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Schutzkonzept Coronavirus (COVID-19) 
 

30.06.2020 / A. Schüpbach – Ergänzung zur Besucherregelung vom 07.05.2020, zum Notfallszenario 

vom 31.02.20 sowie zum bereits vorliegenden Pandamiekonzept und Hygienekonzept 

 

Ausgangslage: 

 Seit Anfang März 2020 bis heute wurden schrittweise Massnahmen zum Schutz vor dem neuen Corona-

virus instruiert und gelebt und in Regelungen, Weisungen und Informationsschreiben kommuniziert. 

 Das vorliegende Kurzkonzept soll die aktuell vorliegenden Weisungen auf einen Blick zusammenfassen. 

Es wird laufend aktualisiert. 

 Die bisherigen Dokumente sind pro Betriebsstandort in einem Corona-Ordner zusammengefasst. 

 Sämtliche Konzepte und Massnahmen sind mit unseren Heimärzten sowie unserem Partnerbetrieb  

abgesprochen. 

 Der Kanton kann jederzeit wieder neue Regelungen erlassen, welche wir umgehend umsetzen werden. 

 

 
Ziele: 
Mit unserem Schutzkonzept stellen wir sicher, dass folgende Vorgaben eingehalten werden:  

1. Alle Personen in der Institution halten 1.5 Meter Abstand zueinander. Wenn der Abstand nicht eingehalten 

werden kann, tragen die Personen eine Hygienemaske oder ergreifen andere geeignete Schutzmassnah-

men. 

2. Alle Personen in der Institution reinigen sich regelmässig gründlich die Hände. 

3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch. 

4. Angemessener Schutz von vulnerablen Personen, auch bei den Mitarbeitenden. 

5. Mitarbeitende mit Symptomen, die auf COVID-19 hindeuten, mit einer Hygienemaske nach Hause schi-

cken. Sie anweisen, sich telefonisch an eine Ärztin, einen Arzt oder eine Gesundheitseinrichtung zu  

wenden und die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

6. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu  

gewährleisten. 

7. Information der Mitarbeitenden und anderer betroffener Personen über die Vorgaben und Massnahmen.  

8. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und anzu-

passen. 
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1. Grundlegende Dokumente 
 
Die folgenden Weisungen und Empfehlungen von Seiten Bund, BAG und Kanton bilden stets die Basis für 
unsere Überlegungen und internen Weisungen. 
 
a. Ebene Bund 

 Covid-19-Verordnung besondere Lage 

 Covid-19-Verordnung 3 

 BAG-Empfehlungen für soziale Einrichtungen  

 BAG-Empfehlungen zur Anwendung von Schutzmaterial für (Gesundheits-) Fachpersonen  

 BAG-Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten Personen und Kontakten  

 Anweisungen des BAG zur Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne  

 Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG der Kampagne «So schützen wir uns» 

 

b. Ebene Kantone 

 Vorgaben, Verfügungen und Empfehlungen finden Sie auf der kantonalen Website  

 

c. Eigene Konzepte 

 Pandemiekonzept  

 Hygienekonzept 

 Notfallszenario Corona-Infektion 

 Corona-Ordner mit den gesammelten internen Weisungen, Konzepten und Besucherinformationen 

 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-empfehlungen-pflegeheime.pdf.download.pdf/Factsheet_Sozialmedizinische_Institutionen.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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2. Information und Schutz von BewohnerInnen und Mitarbeitenden 
 

Ziele 

 Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden in Seniorenhof und –huus sollen  

laufend über die aktuellen Weisungen und Massnahmen informiert sein. 

 Bewohnerschaft und Mitarbeitenden sollen in Seniorenhof und -huus bestmöglich vor einer Ansteckung 

mit dem Coronavirus geschützt werden. 

 Mitarbeitende in Risikogruppen sollen speziell geschützt werden. 

 

 

a. Information  

 

Information der BewohnerInnen 

 BewohnerInnen werden im täglichen persönlichen Kontakt immer wieder bezüglich der Schutzmass- 

nahmen informiert und instruiert. 

 BewohnerInnen werden, ebenso wie die Angehörigen, regelmässig schriftlich über Änderungen bei den 

Weisungen informiert. 

 Merkblätter mit den Weisungen des BAG hängen in unseren Häusern aus. 

