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Coronavirus-Epidemie 

 

 

Geschätzte Zuweiserinnen und Zuweiser 

 

Der Bundesrat hat am 16. April 2020 darüber informiert, wie er schrittweise die Massnahmen zum Schutz 

vor dem neuen Coronavirus lockern will. Für die Spitäler bedeutet dies, dass sie ab dem 27. April 2020 

sämtliche, auch medizinisch nicht-dringliche Eingriffe, vornehmen und die ambulanten Bereiche ihren Be-

trieb wieder aufnehmen können. Es gilt zu berücksichtigen, dass weiterhin mit Mass und Bedacht zu planen 

ist, da von einem eigentlichen „Normalbetrieb“ noch keine Rede sein kann. So sind beispielsweise Patien-

tenbesuche weiterhin noch nicht  möglich.  

 

Seitens Kanton wurde uns mitgeteilt, dass die Wiederaufnahme von elektiven Eingriffen „auf Sicht“ zu pla-

nen ist und dass wir trotz der Lockerungsmassnahmen im Falle eines Wiederanstiegs der Fallzahlen aus-

reichend Kapazitäten für die Betreuung für COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation 

zu reservieren haben und die notwendige Zahl an freien allgemein-internistischen Betten zur Verfügung 

stehen beziehungsweise rasch verfügbar gemacht werden muss. 

 

Der Krisenstab der Spital STS AG hat aufgrund der Medienmitteilung des Bundesrats ausserdem folgende 

Massnahmen beschlossen, damit per Montag, 27. April 2020, der Spitalbetrieb wieder umfassend 

aufgenommen werden kann: 

 Es ist geplant, im Vorfeld des Eintritts bei sämtlichen stationären Patienten, den Patienten des 

«Ambulanten Operationszentrums Berner Oberland » (AOZ) inkl. Patientinnen und Patienten mit 

Lokalanästhesie und den Schwangeren (vor der Geburt) einen Abstrich auf COVID-19 vorzuneh-

men, damit vor den operativen Eingriffen das Testergebnis vorliegt. Diese Tests werden im Rah-

men der ambulanten Operations- und Anästhesiesprechstunde OPAS mindestens zwei Tage vor dem 

Operationstermin durchgeführt werden.  

 Das «Ambulante Operationszentrum Berner Oberland» wird seinen Betrieb wieder aufnehmen und 

bis Ende Mai die Betriebszeiten verlängern. Bedingt durch den vorgängigen Testabstrich vor Ort im 

Spital, ist es bis auf weiteres nicht möglich, das vorgelagerte Anästhesie-Gespräch telefonisch durch-

zuführen.  

 Diese Betriebsaufnahme des AOZ bedeutet, dass die COVID-Station diese Woche umziehen wird. Der 

Krisenstab hat entschieden, die COVID-Station ins C-Haus  zu verlegen. Mit dieser «Auslagerung» in 

ein Nebengebäude können wir eine grösstmögliche Sicherheit für die Mitarbeitenden und unsere Pati-

enten vermitteln. Die Sprechstundenzeiten werden bei Bedarf verlängert, damit die Distanzregeln ein-

gehalten werden können. 
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 Im Spital Zweisimmen werden keine stationären COVID-Patienten mehr behandelt, sondern nach 

Thun verlegt. 

 Nach wie vor finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen statt. Davon betroffen sind auch die regel-

mässigen ABV-Fortbildungen sowie das Donnerstags-Chränzli. Sobald es in diesem Bereich Lockerun-

gen geben wird, werden wir das Programm der ABV-Fortbildungen überarbeiten und Sie darüber infor-

mieren.  

 

Wichtig: Diese Wiederaufnahme bedingt, dass sich die Anzahl COVID-19-Patienten nicht we-

sentlich verändert und genügend Material für die Operationen und ambulanten Behandlungen 

zur Verfügung steht. Je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage und der Situation rund 

um die anspruchsvolle Materialbeschaffung bezüglich Test-Kits, Medikamenten und OP-Mate-

rialien kann es zu erneuten Veränderungen im Betrieb respektive zu Engpässen kommen. Der 

Krisenstab nimmt regelmässig Neubeurteilungen der Situation vor, um damit auch den Vorga-

ben von Bund und Kanton gerecht werden zu können.  

 

Bei Unklarheiten stehen Ihnen die Chefärzte der Spital STS AG jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Bruno Guggisberg, CEO    Dr. med. Thomas Zehnder, Chefarzt Medizin 

 

 


