
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell reden wir noch nicht von einer «Pandemie». Es ist aber davon auszugehen, 

dass in den nächsten Tagen weitere Erkrankungsfälle dazukommen und wir alle an 

unsere Grenzen stossen. 

Trotzdem gilt es, ruhig und besonnen zu bleiben. Am Kantonsspital Baselland (KSBL) 

sind wir auf Corona–Fälle vorbereitet. Die Task-Force «Corona» am KSBL steht in 

täglichem Austausch mit dem kantonsärztlichen Dienst.  

 vorbildliche Händedesinfektion 

 Wer krank ist, geht nicht zur Arbeit 

 

 Wer nur leicht erkältet ist, darf zur Arbeit 

 trägt aber im direkten PatientInnenkontakt eine chirurgische Maske.  

 und wechselt die Maske bei Durchfeuchtung (ca. 2h). 

 

 Abstand halten, keine Küsschen, kein Händeschütteln 

 Die Hauswirtschaft stellt Kleenex und Abfalleimer bereit. 

 In der Freizeit gilt es Menschenansammlungen zu vermeiden. 

 Wer mit bestätigten Corona PatientInnen Kontakt hatte (< 2m Abstand, > 15min 

im selben Raum), muss 14 Tage zuhause in Quarantäne bleiben. Entscheid bei 

der Kantonsärztin. 

 

 Mitarbeitende weisen auf die Desinfektionsmittel beim Lift hin, um bei 

PatientInnen und BesucherInnen eine sichere Händedesinfektion zu erzielen. 

 PatientInnen mit Husten oder Fieber erhalten am Empfang eine chirurgische 

Maske. 

 Angehörige und BesucheInnen mit Grippesymptomen werden freundlich 

aufgefordert, das Spital zu verlassen resp. nicht zu betreten. Im Ausnahmefall 

erteilt der verantwortliche Arzt die Erlaubnis das Spital zu betreten. 

  



 Die Masken stehen der Allgemeinheit nicht frei zur Verfügung sondern werden 

persönlich abgegeben. 

 Es findet kein Verkauf von Material an die Bevölkerung durch das KSBL statt. 

 Die Tests werden bei PatientenInnen auf allen Notfallstationen des KSBL 

durchgeführt. 

 Grundsätzlich werden keine Abstriche bei asymptomatischen Personen, 

gemacht (auch nicht bei asymptomatischen Mitarbeitenden). Eine allfällige 14-

tägige Quarantäne wird nicht durch negatives Testresultat aufgehoben. 

 Wenn Patienten mit Verdacht auf Corona Virus stationär aufgenommen werden 

müssen, werden diese auf dem 9. Stock in Liestal aufgenommen. Hier wird 

aktuell eine Schleuse eingebaut und vier Betten abgetrennt. 

 In >80 Prozent der Fälle verläuft eine Infektion mit dem Corona-Virus so 

harmlos wie eine Erkältung. Risikogruppen sind ältere, immungeschwächte und 

andere PatientInnen mit Komorbiditäten. 

 In erster Linie gilt es, die Infektionskette zu unterbrechen. Verdachtsfälle mit 

leichten Symptomen sollten eine Atemmaske tragen.  

 Gesunden Menschen dagegen bieten die meisten Atemmasken keinen guten 

Schutz. Weil sie durch kondensierte Atemluft feucht werden, hebt sich der 

Barriereschutz mit der Zeit auf (ca. alle 2h wechseln). Atemmasken können ein 

falsches Sicherheitsgefühl vermitteln. 

 Das KSBL bietet keine telefonische Beratung an, weder für Externe noch für 

Interne. Dafür ist die BAG Hotline «Infoline Coronavirus 058 463 00 00» täglich 

24 Stunden verfügbar  

 

 Bitte informieren Sie sich täglich in unserem Intranet «GLOBI»  

 Weitere Informationen finden Sie auf BAG Website  

 

 