 Bei Fragen zum Corona-Schutzkonzept können sich die BewohnerInnen an die Tagesverantwortliche 

Pflege, an die Leitung Pflege und Betreuung oder an die Heimleitung wenden. 

 

Information der Mitarbeitenden 

 Über den im Frühjahr initiierten Coronachat (mittlerweile Team-Chat) werden alle Mitarbeitenden regel-

mässig über Änderungen oder neue Weisungen/Ereignisse informiert. 

 Die aktuellen Weisungen und Regelungen finden die Mitarbeitenden zudem jederzeit im Corona-Ordner, 

welcher pro Standort im Pflege-Stationszimmer zu finden ist. 

 Bei Fragen zum Thema melden sich die Mitarbeitenden bei einem Mitglied des Leitungsteams. Die  

Leiterin Pflege und Betreuung sowie die Leiterin Hauswirtschaft/Hotellerie können sich ihrerseits bei  

Fragen jederzeit an die Heimleitung wenden. 
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b. Schutzmassnahmen innerhalb von Seniorenhof und -huus 

 

Abstand halten 

 Mitarbeitende halten wo immer möglich den Abstand von mind. 1,5 m zu ihren KollegInnen sowie zu  

BewohnerInnen ein und beschränken den Körperkontakt auf ein Minimum (pflegerische Verrichtungen). 

Wo dies nicht möglich ist, ist immer und zwingend eine Schutzmaske zu tragen! 

 BewohnerInnen untereinander können den Abstand nicht immer einhalten. Auf Körperkontakt soll jedoch 

verzichtet werden. Durch unsere kleinen Gemeinschaften ist die Anzahl von sich begegnenden Bewoh-

nenden begrenzt und überschaubar. 

 BewohnerInnen, welche neu in Seniorenhof oder –huus eintreten oder von einem Spitalaufenthalt zurück-

kehren, werden zur Sicherheit für 48 h in ihrem Zimmer isoliert. 

 

Händehygiene 

 Die regelmässige und korrekte Händehygiene ist gemäss Hygienekonzept für unsere Mitarbeitenden 

Standard. Aktuell weisen wir jedoch noch vermehrt darauf hin, z.B. mittels Aushängen bei den Lavabos 

und in den Garderoben. 

 Auch unsere BewohnerInnen sind angewiesen und werden regelmässig dazu angeleitet, vermehrt auf die 

Händehygiene zu achten.  

 Desinfektionsmittel steht an den wichtigen „Knotenpunkten“ in unseren Häusern zur Verfügung. 

 

Tragen von Hygienemasken  

 Alle Mitarbeitenden rüsten sich täglich mit einer Schutzmaske aus. 

 Kann der Abstand von 1,5 m zu Bewohnern und Mitarbeitenden eingehalten werden, kann auf das  

Tragen der Hygienemasken verzichtet werden respektive die Maske kann zweitweise entfernt werden. 

Beispiele ohne Maskentragepflicht: Köchin ist allein im Küchenbereich oder im Lager tätig, HW-Mitarbei-

tende ist alleine in einem Zimmer, in der Wäscherei oder draussen, Pflege-Mitarbeitende erledigt Arbeiten 

ohne Bewohner- oder Mitarbeiterkontakt (Bsp. Material wegräumen, Büro) 

 Im Kontakt mit den Bewohnern ist die Schutzmaske weiterhin zu tragen sowie bei sämtlichen Pflegever-

richtungen. 

 Zum eigenen Schutz ist das Tragen einer Schutzmaske jederzeit möglich. 

 

Reinigung 

 Regelmässige Reinigung sämtlicher Räumlichkeiten und Toiletten wie gehabt. 

 Regelmässiges Lüften der Hof- und Gartenstube sowie aller Büroräumlichkeiten. 

 2 x tägliche Reinigung sämtlicher Türgriffe, Liftknöpfe und Treppengeländer. 

 Entsorgen von Hygienemasken in separaten Behältern. 
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Rapporte / Sitzungen / Büros 

 In den Büros im Seniorenhof sind flexible Plexiglasscheiben installiert, damit 2 Personen gleichzeitig ne-

beneinander arbeiten können. In kleineren Büros im Seniorenhuus muss eine Schutzmaske getragen 

werden, sofern der Abstand nicht gewährleistet ist. 

 Sitzungen können ab sofort wieder stattfinden, auch mit mehr als 5 Personen. Kann dabei der Abstand 

von 1,5 m eingehalten werden, müssen keine Schutzmasken getragen werden. 

