
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

A. ALLGEMEINES 

1. Einleitung 

Bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) steht der Schutz der Gesundheit 

von besonders gefährdeten Personen im Fokus. Sie haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. 

Mit der Verkündung der ausserordentlichen Lage und der Anpassung der COVID-19-Verordnung 2 

hat der Bundesrat die Massnahmen zum Schutz der besonders gefährdeten Personen drastisch ver-

schärft.  

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Bevölkerung aufgerufen, Eigenverantwortung zu überneh-

men und zu Hause zu bleiben. Die Massnahmen wurden laufend weiter verschärft. Verboten sind 

Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum. Kommen fünf Personen oder weniger zu-

sammen, müssen sie den Abstand von zwei Metern einhalten. Wer sich nicht daran hält, wird mit ei-

ner Busse bestraft. Die bisherigen Massnahmen bleiben in Kraft. 

Diverse öffentlich zugängliche Einrichtungen sind für das Publikum geschlossen. Dazu gehören auch 

Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure oder Kosmetik.  

Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen müssen auf nicht dringend angezeigte me-

dizinische Eingriffe und Therapien verzichten. 

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, für den Schutz der besonders gefährdeten Arbeitnehmer zu sorgen. 

Zum Schutz der besonders gefährdeten Personen ist es zentral, dass die COVID-19-Verordnung 2 

und die aktuellen Anpassungen des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) in den Pflegehei-

men eingehalten wird. Dieses Dokument dient der einheitlichen Umsetzung der Verordnung. 

2. Wer ist besonders gefährdet und muss besonders geschützt werden? 

• Personen ab 65 Jahren 

• Personen, auch unter 65 Jahren, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen:  

• Chronische Atemwegserkrankungen  

• Bluthochdruck  

• Diabetes  

• Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen  

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen  

• Krebs  
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3. Wie schützen wir uns und die besonders gefährdeten Personen   

    Händeschütteln vermeiden  

   Gründlich Hände waschen  

   In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen  

   Bei Fieber und Husten zuhause bleiben  

 Nur nach telefonischer Anmeldung zum Arzt 

 Abstand halten 

Besonders gefährdete Personen bleiben zu Hause beziehungsweise im Pflegeheim. 

 

B. BESUCHE IM PFLEGEHEIM / AUSGANG VON BEWOHNENDEN 

4. Keine Besuche mehr im Pflegeheim 

• Besuche im Pflegeheim sind nicht erlaubt (Ausnahmen müssen individuell besprochen werden, 

zum Beispiel Besuch von Angehörigen, die eine sterbende Person besuchen). 

• Wenn sich ausnahmebewilligte Personen in der Pflegeeinrichtung aufhalten, müssen sie zu den 

Bewohnern Abstand halten und die Hygieneregeln strikt einhalten.  

• Beim Eingang sind Desinfektionsdispenser mit Anleitung bereitzustellen.  

• Alle ausnahmebewilligten Personen füllen vor Einlass in die Pflegeeinrichtung einen Gesundheits-

Check (siehe nachfolgende Seite) aus.  
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Selbstdeklarations-Gesundheits-Check  

Haben Sie eins der folgenden Symptome? 

 

 

  

 

 

Hatten Sie innerhalb der letzten 48 Stunden eines der oben beschriebenen Symptome? 

Hat jemand, mit dem sie zusammenleben oder engen Kontakt haben, eines der oben aufge-

führten Symptome? 

Falls mindestens eine Frage mit „JA" beantwortet wird oder Zweifel an der Richtigkeit der 

Angaben bestehen, muss der Besuch zum Schutz der Bewohnenden verweigert werden. 

5. Ausgang von Bewohnenden 

• Die Pflegeheime sind angehalten, den Bewohnenden und deren Bezugspersonen dringend zu 

empfehlen, auf Ausgang zu verzichten. Allfällige Ausnahmen sind vom Pflegeheim zu regeln. 

 

C. ANGEBOTE DER PFLEGEHEIME 

6. Restaurant und Veranstaltungen 

• Für externe Gäste ist das Restaurant geschlossen.  

• Regelmässige Mittagsgäste aus den angeschlossenen Alterswohnungen müssen von den Be-

wohnern der Pflegeeinrichtung separiert werden und die Hygiene- und Schutzmassnahmen des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG), insbesondere den Mindestabstand von zwei Metern, einhal-

ten. Wenn möglich ist ein Lieferdienst einzurichten. 

