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Merkblatt: Empfehlungen im Zusammenhang mit Quarantäne-

massnahmen in IEG und SHG Einrichtungen 

Die Übertragungen des SARS-CoV-2 in der Bevölkerung hat sich stabilisiert und die Zahlen 

neuer positiv getesteter COVID-19 Fälle gehen erfreulicherweise weiterhin zurück. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass in den Sozialen Einrichtungen Personen betroffen sein werden, 

ist zum aktuellen Zeitpunkt deshalb sehr gering.  

Damit dieser Trend beibehalten werden kann, sind jedoch alle Personen weiterhin aufge-

fordert: Das Social Distancing, die Abstandsregelungen und die Hygienemassnah-

men in ihrem Berufs- sowie privaten Alltag einzuhalten.  

Das Bundesamt für Gesundheit hat am 11. Mai 2020 eine neue Anweisung1 erlassen. Mit 

einem systematischen Contact Tracing werden sich die zuständigen kantonalen Stellen bei 

allen Personen melden, welche mit einer positiv getesteten Person in engen Kontakt wa-

ren. Bei diesen Personen, welche nahen und «ungeschützten» Kontakt hatten, werden ver-

pflichtend Quarantänemassnahmen angeordnet.  

Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit vom 11. Mai 2020 

Sie hatten engen Kontakt mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person, deren Er-

krankung in einem Labor bestätigt wurde. Enger Kontakt heisst, dass Sie sich in der Nähe 

(Distanz von weniger als 2 Metern) einer infizierten Person während mehr als 15 Minuten 

ohne Schutz aufgehalten haben. War diese Person gleichzeitig ansteckend, dann müssen 

Sie sich für 10 Tage zu Hause in Quarantäne begeben. Die zuständige kantonale Stelle 

wird sich bei Ihnen melden und Ihnen weitere Informationen und Anweisungen geben. 

Präventionsmassnahmen in Sozialen Einrichtungen 

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit aktuell gering ist, dass Sie in den Sozialen Einrichtun-

gen davon betroffen sein werden, können die Auswirkungen bei einem Ausfall von mehre-

ren Fachpersonen erheblich sein. Die Einhaltung der Abstandsregelungen ist nur in weni-

gen Betreuungssituationen umsetzbar und die meisten Kontakte finden näher als 2 Meter 

und mehrmals täglich statt, so dass die 15 Minuten Regel als Richtwert nicht herangezogen 

werden kann und die Häufigkeit der Kontakte ausschlaggebender sein wird.  

Im Austausch mit der Gesundheitsdirektion wurden folgende Massnahmen festgehalten, 

die den «geschützten» Kontakt erhöhen und das Risiko einer Quarantäne des Fachperso-

nals reduzieren können: 

Empfehlungen 

Das Fachpersonal soll in Betreuungs- und Pflegesituationen, in denen eine Einhaltung des 

Abstandes nicht möglich ist, Masken tragen, sofern dies im Kontakt mit den Klientinnen und 

Klienten einsetzbar ist.  

                                                           

1 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
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Empfehlungen  

Das Fachpersonal soll auf ihren Arbeitswegen Masken tragen, sofern sie in öffentlichen 

Verkehrsmitteln anreisen. 

Betriebsabläufe sollen, wo es möglich ist, so angepasst werden, dass möglichst keine Ver-

mischungen von Betreuungsteams, bzw. Einsätze von Personen aus verschiedenen 

Teams erfolgen (Teams als eigene «Bubble»).  

Kontakte von Betreuungspersonen untereinander sollen, wo es im Betreuungsalltag mög-

lich ist, immer unter der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erfolgen. 

Quarantäne in Sozialen Einrichtungen 

Wenn eine kontaktierte Person in einer kollektiven betreuten Unterkunft arbeitet oder lebt, 

erfolgen durch die Contact Tracer differenzierte Abklärungen mit Ihnen als Soziale Einrich-

tung. Zusätzlich zu den Abklärungen, wer alles «ungeschützten» nahen Kontakt hatte, wer-

den auch Fragen der konkreten Quarantänemassnahmen sowie der allfällig fehlenden Per-

sonalressourcen besprochen (bei extremen Personalmangel können unter bestimmten Vo-

raussetzungen nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst Fachpersonen, die 

selber asymptomatisch sind, jedoch ungeschützt engen Kontakt mit einer Person hatten, 

die an COVID 19 erkrankt ist oder kompatible Symptome aufweist, weiterarbeiten). 

Bei den angeordneten Quarantänemassnahmen wird in der Regel von Einzelquarantänen 

ausgegangen. Die Umsetzung von Einzelquarantänen kann in Sozialen Einrichtungen je-

doch mit Schwierigkeiten verbunden sein. 

Wir haben Ihnen nachfolgend Stichworte aufgeführt, die Sie in der Vorbereitung zu solchen 

Abklärungen unterstützen sollen. 

- Verfügen Sie über die notwendige Infrastruktur für eine Einzelquarantäne (z.B. eige-
nes Badezimmer für die Person in Einzelquarantäne)? Bzw. welche räumlichen Um-

strukturierungen könnten in die Wege geleitet werden? 

- Verfügt die betroffene Person über die kognitiven, psychischen und körperlichen 
Ressourcen, um mit Unterstützung eine Einzelquarantäne zu bewältigen? 

- Wenn eine Einzelquarantäne nicht umsetzbar ist: Welche Wohnbereiche/Abteilun-
gen/Wohngruppen könnten abgetrennt werden, so dass nicht sämtliche Bereiche ei-
ner Wohneinheit unter Quarantäne gestellt werden müssten? 

- Welche Abklärungen sind notwendig, wenn einzelne Personen nicht bereit sind, sich 
unter Quarantäne zu stellen (z.B. randständige Personen, die sich massiv gegen ei-
nen Einschluss zur Wehr setzen oder Personen mit einer hohen Gefahr von Fremd- 

und Selbstverletzungen)?  

- Welche Abklärungen sind bei (Aussen-)Wohngruppen notwendig, die nicht 24h be-
treut sind (sowie keine Ressourcen sowie Räumlichkeiten für die Aufstockung von 

Personal besteht)?  

- Welche zusätzlichen Schutzmaterialien sind notwendig, um den Betreuungs- und 
Pflegeauftrag wahrnehmen zu können? 

- Verfügen Sie über das (zusätzlich) notwendige Fachpersonal? Bzw. können Sie in-
tern Ressourcen für die Zeit der Quarantäne aufbauen? Benötigen Sie Unterstützung 
von externem Fachpersonal? 


