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Merkblatt: Erarbeitung von individuellen COVID-19 Schutz- und 

Risikokonzepten für IEG und SHG Einrichtungen1 

Trotz der Lockerung und dem Weg zurück in den Alltag, wird das Virus COVID-19 und des-

sen Auswirkungen unsere gesamte Gesellschaft noch lange begleiten. Die vom BAG erlas-

senen Hygiene- und Distanzmassnahmen werden auch langfristig unumgänglich in unsere 

Arbeitsabläufe, wie auch in den privaten Alltag, eingebaut werden müssen.  

Denn: ungeachtet der Lockerungen bleiben Risikopersonen2 vulnerabel und sind auf best-

mögliche Schutzmassnahmen angewiesen. Die Rückkehr in eine Normalität innerhalb von 

Schutzmassnahmen, wie sie für die Gesamtgesellschaft derzeit umgesetzt wird, ist für Risi-

kopersonen ebenso zentral. Auch sie sollen wieder einen normalisierten Alltag haben.   

Es gilt nun, länger anhaltende Schutzmassnahmen, die in einem normalisierten Alltag funk-

tionieren, umzusetzen. Diese Koexistenz von Schutzmassnahmen und Alltagsleben wird 

nicht immer einfach sein und eine hohe Flexibilität bedingen. Insbesondere das Zusam-

mentreffen von Risiko- und Nichtrisikopersonen bleibt eine herausfordernde Aufgabe. 

Auf der Grundlage der aktualisierten Anordnungen der Gesundheitsdirektion gilt3: 

Die Einrichtungen sind verpflichtet, ein COVID-19-Schutz- und Risikokonzept mit 

konkreten Massnahmen zu erstellen.  

Diese müssen jeweils individuell das Angebot (Werkstätte, Wohnheim, Tagesstätte), 

die räumlichen Gegebenheiten, das Gefährdungsrisiko (Alter, Pflegebedürftigkeit, 

Vulnerabilität) sowie das Gefährdungsverhalten von Klientinnen, Klienten, des Per-

sonals und externen Personen im Haus (z.B. Dienstleister/-innen, Besucher/-innen, 

Handwerker/-innen, freiwillige Helfer/-innen) berücksichtigen.  

Das Konzept regelt die Verantwortlichkeiten, die Entscheidungs- und Weisungsbe-

fugnisse sowie die Kommunikationsabläufe innerhalb der Einrichtung.  

Das Konzept regelt die Einhaltung der behördlichen Anordnungen, die Vorgaben be-

treffend Contact Tracing sowie den Umgang mit bestätigten oder vermuteten COVID-

19 Infektionen. 

In den Wohneinrichtungen werden insbesondere auch der Umgang mit Besuchen in 

und ausserhalb der Einrichtungen sowie das Aufnahmeverfahren definiert. 

Als Grundlage der Konzepte werden differenzierte Risikoabwägungen herangezo-

gen.  

                                                           

1 Merkblatt-Schutz- und Risikokonzept: Das «Merkblatt-Schutz- und Risikokonzept» vom 2. Juni 

2020 ist nicht mehr gültig und wird durch diese Version ersetzt.   
2 Definition Risikopersonen: Die behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt muss attestieren, dass 

die/der Bewohnende zu den besonders gefährdeten Personen gehört. Die Kategorien der besonders ge-
fährdeten Personen sind in Anhang 6 der Verordnung des BAG anhand medizinischer Kriterien präzisiert.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0 
3 Anordnungen_Heime_7. Aktualisierung vom 25.6.2020 gültig ab 1.7.2020. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
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In den folgenden Hinweisen ist aufgeführt, welche Abwägungen und Überlegungen 

definiert werden müssen. Die Auflistung dient als inhaltliche Anregung und ist nicht 

als abschliessend zu betrachten. 

Allgemeine Hinweise für das Schutz- und Risikokonzept4  

- Regelung der Verantwortlichkeiten und Kommunikationsabläufe. 

- Regelung der Instruktion, Sensibilisierung und Schulung zur richtigen Handhabung 
von Handhygiene, Abstandsregeln und von Schutzmasken bei Klientel und Personal 
(Schutzmasken dort, wo sie angeordnet wurden, sowie wo es ohne Anordnung im 

Alltag indiziert ist). 

- Generelle Vermittlung und Befähigung der notwendigen Schutzmassnahmen auch in 
für Klientinnen / Klienten verständlicher Sprache.  

- Regelungen betreffend Contact Tracing in allen Betrieben (Kontaktdaten und Datum 
des Besuches von Besucher/-innen, Dienstleister/-innen, Handwerker/-innen, Liefe-
ranten, freiwilligen Helfer/-innen, Gäste an öffentlichen Anlässen etc./ 14 Tage sicher 

aufbewahren und anschliessend sicher vernichten). Die betroffenen Personen sind 
über das Vorgehen zu informieren.  

- In Aussenwohngruppen sind mit den Bewohner/-innen Massnahmen zur Sicherstel-

lung eines Contact Tracing bei Besuchenden zu besprechen.  

