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Coronavirus: Aktuell geltende Massnahmen und Vorbereitung 
Stufenwechsel  von  «gelb» auf  «orange»  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zurzeit steigen  die  Fallzahlen positiv getesteter Personen und damit verbunden  die  Anzahl 
Hospitalisationen  von  COVID-19-Patientinnen und -Patienten wieder  an.  Aufgrund dieser 
epidemiologischen Entwicklung erinnere ich Sie mit diesem Schreiben  an die  geltende COVID-19-
Versorgungsstrategie vom  6.  November  20201.  Aktuell befinden wir uns bereits wieder auf  der  
Eskalationsstufe «gelb»,  in  welcher folgende Massnahmen greifen: 

• Alle Spitäler und Kliniken  des  Kantons sind angehalten, sich entsprechend ihrer Möglichkeiten  
an der  Versorgung  von  COVID-19-Patientinnen und -Patienten zu beteiligen. Unverändert gilt für 
alle Spitäler und Kliniken eine Aufnahmepflicht:  Die  Patientinnen und Patienten,  die  direkt oder 
indirekt  (via  andere Spitäler)  in  eine  Institution  eintreten, sind unabhängig eines vorliegenden oder 
ausstehenden COVID-19-Testergebnisses aufzunehmen. 

• Nach  der  Beendigung  der  Akutphase ihrer Erkrankung können  die  Akutspitäler COVID-19-
Patientinnen und -Patienten  in die  Rehabilitationskliniken verlegen.  Die  Rehabilitationskliniken 
sind verpflichtet,  die  Patientinnen und Patienten auch ohne negativen COVID-19-Test 
aufzunehmen. Alle Rehabilitationskliniken treffen  die  notwendigen Vorkehrungen (u.a. bezüglich 
lsolationsnnassnahmen), um spätestens ab Stufe  3 («orange»)  COVID-19-Patientinnen und 
-Patienten unbesehen ihrer lnfektiosität und  der  lsolationspflicht aufnehmen zu können.  Dies  zur 
Entlastung  der  Akutspitäler. 

• Die  Abgeltung für Behandlungen ohne Leistungsauftrag,  die  durch  die Corona-Krise direkt 
(Aufnahme  von  COVID-19 Patientinnen und -Patienten) oder indirekt (Aufnahme  von  Non-COVID-
19 Patientinnen und -Patienten zur Entlastung eines anderen Spitals) verursacht werden, richtet 
sich nach dem «Faktenblatt: Kostenübernahme für  die  stationäre Behandlung im Rahmen  der  
COVID-19-Pandemie»  des  Bundesamtes für Gesundheit2. 
Während  der Phase der  akutsomatischen Versorgung  der  Patientinnen und Patienten gilt: 

- Für Akutspitäler und Geburtshäuser gilt  die  für sie geltende Baserate. 
Für Reha- und Psychiatriekliniken mit Bezug zur Akutsomatik (z.B.  die  auch als Akutspital 
tätig sind), gilt  die  für das Akutspital geltende Baserate. 

https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/informationen-fuer-institutionen/informationen-fuer-spitaeler-und-kliniken.html  
2  https://www.swissdrg.org/application/files/1016/3177/8465/Faktenblatt_Kostenuebernahme_stationaer_gueltig_ab_13._September_2021.pdf  
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- Für Reha- und Psychiatriekliniken ohne Bezug zur Akutsomatik gilt eine Tagespauschale  in  
Höhe  von  CHF  911  (Berechnung: kantonaler Referenztarif nichtuniversitäre Akutspitäler für 
das Jahr  2020  [CHF  9575]  geteilt durch mittlere Verweildauer DRGs A95F und A95G  
[13.722  Tage] multipliziert mit CMI DRGs A95F und A95G  [1.305]). Es  gilt eine 
Tagespauschale, weil diese Leistungserbringer bis anhin nicht mit dem DRG-
Fallpauschalensystem gearbeitet haben und  der  Aufwand zu gross und zeitlich nicht 
realistisch umsetzbar wäre. 

Für  die Phase der  rehabilitativen und  der  psychiatrischen Versorgung gelten  die  ordentlichen 
Tarife  der  Reha- und Psychiatrieklinik.  

Die  Abgeltung wird nach  Art. 49a  Abs.  1  KVG vom Kanton zu  55%  und  von den  
Krankenversicherern zu  45%  übernommen.  Die  Entschädigung erfolgt mittels einzelfallweiser 
Rechnungsstellung. Bei Behandlungen ohne entsprechenden Leistungsauftrag vermerkt das 
Spital auf  der  Rechnung «COVID-19».  Es  gelten  die  ordentlichen Abrechnungsregeln. 

