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An: eee SSS) 
Betreff: AW: Email zum fehlenden Erfassen des Impfstatus KSSG 

Von: Lutz Philipp HCARE-KSSG-UKOM <j @kssg.ch> 
Betreff: WG: Impfstatus bei Hospitalisation 
Datum: 23. August 2021 um 18:39:01 MESZ 

AN eee) <- SSaS| 
Sehr geehrte Frau a 

Der Impfstatus wurde bisher nicht strukturiert bei allen hospitalisierten Patientinnen und Patienten 

erhoben, soll ktinftig aber bei allen stationaren Eintritten einheitlich erfasst werden. Das haben wir 

in der heutigen Taskforce-Sitzung festgelegt. Weitere Angaben kann ich Ihnen nicht machen. Danke 

fiir das Verstandnis. 

Freundliche Grtisse 

Philipp Lutz 

  

Kantonsspital St.Gallen | Direktion | CH-9007 St.Gallen 

Philipp Lutz | Medienbeauftragter | Unternehmenskommunikation 

GE @ ksse.ch | Direkt + ay 
www.kssg.ch 

VON: eee <|ee|> 
Gesendet: Montag, 23. August 2021 14:52 

An: Brandle Michael HCARE-KSSG-AIM < kssg.ch> 

Betreff: Impfstatus bei Hospitalisation 

Sehr geehrter Herr Prof. Brandle 

Gerne mochte ich mit folgender Frage an Sie wenden: 

Aktuell berichten die Medien, dass die "COVID-Hospitalisationen" von Geimpften getrieben werden. 

Dies im Widerspruch zu ,Real World Daten’ aus anderen Landern: 

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-manipulated-data-create-pandemic-unvaxxed- 

narrative/?utm source=salsa&eType=EmailBlastContent&eld=fd648cde-52b5-4a0d-b910- 

c7dca0e40f86 

Wahrenddem in anderen Landern der Impfstatus wohl ziemlich konsequent erhoben wird, scheint 

dies in der Schweiz basierend auf dem aktuellsten Situationsbericht des BAG nicht der Fall zu sein: 

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 30'759 Personen im Zusammenhang mit einer 

laborbestatigten SARS-CoV-2-Infektion hospitalisiert. Die Anzahl der Todesfalle im Zusammenhang 

mit einer laborbestatigten SARS-CoV-2-Infektion fiir die gesamte COVID-19-Epidemie liegt bei 

10’436. Obwohl der Impfstatus laut BAG seit dem 27.01.2021 ftir im Zusammenhang mit einem 

positiven RT-PCR-Test hospitalisierte Personen und Todesfalle erhoben wird, liegen lediglich fur 

6015 (entsprechend 20%) der gemeldeten Hospitalisationen und fiir 808 (entsprechend 8%) der 
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Todesfalle die Information zum Impfstatus vor. (Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der 

Schweiz und im Fiirstentum Liechtenstein - Woche 32, 09. - 15.08.2021) 

Gerne wollte ich Sie fragen, ob der Impfstatus von hospitalisierten Patienten am Kantonsspital St. 

Gallen routinemassig erfasst und gemeldet wird? 

Besten Dank fiir Ihre Ruckmeldung. 

Freundliche Griisse 

Gesendet mit der mobilen Mail App 

Diese Nachricht ist vertraulich. Sie darf nur von der empfangsberechtigten Person gelesen und 

verwendet werden. Sollten Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie, den 

Inhalt der Nachricht vertraulich zu behandeln, uns Uber die Fehlleitung zu informieren und die 

Nachricht anschliessend zu vernichten. Jede andere Verwendung erfolgt widerrechtlich. Wir danken 

Ihnen fur Ihr Verstandnis. 

This message is confidential and should only be read and used by the intended recipient. If you have 

received this message in error, we ask that you keep the contents confidential, inform us of the 

mistake and delete this message thereafter. Any other use of this message is unlawful. Thank you 

for your understanding.