- Klar definierte und kommunizierte Vorgaben, bei welchen Symptomen und Kontakt 
mit infizierten Personen/Verdachtsfällen Personal nicht zur Arbeit erscheinen darf, 

bzw. zudem in Werk- und Tagesstätten wann die Klientinnen und Klienten nicht zur 
Arbeit/Beschäftigung erscheinen dürfen.  

- Regelung der Zuständigkeiten und Abläufe im Fall einer bestätigten oder vermuteten 

COVID-19-Infektion bei Klientinnen/ Klienten und Mitarbeitenden (z.B. wie erkrankte 
Personen im Wohnsetting separiert werden können). 

- Regelung der Zuständigkeiten und Abläufe für die Umsetzung von (behördlich ver-

ordneter) Quarantäne- oder Isolationsmassnahmen5.  

- Regelung für den richtigen Einsatz von weiteren Schutzmaterialien (Konkrete Hand-
habung und Schulung) für das Personal sowie die Klientel. 

- Regelung, wer für die Aktualisierung der konzeptionellen Grundlagen zuständig ist.  

Hinweise zum Schutz- und Risikokonzept für Wohneinrichtungen 

- Sicherstellung des Hygieneschutzes und der Abstandsregeln. Wo Distanzregelungen 
nicht möglich sind, insbesondere bei Pflege und körpernaher Unterstützungsleistun-

gen wie Essenseingabe oder Kommunikation, werden die Rahmenbedingungen defi-
niert (z.B. Masken tragen, wo es möglich ist).  

                                                           

4 Bereits vorhandene Pandemiekonzepte, bestehende Massnahmenplanungen und Risikoanalysen kön-

nen beigezogen werden, bzw. die konzeptionellen Grundlagen darauf verweisen und aufbauen. Wenn es 
sich um einen Ordner mit den Grundlagen oder um mehrere einzelne Dokumente handelt, die zusammen 
ein "Konzept" ergeben, dann muss übersichtlich festgehalten werden, wie sich diese aufbauen/zusammen-
gehören. Das Musterkonzept von Curaviva und Insos kann als Unterstützung beigezogen werden.  

5 Das «Merkblatt_Abklärungen Quarantäne» vom 15. Mai ist miteinzubeziehen. 
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- In Wohneinheiten / Wohngruppen / Aussenwohngruppen: Kann die Wohneinheit als 
gemeinsamer Haushalt behandelt werden oder birgt es für einzelne Personen hohe 

Risiken? Gilt die Wohneinheit als gemeinsamer Haushalt, entfallen Distanzregelun-
gen innerhalb der dort wohnenden Personen, jedoch nicht für das Betreuungsperso-
nal. Hygienemassnahmen wie regelmässige Desinfektion und Händewaschen sind 

für alle einzuhalten.  

- Räumliche und situationsbedingte Zusammentreffen zwischen Risikopersonen und 
internen Personen individuell anhand des Tagesablaufes analysieren. Insbesondere 

Zusammentreffen mit Personen, die über viel Aussenkontakt verfügen und welche 
die Hygienemassnahmen nicht einhalten können. 

- Besuche von externen Personen im Wohnheim / in Wohngruppen unter grösstmögli-

chem Einbezug der Bewohner/-innen regeln. Sicherstellen, dass den externen Besu-

chenden die notwendigen Schutzmittel (z.B. genügend Desinfektionsmittel) zur Ver-
fügung stehen, sie die Distanzregelungen kennen und Hygienemassnahmen einhal-
ten. 

- Nutzung von Verkehrsmitteln prüfen bzw. Schutzmassnahmen bei vulnerablen Per-
sonen auch für interne Transporte gewährleisten. Benutzung der Lifte prüfen. 

- Arbeitswege entsprechend der Vulnerabilität der zu betreuenden Person überprüfen. 

Die behördlichen Anordnungen bei den Überlegungen miteinbeziehen (z.B. Schulung 
für das Tragen von Masken).    

- Freizeitprogramme, Ausflüge und Ferienlager entsprechend der Vulnerabilität der zu 

betreuenden Person überprüfen.  

- Besuche bei externen Personen entsprechend der Vulnerabilität der zu betreuenden 
Person überprüfen (z.B. Schutzmassnahmen erklären, keine Besuche bei Sympto-

men, bei der Rückkehr auf Symptome achten, usw.).  

- Gemeinschafts- und Essräume gemäss Distanzregelungen (1.5m Abstand) einrich-
ten (hier gilt abzuwägen, ob Personen zusammenleben und alles teilen oder nur zum 

Essen zusammenkommen). Gegebenenfalls Mahlzeiteneinnahme in kleineren Grup-
pen / Schichten prüfen.  

- Bei öffentlich zugänglichen Essräumen (z.B. Cafeterien) sind zusätzlich die bran-

chenspezifischen Vorgaben gemäss BAG einzuhalten. Der Schutz des Wohnberei-
ches sowie der vulnerablen Personen ist besonders zu berücksichtigen und entspre-
chende Massnahmen sind zu definieren.   

