
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit Infomail vom Freitag, 8. Mai 2020, haben wir Ihnen in Aussicht gestellt, dass bei 

positivem Verlauf der epidemischen Welle per 25. Mai 2020 eine Entscheidung für 

Lockerungen der Massnahmen in den Alters- und Pflegeheimen sowie den 

sozialmedizinischen Institutionen getroffen werden kann und detailliertere Informationen 

dazu folgen würden. Trotz reger Berichterstattung und Äusserungen des Bundes über die 

Lockerungen des Besuchsverbots in den Alters- und Pflegeheimen sowie in 

sozialmedizinischen Institutionen, hält der Kanton Solothurn am kommunizierten 

Fahrplan fest. Wir erachten es nach wie vor als sinnvoll, den Verlauf der Pandemie und 

die allfälligen Entwicklungen aufgrund der Lockerungen des Bundes noch etwas zu 

beobachten. Gerade am letzten Wochenende wurde uns wieder vor Augen geführt, dass 

die Situation weiterhin nicht zu unterschätzen ist. So wurden in einem Heim gleich 5 

Bewohnende und 4 Mitarbeitende positiv getestet. In diesem Informationsupdate werden 

Sie über die Rahmenbedingungen der Lockerungsschritte informiert. Damit soll 

gewährleistet sein, dass sich die Institutionen bereits jetzt auf die in Aussicht gestellten 

Lockerungen vorbereiten können. 

 

 

Umsetzung von allfälligen Lockerungsmassnahmen in Alters- und Pflegeheimen 

und sozialmedizinischen Institutionen 

 

Kontrollierter Zutritt zwecks Besuchen: 

 

Grundsätzlich gilt nach wie vor den Zutritt von externen Personen auf das notwendige 

Minimum zu beschränken. Besuche sind nur für die engsten Angehörigen oder engste 

Vertrauenspersonen zulässig. Dabei sind folgende Bedingungen zu beachten: 

• Besuche sind nur auf Voranmeldung möglich. 

• Der Zutritt hat kontrolliert zu erfolgen, wobei die Rückverfolgbarkeit der 

Besuchenden mittels einer Liste gewährleistet sein muss. Der Zutritt kann nur 

gewährt werden, wenn die Person bestätigt, dass sie keine Krankheitssymptome 

aufweist oder innert den letzten 10 Tagen keinen Kontakt zu einer an COVID-19 

erkrankten Person gehabt hat. 

• Die Anzahl Besuche sind zu begrenzen. Weiter empfehlen wir eine Besuchsdauer 

von maximal 60 (?) Minuten. Dabei handelt es sich um einen Richtwert. Die 

Heimleitungen sind angewiesen, eine auf ihre Institution angepasste 

Risikobeurteilung (hinsichtlich Infrastruktur, Besuchsaufkommen, Grad der 

Schutzvorkehrungen, Pflegegrad der Bewohner/innen etc.) vorzunehmen und 

eine geeignete maximale Besuchsdauer und Besuchsfrequenz festzulegen.  

• Die Besuche haben vorzugsweise in einer definierten Besucherzone stattzufinden. 

Bei der Auswahl der Zonen ist darauf zu achten, dass möglichst keine 

Vermischung von externen und internen Personen in den Pflegeabteilungen 

stattfindet, der Personenverkehr geregelt wird und keine Engpässe sowie 

grössere Menschenansammlungen entstehen. Dabei sind gegebenenfalls 

Signalisationen einzusetzen. In sachlich begründeten Fällen (bspw. 

Bettlägerigkeit) kann der Besuch ausnahmsweise in einem Einzelzimmer 

stattfinden. Die Besucherzonen sind nach jedem Besuch durch instruiertes 

Personal zu desinfizieren. Die Besucherfrequenz hat diesem Umstand Rechnung 

zu tragen.  

• Die Schutz- und Hygienemassnahmen des BAG sind strikt einzuhalten und 

auszuschildern. 

 

Die Heimleitung ist verantwortlich, dass die Regelungen in einem "Besucher-Konzept" 

festgehalten und entsprechend umgesetzt werden. Das Besucher-Konzept ist auf 

Verlangen der Aufsichtsbehörde zur Prüfung auszuhändigen. 

 

Öffnung des Restaurants für interne Gäste: 

 

Der Restaurantbetrieb kann für interne Gäste unter Einhaltung der Schutz- und 

Hygienemassnahmen des BAG wieder geöffnet werden. Dabei sind insbesondere die 

Abstände zwischen den Tischen zu beachten. Auch hier ist der Personenverkehr zu 



regulieren. Die Personenströme sind so zu planen, um Gedränge zu vermeiden. 

Grundsätzlich soll auf Selbstbedienung möglichst verzichtet werden, so dass die 

Personenzirkulation und die Oberflächenkontaminationen auf eine Minimum reduziert 

werden. Für externe Gäste bleibt das Restaurant vorerst geschlossen. 

 

Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie, Coiffeur und Kosmetik: 

 

Dienstleistungen von Coiffeuren und Kosmetiker*innen sind innerhalb des Heimes wieder 

vollumfänglich zulässig unter Anwendung eines Schutzkonzeptes und unter Einhaltung 

der Schutz- und Hygienemassnahmen des BAG. Dasselbe gilt für therapeutische 

Angebote, wobei diese bei einer medizinischen Indikation und gleichzeitiger 

Notwendigkeit ohnehin bereits seit einiger Zeit zugelassen sind. 

 

Es gilt zu beachten, dass es sich bei den vorangegangenen Ausführungen um zwingende, 

aber grobe Rahmenbedingungen handelt. Es obliegt der Heimleitung, für eine auf die 

Gegebenheiten in den Institutionen angepasste Umsetzung besorgt zu sein. Dabei gilt es 

die Bedürfnisse der Bewohnenden nach persönlichem Kontakt dem Risiko von Infektionen 

und den damit verbundenen Konsequenzen gegenüberzustellen. 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. 

 

Hinweis: Die Öffnung der Tagesstätten für Seniorinnen und Senioren ist frühestens auf 

den 8. Juni 2020 geplant. Eine separate Info an die Tagesstätten erfolgt in den nächsten 

Tagen. 

 

 

Besuche von Werk- und Tagesstätten in sozialmedizinischen Einrichtungen 

 

Der Besuch von Werkstätten und Tagesstätten ist ebenfalls voraussichtlich per 25. Mai 

2020 wieder für alle Personen, welche nicht einer Risikogruppe angehören, zulässig. Die 

Tages- und Werkstätten haben sicherzustellen, dass die Schutz- und 

Hygienemassnahmen gemäss BAG eingehalten werden können. Zu diesem Zweck ist ein 

entsprechendes Konzept auszuarbeiten und der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zur 

Prüfung herauszugeben. 

 

 

 

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   
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