
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

In den letzten Tagen hat die Anzahl an positiv getesteten Fällen weiterhin abgenommen. 

Obwohl damit die epidemische Welle abgenommen hat, ist die Situation noch nicht 

ausgestanden. Die Disziplin der ganzen Bevölkerung, insbesondere im Umgang mit den 

Lockerungen der Massnahmen des Bundesrates, wird entscheidend für den weiteren 

Verlauf der Pandemie sein. Mit den Lockerungen häufen sich auch die Fragen im Umgang 

mit den kantonalen Massnahmen. In diesem Informationsupdate machen wir Sie auf die 

wichtigsten Themen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufmerksam.  

 
 

Monitoring "Alters- und Pflegeheime" 

Während den letzten Wochen wurden die sozialmedizinischen Institutionen, die Alters- 

und Pflegeheime sowie die Spitex-Organisationen einem Monitoring unterzogen. Es ist 

vorgesehen, das Monitoring noch bis Ende Mai 2020 in gewohnter Form und 

Regelmässigkeit aufrecht zu erhalten. Ab 1. Juni 2020 wird nur noch im Falle eines 

Ereignisses (Erkrankungen hinsichtlich Personal und Bewohnende) eine sofortige Meldung 

erwartet. Die Meldung ist an dieselbe Mailadresse wie bis anhin zu richten 

(gesundheitspool@ddi.so.ch). Wir danken an dieser Stelle für die zuverlässigen und 

fristgerechten Meldungen. Diese Meldungen haben eine zeitnahe und adäquate 

Lagebeurteilung erlaubt. 

 
Bestellungen von Schutzmaterial 

Ein Bezug von Schutzmaterialien über das kantonale Notlager ist noch bis Ende Mai 2020 

möglich, wobei dieser Bezug nach wie vor subsidiär zu den eigenen Kanälen ist. Darüber 

hinaus muss bei einem Bezug ab sofort mit Kostenfolgen gerechnet werden. Da sich die 

Situation rund um die Bestellung von Schutzmaterial und Desinfektionsmittel normalisiert 

hat, wird erwartet, dass ab 1. Juni 2020 die Materialbestellungen durch die Institutionen 

eigenverantwortlich über die eigenen Kanäle erfolgen und entsprechende Reserven für 

eine allfällige zweite Welle aufgebaut werden. 
  

 
Besuchsverbot und andere spezifische Corona-Massnahmen 

Aktuell ist der Kanton Solothurn in den Alters- und Pflegeheimen von Covid-19-Fällen 

weitestgehend verschont geblieben. Dass dies so ist, ist nicht zuletzt den rigiden 

Massnahmen und deren konsequenter Umsetzung zu verdanken.  

 

Im Grundsatz soll nach wie vor am Besuchsverbot festgehalten werden. Es ist jedoch 

unbestritten, dass es grundsätzlich für den Gemüts- und Gesundheitszustand für 

Personen in einem Alters- und Pflegeheim zuträglicher ist, die sozialen Kontakte aufrecht 

zu erhalten. Mit fortwährender Dauer sind selbstverständlich Lockerungen des 

Besuchsverbot in Betracht zu ziehen. Aktuell sind die Heime eingeladen, entsprechende 

Besucherboxen oder Besucherfenster einzurichten, so dass persönliche Kontakte ohne 

Berührung möglich sind. Bei zahlreichen Heimen wurden deshalb bereits solche 

Installationen vorgenommen. Eine darüber hinaus gehende Lockerung erscheint zum 

heutigen Zeitpunkt noch verfrüht. Für den kantonsärztlichen Dienst sind die Phasen ab 

27. April 2020 und 11. Mai 2020 und das Verhalten der Bevölkerung sehr entscheidend. 

 

Es gilt nun die aktuelle Situation rund um Corona vorerst laufend zu beobachten, da 

aufgrund der Inkubationszeit von 14 Tagen die Auswirkungen erst später ersichtlich 

werden. Sollte sich die positive Entwicklung weiter fortsetzen, ist per 25. Mai 2020 mit 

einem Entscheid in Bezug auf Lockerungen zu rechnen. Ab diesem Zeitpunkt sind 

insbesondere kontrollierte Zugänge von Angehörigen, Coiffeurbesuche in Heimen und die 

Öffnung des Restaurants für interne Gäste denkbar. Sie werden in den nächsten Tagen 

noch mit detaillierteren Informationen bedient.   
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Umgang mit Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie und Haarpflege 

 

Bei therapeutischen Behandlungen (Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie) gilt 

grundsätzlich, dass diese zulässig sind, wenn eine medizinische Indikation besteht und 

sie zwingend notwendig sind. Dabei gilt es die entsprechenden Hygienemassnahmen zu 

beachten, wobei die Heimleitung für deren Einhaltung verantwortlich ist. 

 

Etwas anders verhält es sich bei Dienstleistungen von Coiffeuren. Das Besuchs-bzw. 

Zutritts-Verbot gilt grundsätzlich auch für Friseurläden in den Heimen, insbesondere 

wenn noch externe Kunden die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dadurch wäre das 

Besuchsverbot ausgehebelt. Der einzig denkbare Fall in welchem ein Friseurbesuch 

zulässig wäre, ist jener, wenn der Friseur oder die Friseurin einzig im Heim und nicht 

noch ausserhalb einen Laden hat und ausschliesslich Kundinnen und Kunden im Heim 

bedient. Dies natürlich immer mit den im ganzen Heim geltenden Schutzmassnahmen. 

Hier gilt es zu beachten, dass die Friseurin oder der Friseur gleich wie das Pflegepersonal 

eine besondere Verantwortung trägt, indem sie tagtäglich mit Angehörigen einer 

Hochrisikogruppe in Kontakt treten. Sie haben sich deshalb auch privat unbedingt an die 

geltenden Vorschriften zum Schutze vor dem Virus zu halten. Insbesondere sind die 

sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und der Gebrauch von öV ist 

zu vermeiden. Die Personen sind durch die Heimleitung entsprechend zu instruieren und 

die Massnahmen sind konsequent durchzusetzen. Bei Nichteinhaltung ist der Betrieb des 

Friseursalons umgehend wieder einzustellen. 

 

 
Zentrum AHB 

Das Zentrum AHB wird per Mitte Mai 2020 stillgelegt. Das Zentrum ist hinsichtlich 

Infrastruktur, Personal und Logistik weiterhin auf "Standby", so dass eine 

Inbetriebnahme innert 3 Tagen möglich ist. 

 

 
Personalpool Gesundheitsfachpersonen 

Der Personalpool wird weiterhin aufrecht erhalten, so dass auf künftige negative 

personelle Entwicklungen in den Institutionen rasch reagiert werden kann. 

 
 
Bitte beachten Sie auch die neusten Empfehlungen für Alters- und Pflegeheime und 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-

komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Informationen_AErzteschaft/Informatio

nen_und_Empfehlungen_fuer_die_Pflegeheime.pdf  

 
 
Vielen Dank für Ihre Kooperation und die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein 

schönes Wochenende. 

 

 

Freundliche Grüsse  

Jonathan Sollberger 

Amt für soziale Sicherheit 
Ambassadorenhof  
4509 Solothurn   
Telefon +41 32 627 63 02 
jonathan.sollberger@ddi.so.ch 
so.ch 
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