 Die Rapporte können wieder im Stationszimmer stattfinden, sofern alle Anwesenden eine Schutzmaske 

tragen (kein Abstand!). 

 

Pausen 

 Mitarbeitende haben auch in den Pausen den Abstand von 1,5 m zueinander einzuhalten oder sich an-

dernfalls, wenn sie nicht am Essen oder Trinken sind, mit einer Gesichtsmaske zu schützen. 

 

Mitarbeitende in Risikogruppen 

 Mit Mitarbeitenden in Risikogruppen wird individuell eine Lösung gesucht.  

Bsp. Köchin, die mittels Spezialregelung vor einem möglichen Kontakt geschützt wird und somit trotzdem 

arbeiten kann. 

 

Vorgehen im Verdachtsfall 

 Mitarbeitende mit Symptomen haben sich unverzüglich und wenn möglich vor dem Dienstantritt bei ihrer 

Vorgesetzten zu melden und müssen sich umgehend einer Testung unterziehen. Solange das Resultat 

nicht vorliegt, haben sie der Arbeit fernzubleiben oder es werden für sie Arbeiten ohne Kontakt mit  

BewohnerInnen und KollegInnen geplant.  

 BewohnerInnen mit Symptomen sind unverzüglich in ihrem Zimmer zu isolieren und der Tagesverantwort-

lichen zu melden. Diese definiert zusammen mit der Leitung Pflege und Betreuung und den Heimärzten 

das weitere Vorgehen. Siehe dazu unser Notfallszenario. 
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Wir geben aufeinander Acht! 
 

Hände gründlich waschen und desinfizieren 
 

 

Abstand halten & Hände schütteln vermeiden 
 

 
Masken tragen 
 

 

In Taschentuch oder Armbeuge niesen/husten 
 

 
Kontaktdaten angeben 
 

 

Bei Symptomen zuhause bleiben 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre tagtägliche Mithilfe!  
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3. Information und Schutz BesucherInnen, externe Dienstleister und externe Aufenthalte  
 

Ziele 

 Angehörige und andere BesucherInnen sollten über unsere aktuellen Weisungen und Massnahmen  

informiert sein. 

 Bewohnerschaft und Mitarbeitenden sollen bestmöglich vor einer Ansteckung durch Externe geschützt 

werden. 

 Angehörige sollen sich in dieser schwierigen Zeit ernst genommen und involviert fühlen. 

 

 

a. Information  

 

Information der Angehörigen 

 Angehörige werden regelmässig schriftlich über Änderungen oder neue Weisungen informiert. 

 Angehörige werden bei ihren Besuchen laufend instruiert und es wird kontrolliert, dass sich alle an unsere 

Weisungen halten. 

 Merkblätter mit den Weisungen des BAG hängen in unseren Häusern aus. 

 Bei Fragen zum Corona-Schutzkonzept können sich Angehörige an die Tagesverantwortliche Pflege, an 

die Leitung Pflege und Betreuung oder an die Heimleitung wenden. Die Heimleitung ist jederzeit via Natel 

erreichbar. 

 

Information Besucher 

 Die aktuellen Besucherregeln hängen in unseren Häusern auf und sind jederzeit via www.seniorenhof.ch 

einsehbar. 

 

 

b. Schutzmassnahmen - Besucherregelungen 

 

Anmeldung und Empfang Besucher 

 Für Besuche ohne Schutzmaske haben wir in beiden Häusern spezielle Besucherecken eingerichtet, wel-

che genügend Privatsphäre ermöglichen und wo der Besuch dank einer flexiblen Plexischeibe auch ohne 

Gesichtsmaske möglich ist. Besuche in diesen Besucherecken sind anzumelden, damit die Reservation 

erfolgen kann.  

 Besucher gelangen wieder via Haupteingang ins Haus, die Türe ist offen. Besucher sind gebeten, vor 

dem Eintreten zu klingeln, damit wir den Überblick haben, wer sich im Gebäude befindet und sicherstellen 

können, dass der Bewohner/die Bewohnerin für den Besuch bereit ist. 

 Desinfektionsmittel und Masken stehen kostenlos zur Verfügung. 

 Besucher, die regelmässig zu Gast sind, können sich selbständig zur Besucherecke oder ins Bewohner-

zimmer begeben. Dabei ist anderen Bewohnern mit dem notwendigen Abstand zu begegnen. 

