Alters- und Pflegeheime wurden angewiesen, vor einer Verlegung von Heimbewoh-
nerinnen und -bewohnern mit der Notfallstation des zuständigen Akutspitals Kontakt auf-
zunehmen, um die Behandlungskapazitäten des Akutspitals und den voraussichtlichen
Behandlungserfolg im Akutspitalzu besprechen. Ebenso wurde den Heimen empfohlen,
den Willen der Bewohnerinnen und Bewohner hinsichtlich einer Behandlung in einem
Akutspital für den Fall einer COVID-19-Erkrankung abzuklären und zu dokumentieren
und die Dokumentation bei einer Verlegung mitzuliefern.
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2.3 Sicherstellung von Behandlungsplätzen
Die in Beilage 11 unten aufgeführte Anzahl an zertifizierten lntensivpflegeplätzen ist für
COVID- und Non-COVID-Patientinnen und -Patienten mit lntensivpflegebedarf bereitzu-
stellen. Bei Kapazitätsengpässen an zertifizierten lntensivbetten liegt es im Ermessen
des jeweiligen Spitals, auch nicht-zertifizierte lntensivbetten in Betrieb zu nehmen. Die
Vorgaben für lntensivstationen gemäss den Anhängen zur Spitalliste sind ab lnbetrieb-
n ah me von n icht-zertifi zierten I ntensivbetten aufgehoben.

Die GOVID A.Spitäler betreiben felgende Zahlven zertifizierten lntensivbetten:

Tetal 122 für Erwaehsene und 25 für Kinder
ersergung im Kan i-

€he+,

izierten lntensivbetten:

Qni+^l lla+ar 7

Spitaltirnmattal I

SpitalZellikerberg 6

. Universitätsklinik Balgrist 6

Tetat 68 fü. Erwaehsene

Die GOVID-Spitäler verzichten nach eigenem Ermessen auf Behandlungen, die weiter
aufgeschoben werden können, um die Versorgung von COVID-Patientinnen und -Pati-
enten sichezustellen.

2.4 Sicherstellung des Personalbedarfs
Die Spitäler ergreifen alle Massnahmen, um den Personalbedarf sicherzustellen.

Massnahmen sind insbesondere:

a. ausreichender Schutz des Personals vor Ansteckung gemäss Swissnoso, <lnte-
rims Vorsorgemassnahmen in Spitälern für einen hospitalisierten Patienten mit
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begründetem Verdacht oder mit einer bestätigten COVID-19 lnfektion> (Version
9.1, Swissnoso, 30.08.2021) und Swissnoso, <<Empfehlungen für Beschäftigte
im Gesundheitswesen, die ungeschützten engen Kontakt mit COVID-19 Fällen
hatten>>, Version 5 vom 20.05.2021(Beilage 1 und 85).

b. ausreichender Schutz von schwangeren Mitarbeiterinnen im Spital gemäss
Swissnoso Empfehlung Version 1 vom 24. August 2020 (Beilage 4ef .

Auf lntensivpflegestationen der COVID-A- und Covid-B-Spitäler kann bei lnbetrieb-
nahme von nicht-zertiflzierten Beatmungsplätzen weiterhin fachfremdes Personal nach
Schulung und unter Supervision von erfahrenen lntensivmediziner/innen und/oder lnten-
sivpflegepersonalzur Betreuung von COVID-1g-Patientinnen und -Patienten eingesetzt
werden. Anästhesisten/-innen können ohne vorherige Schulung auf lntensivpflegestatio-
nen eingesetzt werden. Die Spitäler legen das Minimalverhältnis zwischen ordentlich
ausgebildetem und notfallmässig ausgebildetem Personalfür Behandlungen der Patien-
tinnen und Patienten fest.

2.5 Meldung von Kapazitäten

2.5.1 Meldung an die ELZ

Die Spitäler melden der Einsatzleitzentrale Zürich (ELZ) Bestände und Verfügbarkeiten
von Pflegeplätzen (insbesondere alle zertifizierten oder nicht-zertifizierten zur Verfügung
stehenden IPS-Plätze, IMC-Plätze und vorhandene Überwachungsbetten) und Ausrüs-
tung gemäss den in der ELZ-Applikation <<Rescuetrack>r genannten Vorgaben.

