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Verbot nicht-dringlicher Eingriffe gemäss 
COVID-19-Verordnung 2:

Was beinhaltet das Verbot nicht-dringlicher Eingriffe? 

Die COVID-19-Verordnung 2 schreibt vor, dass Gesundheits- 
einrichtungen nicht dringend angezeigte Untersuchungen, 
Behandlungen und Therapien zu unterlassen haben. 

Als nicht dringend angezeigt gelten gemäss Verordnung 
namentlich Eingriffe, die

 – zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können, 
ohne dass bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten 
sind, die über geringe physische und psychische Beschwer-
den und Beeinträchtigungen hinausgehen; oder

 – überwiegend oder vollständig ästhetischen Zwecken, der 
Steigerung der Leistungsfähigkeit oder dem Wohlbefinden 
dienen.

Die Aussage in den Erläuterungen der Bundesrats, wonach nur 
chirurgische Eingriffe und Behandlungen vorgenommen wer-
den dürfen, „die als lebenswichtig angesehen werden“, steht im 
Widerspruch zum Verordnungstext und dürfte in dieser Abso-
lutheit auf ein redaktionelles Versehen zurückzuführen sein.

Wie ist das Verbot nicht-dringlicher Eingriffe konkret umzu-
setzen?

Es ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Krise und damit 
die bundesrätlichen Massnahmen zwei bis drei Monate andau-
ern. Vor diesem Hintergrund bietet sich folgende Triage an:

 – Eingriffe und Behandlungen, die nicht mehr als 90 Tage hin-
ausgezögert werden können, ohne dass bei der betroffenen 
Person Nachteile zu erwarten sind, die über geringe phy-
sische und psychische Beschwerden und Beeinträchti- 
gungen hinausgehen, werden besser sofort durchgeführt, 
d.h. noch vor der COVID-19-Belastung, als während der 
Belastungsphase.

 – Eingriffe und Behandlungen, die mindestens 90 Tage hinaus-
gezögert werden können, sollten verschoben werden.

Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten umfassend 
aufgeklärt werden. Im Fall einer Verschiebung von Eingriffen 
gehört dazu auch der Hinweis auf allfällige Kapazitätsengpässe 
und Ressourcenknappheit in den kommenden Monaten. Die 
Leistungserbringer sind gehalten, den Entscheid über die 
Durchführung oder Verschiebung von Eingriffen gemeinsam 
mit den Patientinnen und Patienten zu fällen und die Gründe für 
den Entscheid in der Krankengeschichte zu dokumentieren.

An wen richtet sich das Verbot nicht-dringlicher Eingriffe?

Das Verbot richtet sich an alle Gesundheitseinrichtungen. Dar-
unter fallen Spitäler, Kliniken, Arztpraxen sowie Praxen und 
Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonen nach Bundes-
recht und kantonalem Recht (z.B. also auch Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten, Chiropraktorinnen und –praktoren 
oder Osteopathinnen und -pathen). Laut Bundesrat gilt das Ver-
bot auch für Tierarztpraxen.

Was bezweckt das Verbot nicht-dringlicher Eingriffe? 

Mit dem Verbot soll zum einen vermieden werden, dass sich in 
solchen Einrichtungen nicht unnötige Menschenansammlungen 
bilden (z.B. in Wartezimmern) bzw. nur Personen aufhalten, die 
unmittelbar eine Behandlung benötigen. Zum anderen sollen 
durch aus medizinischer Sicht nicht notwendige Eingriffe keine 
Kapazitäten und Ressourcen gebunden werden, die potentiell 
zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-
19-Infektion benötigt werden (Personalressourcen, Infrastruk-
turen, Heilmittel und Verbrauchsmaterial).

Steht die Verletzung des Verbots nicht-dringlicher Eingriffe 
unter Strafe?

Der Bundesrat stellt zwar die Verletzung des Veranstaltungs- 
und Betriebsverbots unter Strafe, nicht aber das Verbot nicht-
dringlicher Eingriffe. Offenbar liess sich der Bundesrat (zu 
Recht) vom Gedanken leiten, dass der Begriff der „nicht drin-
gend angezeigten Untersuchungen, Behandlungen und Thera-
pien“ auslegungsbedürftig ist und den Ärztinnen und Ärzten 
bzw. den Gesundheitseinrichtungen einen weitgehenden medi-
zinischen Interpretationsspielraum belässt. Die bundesrecht-
lichen Strafbestimmungen sind als abschliessend zu betrach-
ten. Unseres Erachtens sind die Kantone nicht befugt, die Ver-
letzung des Verbots nicht-dringlicher Eingriffe (in Abweichung 
von der bundesrechtlichen Regelung) unter Strafe zu stellen.

Contributed by Daniel Staffelbach (Partner) and Martin Zobl 
(Managing Associate).
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