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A.Ö. BEZIRKSKRANKENHAUS LIENZ

Sehr geehrte MedienvertreterInnen!
Aktuell teilen wir folgendes mit:
Grundsätzliches:
Der Einsatzstab des Bezirkskrankenhauses Lienz tagt nach wie vor zwei Mal pro Tag.

Aktuelle Fallzahlen:
Derzeit gibt es 121 positiv getestete Fälle in Osttirol. Die Zahl der Genesenen steigt erfreulicherweise.
4 PatientInnen im BKH Lienz befinden sich aktuell auf unserer Isolationsstation „Verdachtsfälle“: 90%
derart stationär aufgenommener PatientInnen, konnten bislang im Schnitt nach zwei Tagen
Aufenthaltsdauer diese Station wieder verlassen. 4 positiv getestete PatientInnen werden auf
unserer Infektionsstation behandelt.
4 „SARS-CoV-2“-PatientInnen befinden sich auf einer Intensivstation, davon werden 2 invasiv
beatmet und 2 erhalten Atemunterstützung.
Wie bekannt, helfen alle Tiroler und auch Vorarlberger Krankenhäuser (derzeit Lienz, Reutte, Hall i.T.,
Universitätsklink Innsbruck und Feldkirch) zwischenzeitlich mit, invasiv beatmungspflichtige
Südtiroler PatientInnen aufzunehmen (aktuell 11): Der am 24.03.2020 unsererseits aus Südtirol
übernommene Patient ist inzwischen erfreulicherweise am Wege der Besserung. Er wurde
extubiert und ist damit zu rechnen, dass er im Verlauf der nächsten Woche nach Südtirol
zurückverlegt werden kann. Das BKH Lienz wird dem Land Südtirol (im Wege des medizinischen
Geschäftsführers der Tirol Kliniken) die Aufnahme des/der nächsten Südtiroler Patienten anbieten.
Die Leitung unseres Krankenhauses bedankt sich neuerlich außerordentlich bei jenen Südtiroler ArztKollegInnen, welche seit Wochen in Osttirol geblieben und eine wesentliche Stütze bei der Besetzung
unserer Dienstpläne sind: Sie konnten dadurch weder ihre Familien besuchen, noch mögliche
freiwillige Dienste in Südtirol leisten.

Hygienemaßnahmen:
Seit dieser Woche wird jede/r Patient/in, welche/r stationär oder tagesklinisch aufgenommen wird,
auf „SARS-CoV-2“ getestet. Dabei handelt es sich um den nächsten Schritt, die Screening-Maßnahmen
noch engmaschiger zu ziehen, um damit insbesondere auch PatientInnen, die nach üblichen
Triagekriterien keine „Verdachtsfälle“ darstellen, zu identifizieren. Gleichzeitig wird jede/r
aufgenommene Patient/in mit einer Schutzmaske ausgestattet, bis das Testergebnis vorliegt.
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Durch rechtzeitige Eigeninitiative unserer Sicherheits- und Beschaffungsabteilung einerseits, und
dank der zentralen Materialbeschaffung über das Land Tirol andererseits, ist die Versorgung mit
Schutzausrüstung derzeit gesichert: Alle Materialbestände werden täglich überprüft und durch
Neuanforderungen angepasst.
Versorgungsstruktur:
Es ist davon auszugehen, dass unsere hausinternen Screening-Maßnahmen einerseits die Sicherheit im
Krankenhaus für PatientInnen und MitarbeiterInnen weiter erhöhen und andererseits damit u.U. ein
erster Schritt eingeleitet wird, in absehbarer Zeit wieder mehr elektive PatientInnen aufzunehmen zu
können.
Dies ist allerdings mit größter Sorgfalt und Vorsicht zu betrachten, weil nach unserer
Lageeinschätzung erst die nächsten zwei Wochen sichere Hinweise dafür liefern werden, in welche
Richtung die „Corona-Krise“ in Osttirol tatsächlich gehen wird: Nur bei einer belastungsfähigen
Entspannung der Lage werden Personalressourcen teilweise wieder in den „Normbetrieb“
umgeschichtet werden können.
In diesem Zusammenhang wird in Strategiebesprechungen unseres Einsatzstabes - in enger Absprache
mit den anderen Tiroler Kliniken - sorgfältig geprüft, wann frühestens welcher Schritt in Richtung einer
möglichen „Normalisierung“ vertretbar sein wird. Vorläufig sind wir jedenfalls sehr dankbar, dass unser
Krankenhaus durch die intensive präklinische Arbeit aller niedergelassenen KollegInnen und EpidemieÄrztInnen in Osttirol noch weiter belastbar bleibt.
Das Krankenhaus steht in täglichem Kontakt mit Osttiroler Amtsärztinnen und Epidemie-ÄrztInnen. Die
jeweils aktuelle Situation, insbesondere regional gehäuft aufgetretene Neuinfektionen und
schwerwiegendere Krankheitsverläufe werden detailliert besprochen, damit die Aufnahme von „SARSCoV-2“-positiven PatientInnen strukturiert erfolgen kann. Diesbezüglich wird auch die
Lageentwicklung in einer Osttiroler Pflegeeinrichtung unsererseits genau bedacht. Auch diese
Kooperation zwischen extramuraler und intramuraler Versorgung funktioniert im Bezirk Lienz
hervorragend.
Von einer Entwarnung kann aber noch keinesfalls gesprochen werden!

Geplante Maßnahmen des Einsatzstabes:
Der Präsident der Ärztekammer für Tirol, Dr. Arthur Wechselberger, hat in einer Presskonferenz am
01.04.2020 gemeinsam mit HLH Günther Platter die Entscheidung mitgeteilt, dass künftig
niedergelasse ÄrztInnen und Epidemie-ÄrztInnen (welche durch eine heute im Parlament eingebrachte
Novelle des Ärztegesetztes 1998 künftig gemäß § 27 Abs. 1 Epidemiegesetz 1950 auch AmtsärztInnen
gleichgestellt werden sollen) von Testaufgaben entlastet werden:
Abstriche für PCR-Tests, welche über die Telefonnummer 1450 oder die Gesundheitsbehörden
organisiert werden, sollen zukünftig österreichweit überwiegend von Pflege- und anderem
Sanitätspersonal vorgenommen werden.
Für Epidemie-ÄrztInnen wurde idZ. ein neues, vertragliches Entschädigungsmodell ausgearbeitet,
sodass diese künftig auch PatientInnen mit leichteren „Covid-19-Krankheitverläufen“ in sogenannten
medizinischen „Notstationen“ (nicht an Krankenhäusern angesiedelt) versorgen können.
Auch aus Sicht unserer Krankenhausleitung wird damit der Tatsache Rechnung getragen, dass die
knappen Personalressourcen des BKH Lienz (mit entsprechender Schonung durch bezahlte
Dienstfreistellungen) eine extramurale ärztliche Tätigkeit ausschließen.
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Damit kann das BKH Lienz - aus derzeitiger Sicht - seinen Versorgungsauftrag sowie zusätzliche
mögliche Herausforderungen weiterhin gewährleisten: Wir gehen weiterhin davon aus, dass die von
uns rechtzeitig geplanten Bettenkapazitäten und vorgehaltenen Personalressourcen der Entwicklung
Stand halten können.

Mit freundlichen Grüßen
ÄD Prim. Dr. Martin Schmidt
Leiter des „COVID-19-Einsatzstabes“ im BKH Lienz
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