Die Meldungen müssen umfassend und wahrheitsgetreu erfolgen. Sie müssen mindes-
tens einmal täqlich zwischen 11:00 und 12:00 Uhr erfolgen aktualisire*-werd€{+. Um die
Auslastungen der Stationen möglichst exakt abzubilden, müssen die Meldungen in Ab-
hängigkeit der Lage auch häufiger erfolgen.

Die Meldungen erfolgen über die ELZ-Applikation Rescuetrack.

2.5.2 Meldung an die Gesundheitsdirektion
Die Spitäler melden der Gesundheitsdirektion:

Bestand an Schutzmaterial,

Freier Personalbestand oder Personalbedarf für lntensivpflegestationen,

An g aben zu d en \p#€hn€rt{€rCovl D- 1 g-Patienti n nen u nd COVI D- 1 9-Patienten,
wie Ein- und Austrittsdatum Wohnkanton, Alter, Geschlecht, Nationalität,
lmpfstatus, lntensivbehandlung und Beatmung, halkr-eder-ausserha{b Kantca
Züri*.

Die Spitäler erfassen die Angaben in der von der Gesundheitsdirektion zur Verfügung
gestellten Excel-Datei. Sie übermitteln die Daten zweimalwöchentlich bis spätestens
um 12:00 Uhr an qesundheitsversorquno@qd.zh.ch. Die Gesundheitsdirektion kann die
Häufigkeit der Datenlieferungen nach Bedarf anpassen und die Spitäler zu häufigeren
oder weniger häufigen Datenlieferungen verpflichten,

Die Meldungen müssen umfassend und wahrheitsgetreu erfolgen.
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Die Spitaldirektorinnen und -direktoren stellen die Einhaltung der Meldepflieht sicher.
Kommt ein Spital der Meldepflicht nicht nach, wird es von der Kantonsapotheke nicht
weiter beliefert.

2.5.3 Ausserkantonale Patientenbetreuung

Eine Aufnahmepflicht für ausserkantonale Patientinnen/Patienten besteht laut KVG für
folgende Fälle:

- in Notfällen bei allen Patientinnen/Patienten, namentlich

- Notfall-Walk ins

- Notfall-Patientinnen/-Patienten aus di rektem Anfahren durch die Rettungsdienste

- bei Patientinnen/Patienten, wenn derWohnkanton dem Spitaleinen Leistungsauftrag
erteilt hat

- Verlegungen aus anderen Spitälern, wenn kein Spital des Wohnkantons den Patienten
weiterbehandeln kann (nachgewiesenes Erreichen der Kapazitätsgrenzen trotz Ergrei-
fen al ler den kbaren M assn ah me n zur Kapazitätsstei g erun g).

Die Koordination erfolgt dann im Rahmen der Nationalen Koordination bei massivem
Zustrom von Patienten in lntensivstationen während der COVID-19-Pandemie durch
den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) des Bundes (Beilage 9,10)

Besteht keine Aufnahmepflicht, müssen Verlegungen vorgängig durch die GD Zürich be-
willigt werden. Dabei gilt:

Stufe 1: Mehr als 50 COVID-Patientinnen/-Patienten liegen auf den lntensivpflegestati-
onen aller ZH-Spitäler

-- Das Spital muss die Aufnahme von <nicht-aufnahmepflichtigen> ausserkantona-
len GOVID-Patientinnen/-Patienten durch die GD bewilligen lassen.

Stufe 2: Mehr als 75 COVID-Patientinnön/-Patienten liegen auf den lntensivpflegestatio-
nen aller Zürcher Spitäler

---+ Das Spital muss die Aufnahme von <nicht-aufnahmepflichtigen> ausserkantonalen
COVID-Patientinnen/-Patienten und Non-COVID-Patientinnen/-Patienten durch
die GD bewilligen lassen.

Stufe 3: Mehr als 100 COVID-Patientinnen/-Patienten liegen auf den lntensivpflegestati-
onen aller Zürcher Spitäler

--- Aufnahmestopp für alle <nicht-aufnahmepflichtigen> ausserkantonalen Patientin-
nen/-Patienten.

Gesuche um entsprechende Bewilligungen sind innerhalb der Bürozeiten per Email an
spitaeler-corona@gd.zh.ch zu richten. Ausserhalb der üblichen Bürozeiten sind die Ver-
legungen als Notfallverlegungen über die ELZzu organisieren.
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Die Meldung/Anfrage soll die Angaben folgender lnformationen enthalten:

- Patientenname, Geburtsdatum, verlegendes Spital/Einrichtung, Wohnkan-
ton

- Erstaufnahme des Patienten

- Hauptdiagnose und relevante Nebendiagnosen (lCD-kodiert)

- Bedarf an invasiver oder nicht-invasiver Beatmung?