• Mahlzeitendienste aus der Pflegeeinrichtung sollen, wenn möglich, aufrechterhalten werden. Von 

über 65-jährigen Personen dürfen keine Mahlzeiten ausgeliefert werden. Über soziale Foren wie 

zum Beispiel Hilfsdiensten von Jugendlichen, Studenten oder Kurzzeitarbeitenden sollen Perso-

nen unter 65 Jahren rekrutiert und für die Auslieferung der Mahlzeiten eingesetzt werden. 

• Interne Veranstaltungen für Bewohnende dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Zusammen-

künfte mit nicht mehr als fünf Personen sind bei Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnah-

men, insbesondere des Mindestabstands von zwei Metern, erlaubt.  

• Veranstaltungen für und mit Externen sind verboten. 

7. Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

• Interne Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen sind ver-

boten.  

• Seelsorgerische Begleitungen sind telefonisch durchzuführen (Ausnahmen müssen individuell be-

sprochen werden, zum Beispiel bei Sterbenden). 

□ Halsschmerzen, Kratzen im Hals? 

□ Schnupfen, Husten?  

□ Gliederschmerzen?  

□ Fieber? 



 

 4 von 6 
 

8. Dienstleistungen von Externen wie Coiffeur, Podologie und Therapien 

• Coiffeurleistungen sind verboten. 

• Podologieleistungen sind verboten, ausser diese sind medizinisch indiziert. 

• Physiotherapeutische und ergotherapeutische Leistungen sind nur durchzuführen, wenn sie medi-

zinisch indiziert sind. 

• Vor Einlass in die Pflegeeinrichtung ist der Gesundheits-Check gemäss Ziffer 4 auszufüllen. 

9. Tages- und Nachtstrukturen  

• Das Angebot für Tages- und Nachtstrukturen kann unter Einhaltung der Hygiene- und Schutz-

massnahmen des BAG aufrecht erhalten bleiben. 

• Das Angebot der Tages- und Nachtstrukturen ist vom stationären Pflegeheimbetrieb strikte zu 

trennen. Bewohnende des Pflegheims haben keinen Zutritt zu diesen Angeboten. 

10. Betreutes Wohnen / Alterswohnungen von Pflegeheimen 

• Das Angebot für Mieterinnen und Mieter von dem Pflegeheim angegliederten Alterswohnungen 

(z.B. Mahlzeitendienst, Wäscheservice, Notruf, etc.) kann unter Einhaltung der Hygiene- und 

Schutzmassnahmen des BAG aufrecht erhalten bleiben. 

• Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen haben keinen Zutritt zu den Angeboten im Pflege-

heim. 

 

D. EINTRITTE UND VERLEGUNGEN VON BEWOHNENDEN 

11. Neuaufnahmen und (Rück-)verlegungen von Bewohnenden in ein Pflegeheim 

• Neuaufnahmen ins Pflegeheim sind weiterhin möglich, auch bei COVID-19-Verdacht oder Erkran-

kung. Die Regeln des BAG für Gesundheitsfachpersonen und die Hygiene- und Schutzmassnah-

men sind strikte einzuhalten.  

• Verlegungen beziehungsweise Rückverlegungen von COVID-19-Patientinnen und -Patienten aus 

einem Akutspital oder einer Rehaklinik in ein Pflegeheim sind zulässig. Die Regeln des BAG für 

Gesundheitsfachpersonen und die Hygiene- und Schutzmassnahmen sind strikte einzuhalten  

12. Verlegungen von Bewohnenden in ein Akutspital oder andere medizinische Einrichtungen 

• Es besteht die Notwendigkeit der prinzipiellen Klärung von Angemessenheit und Sinnhaftigkeit 

therapeutischer Massnahmen aus medizinisch-ärztlicher, patientenbezogener und ressourcenori-

entierter Perspektive mit Festlegung auf ein Behandlungsziel und einem Behandlungsrahmen. 

• Schwerkranke und hochaltrige Menschen gehören zur Gruppe mit hohem Risiko an COVID-19 zu 

erkranken. Viele dieser schwerkranken und hochaltrigen Menschen wollen bei einer Zustandsver-

schlechterung nicht mehr ins Spital und wünschen keine lebensverlängernden Massnahmen oder 

Intensivbehandlung.  

• Von der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten sowie von Patientenverfügungen darf 

nur im Notfall abgewichen werden. 