 Alle Besucher müssen sich zwingend in unserem Besucherordner eintragen, damit wir im Notfall die Kon-

takte nachvollziehen können. Die Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet! 

 

 

http://www.seniorenhof.ch/
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Besuche in unseren Besucherecken – für den sicheren Besuch ohne Schutzmaske! 

 Die Besucherecken drinnen und draussen bleiben fix eingerichtet. Die Plexiglasscheiben ermöglichen es, 

einander ohne Mundschutz vis-à-vis zu sitzen, was die Kommunikation sehr vereinfacht. 

 Als Alternative zur Besucherecke stehen bei warmem Wetter auch der Garten respektive die Terrasse zur 

Verfügung. 

 

Besuche in Bewohnerzimmern 

 Besuche in Bewohnerzimmern sind möglich. Im Zimmer haben nur die nächsten Angehörigen und  

Bezugspersonen Zutritt, beschränkt auf 2 Personen pro Besuch. 

 Besuche im Bewohnerzimmer sind auch ohne Voranmeldung möglich – bitte die Anwesenheit beim Ein-

treffen melden, indem Sie klingeln! 

 Für Besuche in den Bewohnerzimmern müssen Besucher und Bewohner einen Mundschutz tragen, da 

der Abstand von 1,5 m schlecht bis gar nicht eingehalten werden kann. 

 Es gelten folgende Besuchszeiten: 10-11 / 13.30-18.30 Uhr  

 

Besuche in Wohnungen 

 Unsere Betreuten Bewohner in den Wohnungen dürfen wieder Besuch in der Wohnung empfangen. Sie 

haben dabei zwingend die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Damit dies gelingt, stellen wir 

gerne auch unsere Plexiglasscheibe zur Verfügung. 

 

Besuche in der Hof- und Gartenstube 

 Besuche in der Gemeinschaft sind auf ein Minimum zu beschränken und nur dort sinnvoll, wo ein Besu-

cher mehrere BewohnerInnen kennt (tägliche BesucherInnen, die quasi zur „Familie“ gehören!). 

 Bei Besuchen in der Gemeinschaft ist das Tragen einer Gesichtsmaske zwingend Pflicht, da der Abstand 

noch weniger gut eingehalten werden kann. 

 

Mittagsgäste 

 Seniorenhof: Unser Mittagsgast kann wieder bei uns zu Gast sein. Er soll jedoch bis auf weiteres im 

Hofcafé essen und nicht zusammen mit den Bewohnern an einem Tisch sitzen. 

 Seniorenhuus: Unsere 2 Mittagsgäste aus dem Nachbarhaus kommen weiterhin regelmässig zu uns. Sie 

sind wie bisher an einem separaten Tisch platziert, damit der Abstand gewahrt werden kann. 

 Gemeinsame Mittagessen mit Angehörigen sind wieder möglich – nach Voranmeldung und beschränkt 

auf 2 4er Tische pro Mittag im Seniorenhof und 1 4er Tisch pro Mittag im Seniorenhuus. 

 

Gemeinsames Spazieren 

 Bei gemeinsamen Spaziergängen tragen Bewohner und Begleiter eine Schutzmaske. Spaziergänge sind 

wenn möglich auch im Vorfeld bei uns anzumelden. 

 

Tagesgäste 

 Der Besuch unseres Tagesgasts ist wieder möglich, da er und seine Frau sich in den letzten Monaten 

stets sehr strikte an die Regeln gehalten haben. 
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c. Aufenthalte ausserhalb der Institution 

 

Besuche extern 

 Externe Besuche der Bewohnerinnen und Bewohner sind nach wie vor auf ein Minimum zu beschränken. 

Sie sind jedoch wieder machbar, gerne mit Voranmeldung. Dabei trägt der Bewohner (wenn selbständig) 

oder die Begleitung die Verantwortung, dass die Abstand- und Hygieneregeln befolgt werden. 

 Somit sind auch spezielle Anlässe wie Geburtstage, Familienfeiern, Abdankungen, etc., nach Absprache 

mit der Heimleitung, wieder möglich. 

 

Coiffeur- und Therapieangebot 

 Externe Coiffeur- und Therapieangebote können wieder genutzt werden. Bei externen Besuchen hat der 

Bewohner oder die Begleitung darauf zu achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln befolgt werden. 

