
 
 
Schutzmassnahmen in Alters- und Pflegeheimen  

 
Von:   Bachmann Christian <Christian.Bachmann@ddi.so.ch>  
An:   Alters- und Pflegeheime im Kanton Solothurn 
Gesendet:  Freitag, 26. Februar 2021 16:31 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In den letzten Tagen erreichen uns immer wieder Anfragen bezüglich Lockerungen der Corona-Schutzmassnah-
men in den Heimen. Auch wenn dieser Wunsch mehr als nachvollziehbar ist, können aufgrund der aktuellen 
epidemiologischen Lage derzeit keine Lockerungen beschlossen werden, unter anderem weil es noch immer zu 
vereinzelten Ausbrüchen in Institutionen kommt.  
 
In den meisten Alters- und Pflegeheimen konnten die zweiten Impfungen zwar verabreicht werden, allerdings 
entfalten diese erst rund zwei Wochen nach der Zweitimpfung ihre volle Wirkung. Zudem ist nach wie vor unklar, 
ob geimpfte Personen das Coronavirus nicht doch übertragen können. Entsprechend besteht weiterhin das Ri-
siko, dass das Virus in die Institution eingeschleppt werden kann. Hier gilt es zudem zu bedenken, dass sich in 
den Heimen nicht alle Bewohnenden und Mitarbeitenden impfen lassen. Angesichts der Tatsache, wie rasch und 
mit welchen verheerenden Folgen sich Covid-19 in den Heimen ausbreitet, könnte eine vorschnelle Lockerung 
alle vergangenen Bemühungen zunichtemachen. 
 
Es ist uns bewusst, dass die Einschränkungen für die Bewohnenden belastend sind. Genauso wissen wir, dass die 
Heime alles unternehmen, um unter den aktuell erschwerten Bedingungen den individuellen Bedürfnissen der 
Bewohnenden so gut wie möglich gerecht zu werden. Wir empfehlen den Heimleitungen, den Handlungsspiel-
raum zu nutzen, welchen die aktuell gültige Allgemeinverfügung vom 18. Juni 2020 und die Weisung vom 18. 
Dezember 2020 sowie die Weisung vom 29. Oktober 2020 gewähren. Die Allgemeinverfügung vom 10. Dezember 
2020 betreffend befristetes Ausgangs- und Besuchsverbot ist per 23. Dezember 2020 ausser Kraft getreten. Im 
Grundsatz gilt seither, dass Besuche und Ausgang unter strikten Schutzmassnahmen möglich sein sollen. Gemäss 
der Weisung vom 18. Dezember 2020 gelten folgende verschärften Besuchsregelungen: 
 

• Jeder Besuch muss registriert werden (Name, Datum des Besuchs, besuchte Person). 

• Bei der Registrierung erfolgt eine kurze Instruktion zur Hygiene (Händehygiene, Maske, Niesen/Husten, kein 
Körperkontakt – auch nicht bei Begrüssung/Abschied). 

• Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind durch die Besuchenden strikt zu befolgen. Falls sich Besuchende wei-
gern, diese einzuhalten, muss der Besuch abgebrochen werden. 

• Besuchende werden aktiv betreffend COVID-19 spezifischen Symptomen befragt. 

• Falls Besuchende COVID-19 spezifische Symptome aufweisen, müssen sie der Institution fernbleiben. 

• Bewohnende, die unter Quarantäne/Isolation stehen oder COVID-19 positiv getestet wurden, können wäh-
rend der Dauer ihrer Quarantäne/Isolation keine Besuche empfangen. Ausnahmen (z.B. für den Besuch von 
Sterbenden) müssen mit dem kantonsärztlichen Dienst, welcher die Quarantäne/Isolation verfügt hat, abge-
sprochen werden. 

• Angehörigenbesuche auf den Zimmern sind noch immer nicht möglich. Besuche können nur in definierten 
Sektoren, unter Anwendung strenger Schutzmassnahmen stattfinden. 

• Bistros und Cafés von Alters- und Pflegeheimen bleiben für Externe ausnahmslos geschlossen. 

• Anders als über die Festtage besteht kein Ausgeh- und Besuchsverbot mehr. Allerdings ist nach wie vor an-
gezeigt, den Ausgang auf das Notwendigste zu reduzieren. Gemäss der Allgemeinverfügung vom 18. Juni 2020 
tragen die Heimbewohnerinnen und -bewohner zehn Tagen nach Ihrer Rückkehr auf das Areal des Pflege-
heims eine Schutzmaske, sofern die Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen im Rahmen von exter-
nen Aufenthalten (Maske tragen, Abstand einhalten etc.) nicht gewährleistet werden kann. Wenn die Schutz- 
und Hygienemassnahmen eingehalten werden können, braucht es im Umkehrschluss keine spezifischen, über 
die üblichen Schutzmassnahmen hinausgehenden Regelungen.  

• Um Sondersituationen Rechnung zu tragen und Härtefällen begegnen zu können, ist es den Heimleitungen 
möglich, nach einer Risikoabwägung Ausnahmen zu gewähren. 

 
  

https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/2_Anordnungen_und_Empfehlungen_an_Pflegeheime_gemaess_EpG_ohne_Begruendung_Ergaenzung_2_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Pflegeheime_und_Spitex/201218_weisung_besuchsrecht_aph.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Pflegeheime_und_Spitex/201218_weisung_besuchsrecht_aph.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Pflegeheime_und_Spitex/201029_weisung_aph.pdf


 
 
 
 
Gestützt auf die Allgemeinverfügung vom 18. Juni 2020 haben alle Heime eine auf ihre Einrichtung angepasste 
Risikobeurteilung vorgenommen (hinsichtlich Infrastruktur, Besuchsaufkommen, Grad der Schutzvorkehrungen 
etc.) und eine geeignete maximale Besuchsdauer sowie -frequenz festgelegt. Die Regelungen zum kontrollierten 
Besuchsrecht wurden jeweils in einem Besuchskonzept festgehalten. Wir empfehlen Ihnen, zu überprüfen, ob 
die Regelungen im Besuchskonzept (bspw. bezüglich der Besuchsdauer) noch passen oder angepasst werden 
müssen.  
 
Erste Lockerungsschritte werden wir nach Vorgaben des BAG definieren. Bis anhin sind keine entsprechenden 
Anweisungen eingetroffen. Selbstverständlich liegt es auch in unserem Interesse, die Einschränkungen nicht län-
ger als notwendig aufrechtzuerhalten und Lockerungen zu gewähren, sobald die epidemiologische Situation dies 
zulässt. Wir werden Sie proaktiv informieren, sobald die Schutzmassnahmen angepasst werden können. 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihren enormen Einsatz zum Schutz der Bewohnerinnen und –Bewohner und 
Mitarbeitenden. 

Freundliche Grüsse  

Christian Bachmann 
Leiter Fachstelle Soziale Organisationen 
Stv. Abteilungsleiter 

Amt für soziale Sicherheit 
Soziale Organisationen und Sozialversicherungen 
Ambassadorenhof / Riedholzplatz 3 
4509 Solothurn  
Telefon +41 32 627 63 17  
aso.so.ch 
 

 
 
 