Bei einer weiteren Zunahme  der  Spitaleinweisungen und Belegung  der  Intensivpflegeplätze würde 
ein Stufenwechseln  von  «gelb» auf  «orange»  erfolgen. Gemäss unserem Schreiben vom  6.  
November  2020  gelten zur Vorbereitung auf  den  Stufenwechsel sowie ab Eskalationsstufe  «orange»  
folgende zusätzlichen Massnahmen: 

• Die  Spitäler werden dazu angehalten, freie Behandlungsplätze innerhalb ihrer Spitalgruppe 
sowie mit anderen Leistungserbringern  in der  Region bzw. im Kanton umsichtig zu disponieren. 
Für  die  Verlegung untern  den  Spitälern sind  die  Spitäler selbst verantwortlich. Bei fehlenden 
Kapazitäten erfolgt  die Disposition  durch  die  Sanitätsnotrufzentrale  in  Bern (SNZ  144  Bern) 

• Die  Spitäler  der  Kategorien  A, B  und  C  sind aktuell dazu angehalten, zur Aufrechterhaltung  der  
Versorgung  von  COVID-19-Patientinnen und —Patienten elektive Eingriffe sorgfältig zu 
dosieren, bzw. bei Bedarf auszusetzen bzw. zu verschieben, insofern  der  jeweilige Entscheid 
medizinisch vertretbar bleibt. 

• Die  COVID-19-Intensivstation  des  Inselspitals übernimmt im Auftrag  der GS! die  zentrale 
Koordination  von  schwerstkranken COVID-19-Patientinnen und -Patienten. Das heisst, sie ist 
für  die  kantonale Koordination  der  Belegung  der  Intensivbetten zuständig und etabliert eine 
Kommunikations- und Konsiliarstruktur für alle anderen Intensivstationen im Kanton Bern. Durch 
ihre Unterstützung bei  der  evidenzbasierten Therapie soll ein gleich hoher Qualitätsstandard für 
alle intensivpflichtigen COVID-19-Patientinnen und -Patienten im Kanton Bern sichergestellt 
werden 

• Die  Ressourcenabfragen im ISD vom KSD ermöglicht  es  frühzeitig Engpässe  in der  stationären 
Versorgung im regionalen und zeitlichen Vergleich zu erkennen. Damit  die  SNZ  144  und  die  
COVID-19-Intensivstation  des  Inselspitals  die  freien Kapazitäten koordinieren können, wird auf 
diese Daten abgestützt. Diese werden durch  die  Akutspitäler zweimal  pro Tag  aktualisiert. Wir 
danken ihnen  an der  Stelle für  die  regelmässige und zeitnahe Rückmeldung  der  freien Ressourcen 
bestens. Bei  der  sich weiter zuspitzenden Spitalbelegung behält sich das Gesundheitsamt vor, ihre 
momentan einmal wöchentliche Abfrage über  die  Bettenbelegung wieder zu intensivieren  (2  bis  5  
mal  pro  Woche). 

Das Konzept  «Nationale  Koordination bei massivem Zustrom  von  Patienten  in  Intensivstationen 
während  der  COVID-19-Pandemie» wurde  per 14.  Dezember  2021  präzisiert.  Die  entsprechenden 
Informationen erhalten alle Spitäler  in  einem separaten Schreiben direkt zugestellt.  
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Bei allfälligen Anfragen  der  Medien bitten wir Sie, diese nur zurückhaltend und sehr sorgfältig mit 
Informationen zu bedienen, um falsch interpretierte und mit  der  aktuellen COVID-19-Situation  in  
Verbindung gebrachte Schlussfolgerungen zu vermeiden. Anfragen betreffend Informationen zur IPS-
Bettenbelegung im Kanton können  an die  Kommunikationsabteilung  des  Inselspitals verwiesen werden. 
Im Allgemeinen wäre  es  wünschenswert, wenn Sie vor einer Kommunikation nach aussen mit dem 
Kommunikationsbeauftragten  der  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion Gundekar Giebel  (079 
306 1040,  telefonisch oder  per  SMS, E-Mail: gundekar.giebel@be.ch)  Rücksprache halten würden. 

Ich bedanke mich für Ihre anhalten Bemühungen auch über  die  Festtage. Ich hoffe, dass sich weiterhin 
alle Spitäler  an der  Versorgung  der  Patientinnen und Patienten beteiligen werden und sich  die  Spitäler  
der  Kategorie  C  und  die  Rehakliniken mit all ihren Kräften zur Entlastung  der  Spitäler  der  Kategorien  
A  und  B  beteiligen. Ihnen und Ihren Mitarbeitenden danke ich für  den  grossen Einsatz. 

Freundliche Grüsse 
Gesundheitsamt  

Fritz  Nyffen 	er 
Vorsteher  
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