
Geht an:
Alters- und Pflegeheime im Kanton Solothurn

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach wie vor ist die Corona-Pandemie im Alltag äusserst präsent. Die steigenden Fallzahlen führen uns vor
Augen, dass die Situa�on noch nicht ausgestanden ist. Gerade für Bewohnende in Alters- und Pflegeheimen
besteht immer noch ein erhebliches Risiko im Falle einer Ansteckung. Zudem wird der zunehmende
Reiseverkehr aufgrund der Sommerferien in den nächsten Wochen ein erhöhtes Risiko darstellen. So hat auch
der Bundesrat verschiedene Massnahmen getroffen, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dies
hat er einerseits mit einer schweizweiten Maskentragpflicht in öffentlichen Verkehrsmi�eln und einer
Quarantänepflicht für Einreisende aus gewissen Gebieten umgesetzt. Wir nehmen die aktuelle Entwicklung zum
Anlass, Sie mit einigen wich�gen Informa�onen zu bedienen.

Lockerungen vom 18. Juni 2020
Per 18. Juni 2020 wurde in den APHs eine Erweiterung des Besuchsrechts erlassen. Zudem ist es unter anderem
inzwischen auch möglich, das Areal begleitet oder unter gewissen Voraussetzungen unbegleitet zu verlassen.
Die Erfahrungen mit diesen Lockerungsschri�en sind grösstenteils posi�v. Da aber gleichzei�g wieder ein Ans�eg
der Fallzahlen feststellbar ist, erscheinen weitere Lockerungen zurzeit nicht angezeigt, weshalb bis auf Weiteres
an der Verfügung vom 18. Juni 2020 festgehalten wird. Von den Heimleitungen wird grundsätzlich erwartet, dass
sie den zur Verfügung stehenden Spielraum, basierend auf einer Lagebeurteilung vor Ort, in Eigenverantwortung
ausnutzen. Sollte sich in gewissen Regionen des Kantons die Situa�on verschärfen, sind die Heimleitenden
gehalten, entsprechende individuelle Massnahmen in ihren Heimen zu treffen.

Hinweise zur Ferienzeit
Im Sommer werden einige Mitarbeitende Ferien im In- oder Ausland verbringen. Dies ist mit gewissen Risiken
verbunden. Es wird deshalb dringend empfohlen, die Mitarbeitenden entsprechend zu sensibilisieren und noch
einmal auf ihre besondere Verantwortung gegenüber den besonders gefährdeten Personen hinzuweisen. Wie
die Heimleitungen mit Ferienrückkehrerinnen und –Rückkehrern umgehen, ist grundsätzlich ihnen überlassen.
Gleichwohl erlauben wir uns zu diesem Thema einige Hinweise.

Den Mitarbeitenden ist insbesondere davon abzuraten, in die besonders gefährdeten Gebiete gemäss der
Beurteilung des BAG zu reisen. Dies hat eine Quarantäne von zehn Tagen zur Folge und verhindert die
Wiederaufnahme der Arbeit nach der Rückkehr. Die Verhinderung der Arbeitsaufnahme ist in diesen Fällen
selbstverschuldet und der Arbeitgeber muss demzufolge auch keine Lohnfortzahlung leisten. Bei Reisen in
andere Gebiete ist bei der Rückkehr eine Risikobeurteilung durch die Heimleitung angezeigt und je nachdem
kann die Aufnahme der Arbeit mit oder ohne weitere Vorkehrungen erfolgen. Eine mögliche Vorkehrung kann
beispielsweise die konsequente Maskentragpflicht für die zurückgekehrte Mitarbeitende sein. In jedem Fall
empfiehlt es sich, mit den betroffenen Mitarbeitenden bereits vorgängig die Situa�on zu besprechen und die
Folgen aufzuzeigen. Im Anhang senden wir Ihnen die Verordnung samt Liste der Risikogebiete und die FAQs
dazu. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Liste laufend angepasst wird.

Massnahmen für eine allfällige 2. Welle
Grundsätzlich soll so lange wie möglich auf flächendeckende kantonale Massnahmen in den Alters- und
Pflegeheimen verzichtet werden. Vielmehr sollen die Heime selber entsprechende Szenarien und Massnahmen
für allfällige Verschärfungen (und anschliessende Lockerungen) bereithalten, so dass sie im Falle eines
Ausbruches im Heim oder in der entsprechenden Region gewappnet sind. Insbesondere sind die Abläufe und
Verantwortlichkeiten im Betrieb klar zu definieren. Sollte sich die Situa�on in den nächsten Wochen auf dem
ganzen Kantonsgebiet dras�sch verschlechtern, sind selbstverständlich nebst bzw. ansta� der geltenden



Verfügung vom 18. Juni 2020 auch wieder allgemeine kantonale Anordnungen denkbar. Eine wich�ge
Grundvoraussetzung für eine adäquate Vorbereitung auf eine allfällige 2. Welle ist der Au�au der
Materialbestände hinsichtlich Schutzmasken und anderem Schutzmaterial. Als Zielgrösse gilt der durchschni�liche
Bedarf für drei Monate. Bi�e beachten Sie hierfür das angefügte Schreiben des Gesundheitsamtes.

Monitoring
Durch die aktuelle Lage und das erhöhte Risiko durch den Reiseverkehr in den nächsten Wochen sieht sich der
kantonsärztliche Dienst und das ASO in Absprache mit der GSA veranlasst, das Monitoring in einem moderaten
Rahmen wieder systema�sch einzuführen. So soll per Mi�e Juli durch eine wöchentliche Meldung das Monitoring
wieder hochgefahren werden, damit rasch auf neue Gegebenheiten und Entwicklungen reagiert werden kann.
Folgende Informa�onen werden voraussichtlich erhoben: Verfügbarkeit des Pflegepersonals in %, freie Kapazitäten
(Be�en), Verdachtsfälle Mitarbeitende/Bewohnende, bestä�gte Fälle Mitarbeitende/Bewohnende und Todesfälle
Mitarbeitende/Bewohnende. Die Meldungen können neu über eine Maske auf einer Pla�orm eingegeben
werden, was eine schnellere Abwicklung des Meldeprozesses und der Auswertung erlaubt. Sie werden in den
nächsten Tagen noch im Detail instruiert. Es lohnt sich aber bereits jetzt, die verantwortlichen Personen zu
bes�mmen. Bis dahin gilt weiterhin, dass Meldungen (nur) im Ereignisfall zu erfolgen haben.

Bi�e informieren Sie sich auch während den Sommerferien laufend auf h�ps://www.bag.admin.ch/bag/de/
home.html und h�ps://corona.so.ch/ über die aktuelle Situa�on und die geltenden Massnahmen. Wir danken
Ihnen für ihr Engagement sowie die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen eine angenehme Sommerzeit.
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