 

Einkaufen 

 Einkäufe unserer Betreuten BewohnerInnen sollen weiterhin auf ein Minimum beschränkt werden, sind 

jedoch bei Bedarf möglich. Es ist darauf zu achten, dass nicht zu Stosszeiten eingekauft wird und dass 

keine öV genutzt werden. 

 

Einkauf von Gemüse im Seeland 

 Der wöchentliche Gemüseeinkauf von Hr. Rätz und E. Walthert wurde wieder aufgenommen. Es gelten 

dabei die Regeln für den Transport von Bewohnern (Schutzmaske + Abstand). 

 

 

d. Anlässe und Einsatz von Freiwilligen 

 

Anlässe wie Andacht und Konzerte 

 Das wöchentliche Turnen für unsere BewohnerInnen findet wieder statt. 

 Die monatlichen Andachten finden bis mindestens Ende 2020 ohne externe Beteiligung statt. 

 Anlässe mit externer Beteiligung (Bsp. Chor) finden nur statt, wenn die Abstandsregeln eingehalten wer-

den können (genügend Abstand zu BewohnerInnen und genügend Abstand innerhalb des Chors). 

 

Einsatz von Freiwilligen und Zivilschützern 

 Das Singen mit den Freiwilligen soll weiterhin im Garten und auf der Terrasse stattfinden.  

 Weitere Freiwillige wie bspw. Frau Junker mit dem Therapiehund können ihre Einsätze wieder aufneh-

men (mit Schutzmaske – nicht für den Hund ). 

 Die Einsätze der Zivilschützer werden wieder wie geplant realisiert, Zivis haben sich analog Personal an 

die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und konsequent eine Schutzmaske zu tragen. 
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e. Externe Dienstleister 

 

Betroffene Dienstleister: 

 Physiotherapie: Erich Hubacher und Karin Schaller, Physio Moossee 

 Ergotherapie: Franziska van Oosterhout, Hindelbank 

 Fusspflege: Rita Utiger (für Seniorenhof) + Margaretha Kunz (für Seniorenhuus) 

 Coiffeur: Sandra Gross, Schnottwil (für Seniorenhof) + Coiffeur Freestyle (für Seniorenhuus) 

 Naturheilpraxis: Esther Burkhalter, KräuterArt, Tägertschi 

 Beistände und Berater (Pro Senectute)  

 

Voraussetzungen für das Erbringen von Dienstleistungen in unseren Häusern: 

 Dienstleister verfügt über ein eigenes Schutzkonzept, welches er/sie auch in unseren Häusern anwendet 

 Dienstleistungen werden nur in Absprache mit dem Haus erbracht und nur dort, wo sie von Seiten Haus 

als notwendig erachtet werden! 

 Dienstleister ist bei seinem Einsatz gesund (keine Coronasymptome) und praktiziert in keinen anderen 

Häusern mit entsprechenden Verdachtsfällen oder bestätigten Covid-19-Fällen 

 Dienstleister wird bei seiner Ankunft von Pflege in Empfang genommen und zu BW begleitet – DL desinfi-

ziert beim Eintritt die Hände und trägt während dem Einsatz in unseren Häusern eine Schutzmaske 

 Coiffeur- und Fusspflegeleistungen werden ausschliesslich im Pflegebad erbracht – BW werden durch die 

Pflege dorthin begleitet, Dienstleister betrifft die Bewohnerzimmer nicht 

 Physiotherapie und Ergotherapie wird ausschliesslich im Bewohnerzimmer erbracht – DL hält sich nicht in 

den Allgemeinräumen auf und kommt wenn möglich nicht mit anderen BW in Kontakt. Therapien 

draussen sind in Absprache mit der Pflege und unter Einhaltung der Distanzregeln möglich 

 Dienstleister hält auch Abstand zu den Mitarbeitenden und trägt im Kontakt mit ihnen stets eine Schutz-

maske. Er/sie kann sich nicht in unserem Haus verpflegen. 

 Instrumente, welche für die Arbeit benötigt werden, werden nach jedem Einsatz gereinigt – zwischen zwei 

Einsätzen wischt oder desinfiziert DL seine Hände gründlich 

 BW müssen keine Schutzmaske tragen, ausser der Dienstleister wünscht dies seinerseits 

 Der Dienstleister füllt nach Erbringung der Dienstleistung das beiliegende Formular aus und gibt es der 

Tagesverantwortlichen ab. 

 

 

 

 

 