- Hygiene- und Abstandsmassnahmen bei der Zubereitung und dem Richten von 
Mahlzeiten überprüfen. 

- Nutzung von Gemeinschaftsräumen analysieren. Schichten prüfen. 

- Hygiene- und Abstandsmassnahmen beim Richten und der Abgabe von Medikamen-
ten überprüfen. 

- Desinfektions- und Reinigungsrhythmen in den allgemeinen Räumlichkeiten, Küche, 

Esszimmer, Toiletten, Lavabo, Duschen, auf Oberflächen, Liftknöpfen, Türgriffen, 
Handläufen etc. anpassen. 

- Distanzregelungen beachten bzw. Hygienemassnamen treffen bei Gesprächen wie 

bspw. Standortbestimmungen u.ä., gegebenenfalls alternative Varianten wie Videote-
lefonie prüfen.  

- Eintritte von neuen Bewohner/-innen entsprechend der Vulnerabilität der eintreten-

den sowie der mitbewohnenden Personen überprüfen (z.B. Schutzmassnahmen er-
klären, Massnahmen bei Symptomen, usw.).  
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- Sicherstellung, dass Handwerker/-innen/Dienstleister/-innen/Lieferanten sowie frei-
willige Helfer/-innen über die notwendigen Schutzmittel (z.B. genügend Desinfekti-

onsmittel) verfügen sowie die Distanzregelungen und Hygienemassnahmen einhal-
ten. 

- Bei öffentlichen Anlässen sind die zusätzlichen Vorgaben des BAG (z.B. Personen-
anzahl) einzuhalten. 

Hinweise zum Schutz- und Risikokonzept für Werk- und Tagesstätten 

- Beachtung von allfällig vorhandenen Vorgaben für spezifische Branchen  
(z.B. Schutzkonzepte für die Gastronomie, Gärtnereien, Verkaufsgeschäfte, etc).  

- Distanzregelungen (1.5m) an den Arbeits- und Beschäftigungsplätzen umsetzen. Wo 

Distanzregelungen nicht eingehalten werden können, sind die Rahmenbedingungen 

zu definieren (z.B. Abtrennungen zwischen den Arbeits- und Beschäftigungsplätzen, 
Masken tragen, Hygienemassnahmen, etc.).  

- Distanzregelungen und Hygienemassnahmen in Garderoben einrichten.  

- Gemeinschafts- und Essräume gemäss Distanzregelungen (1.5m) einrichten (hier 
gilt abzuwägen, ob Personen allenfalls zusammenleben und alles teilen oder nur 

zum Essen zusammenkommen). Mahlzeiteneinnahme in kleineren Gruppen / 
Schichten umsetzen.  

- Hygiene- und Abstandsmassnahmen bei der Zubereitung und dem Richten von 

Mahlzeiten überprüfen. 

- Räumliche und situationsbedingte Zusammentreffen zwischen Risikopersonen und 
internen Personen individuell anhand des Arbeits- oder Beschäftigungsablaufes ana-

lysieren. Insbesondere Zusammentreffen mit Personen, die über viel Aussenkontakt 
verfügen und welche die Hygienemassnahmen nicht einhalten können. 

- Sicherstellung, dass Handwerker/-innen, Dienstleister/-innen, Lieferanten sowie frei-

willige Helfer/-innen über die notwendigen Schutzmittel (z.B. genügend Desinfekti-
onsmittel) verfügen sowie die Distanzregelungen und Hygienemassnahmen einhal-
ten.  

- Kundenkontakte nur unter Wahrung von besonderen Schutzmassnahmen. 

- Nutzung von Fahrzeugen prüfen bzw. Schutzmassnahmen bei vulnerablen Personen 
auch für Transporte gewährleisten. Benutzung der Lifte prüfen.  

- Klärung der «geschützten» Anreise, insbesondere bei Risikopersonen den Arbeits-
weg entsprechend überprüfen. 

- Hygiene- und Abstandsmassnahmen beim Richten und der Abgabe von Medikamen-

ten überprüfen. 

- Ausflüge (Tagesstätten) entsprechend der Vulnerabilität der zu betreuenden Person 

überprüfen.  

- Desinfektions- und Reinigungsrhythmen in den allgemeinen Arbeits- und Beschäfti-
gungsräumlichkeiten, Küche, Ess-/Gemeinschaftsräumen, Toiletten, Lavabo, Du-
schen, auf Oberflächen, Liftknöpfen, Türgriffen, Handläufen etc. anpassen. 

- Distanzregelungen beachten bzw. Hygienemassnamen treffen bei Gesprächen wie 
Sitzungen, Besprechungen u.ä. gegebenenfalls alternative Varianten wie Videotele-
fonie prüfen. 

- Bei öffentlichen Anlässen sind die zusätzlichen Vorgaben des BAG (z.B. Personen-
anzahl) einzuhalten. 