- Sind ARDS Kriterien erfüllt? (diffuse bilateral lung infiltrates of non-cardiac
origin, hypoxemia with a PaO2lFiO2 ratio (P/F ratio) < 300 mmHg under
positive pressure respiratory support [5 PEEP])

Liegen beg leitende rel eva nte Organfu n kti on sstö ru n gen vor?

- Liegen andere Ko-lnfektionen vor?

- Sind spezielle intensivmedizinische Massnahmen notwendig? (Bsp.:
ECMO, Dialyse, St.n. Transplantation u.ä.)

Nach Bewilligung der Aufnahme erfolgt die weitere Koordination und Zuweisung der
ausserkantonalen Patienten operativ durch die El-2.

Diese Regelung umfasst derzeit nicht die Verlegungen von elektiven Patienten, welche
absehbar keine Übenruachungsmöglichkeiten und/oder intensivmedizinische Betreuung
bedürfen und nur eine normalstationäre oder eine ambulante Versorgung benötigen.

Die Verlegung von bereits in ZH-Spitälern hospitalisierter Patienten/Patientinnen in aus-
serkantonale akutsomatische Einrichtungen erfolgt durch den Koordinierten Sanitäts-
dienst (KSD) des Bundes (Beilage 9,10) und in enger Abstimmung mit der GD.

Je nach Entwicklung der Pandemie werden diese Regelungen angepasst. Die Beteilig-
ten werden entsprechend informiert.

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

3. Anordnungen gegenüb6r psychiatrischen KIini-
ken

3.'l Allgemeines
Die Kliniken achten auf die konsequente Einhaltung der im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erlassenen Vorgaben des BAG und der Gesundheitsdirektion (social
distancing, Hygiene etc.).
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3.2 Behandlung von GovlD-{9-Patientinnen und .Patienten

Die psychiatrischen Kliniken behandeln COVID-1g-Patientinnen und -Patienten nur
dann in ihrem stationären Setting, wenn sie psychiatrisch stationär behandlungsbe-
dürftig sind und keine akutsomatische Hospitalisationsbedürftigkeit besteht. Grund-
sätzlich sorgen die psychiatrischen Kliniken dafür, dass sie ihren psychiatrischen
Versorgungsauftrag erfüllen können. Sollte es zu kantonalen Kapazitätsengpässen
kommen, melden sie dies der Gesundheitsdirektion (Meldung an: gesundheitsver-
sorgung@gd.zh.ch).

33

i+e-

Könnte eine GOVID 19 Patientin eder ein GOVID 19 Patient aus psyehiatrisehen Grün

Die vergehenden Sehritte erfelgen unter entspreehender Aufklärung der Patientin eder
iR

ei in eder dem Patien
ten und erientiert eine nahestehende Persen (rnedizinisehe/r Vertreteriin), ersaEweise
die KESB, Die Vefügung hat keineaufsehiebendeWirkung (g 60a GesG),

4. Anordnungen gegenüber Reha-Kliniken

4.'l Allgemeines
Die Reha Kliniken aehten aur d:e kensequente Eirhaltung der im Zusammenhang mit

Bei Zuweisungen von Patientinnen und Patienten durch Akutspitäler: darf deren Auf-
nahme durch die Reha.Kliniken nicht von einem negativen SARS-CoV-2-Test abhängig
gemacht werden.
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5. Empfehlungen und Information

5.{ Bestattungen von GOVID-{9 Patientinnen und Patien-
ten

Für den Umgang mit Leichnamen von Personen, die an COVID-19 verstorben sind, sind
die Empfehlungen des BAG <lnformationen und Empfehlungen zu Bestattungen> vom
27. April2020 (Beilage 1-18) zu beachten.

6. Rechtliches
Widerhandlungen gegen die Anordnungen gemäss Ziff. 1-3 können gegebenenfalls
strafrechtlich verfolgt werden.

Gegen die rot markierten Anderungen gegenüber der Vorversion dieser Verfügung
kann innert 10 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, Rekurs beim Regierungsrat er-
hoben werden. Angesichts der Dringlichkeit der Anordnungen werden dem Lauf der Re-
kursfrist und der Einreichung eines Rekurses die aufschiebende Wirkung entzogen.

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

t---
Walter Dietrich
Generalsekretär
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