• Im Fall von schweren COVID-19-Erkrankungen wägen die Pflegeheime zusammen mit den Haus- 

und Spezialärztinnen und -ärzten sorgfältig ab, ob eine Verlegung in ein Akutspital angezeigt ist 
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(beziehungsweise der erkrankten Person zugemutet werden kann), inwieweit Reanimationsmass-

nahmen getroffen werden sollen und welche palliativen Massnahmen für ein würdiges Sterben 

anzuordnen sind. 

13. Management bei Bewohnenden mit Verdacht auf COVID-19-Infektion oder mit bestätigter 

COVID-19-Infektion  

• Verdacht auf COVID-19 besteht, wenn Symptome einer akuten Atemwegserkrankung auftreten 

(zum Beispiel Husten oder Atembeschwerden) und/oder Fieber über 38°C. 

• Isolieren Sie den Bewohnenden in einem Raum, der sich gut lüften lässt. 

• Bei Betreuung oder Pflege des Verdachtsfalls oder eines bestätigten COVID-19-Falls sind die 

Empfehlungen des BAG zur Anwendung von Schutzmaterial (Masken, Schutzhandschuhen, 

Überschürzen und Schutzbrillen) anzuwenden. 

• Informieren Sie telefonisch die zuständige Hausärztin oder den zuständigen Hausarzt. 

14. Empfehlungen für Massnahmen im Pflegeheim bei schwerkranken Menschen mit COVID-

19 in palliativer Situation 

• Es gelten die Empfehlungen für Pflegeheime und Spitex von palliative.ch1. Diese beinhalten ein 

Merkblatt sowie einen Notfallplan zur palliativen Behandlung. 

 

E. MITARBEITENDE  

15. Allgemeines 

• Verschieben Sie aus Schutz- und Ressourcengründen Sitzungen innerhalb des Teams, welche 

nicht unbedingt nötig sind. Sitzungen sind so kurz wie möglich zu halten. Die Hygiene- und 

Schutzmassnahmen des BAG sind zu berücksichtigen. 

• Solange keine Symptome bei den Mitarbeitenden vorhanden sind, ist ein Labortest nicht notwen-

dig und nicht sinnvoll – auch nicht bei Mitarbeitenden, die zur Gruppe der besonders gefährdeten 

Personen gehören. 

16. Schutzmaterial für die Mitarbeitenden im Pflegeheim 

• Es wird empfohlen, Mitarbeitenden eine Hygienemaske zur Verfügung zu stellen. Der Verbrauch 

ist dabei, wenn immer möglich, auf eine Maske pro Tag und Mitarbeitenden zu beschränken.  

• Mitarbeitenden, die zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehören, sind auf jeden Fall 

Hygienemasken zur Verfügung zu stellen.  

• Wenn der Bezug von Hygienemasken über die üblichen Bestellwege nicht mehr möglich ist, kön-

nen diese beim Kanton via koordination.corona@ag.ch unter Angabe der benötigten Anzahl an 

Masken bezogen werden.   

• Füllen Sie fristgerecht den vom DGS regelmässig angeforderten Statusbericht aus. Nur so hat 

das DGS einen Überblick über den allgemeinen Ressourcenbestand und kann gegebenenfalls 

beim Bund Schutzmaterial anfordern. 

                                                      
1 Siehe https://www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/fokus-corona/ 

mailto:koordination.corona@ag.ch
https://www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/fokus-corona/
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17. Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit Symptomen / mit einem positiven COVID-19-

Testresultat 

• Es gelten grundsätzlich die Empfehlungen des Nationalen Zentrums für Infektionsprävention 

swissnoso2. 

• Mitarbeitende, die ungeschützten Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, arbeiten weiter, tra-

gen ständig eine Hygienemaske und achten auf eine einwandfreie Händehygiene. Sie überwa-

chen während 14 Tagen nach dem ungeschützten Kontakt ihren Gesundheitszustand.  

• Mitarbeitende, welche Symptome wie Husten, Fieber und Gliederschmerzen verspüren, melden 

sich unverzüglich zu einem COVID-19 Test an. Der oder die Mitarbeitende kann bis zum Vorlie-

gen des Ergebnisses mit einer Hygienemaske weiterarbeiten, sofern die Symptome mild sind und 

er/sie kein Fieber hat.  

• Mitarbeitende mit einem positiven COVID-19 Testresultat und leichten Symptomen ohne Fieber 

treten eine Isolation von 48 Stunden an. Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt bei gebessertem 

Gesundheitszustand. Die Mitarbeitenden tragen für 10 Tage ab Auftreten der Symptome eine Hy-

gienemaske.  

• Mitarbeitende mit einem positiven COVID-19 Testresultat und schweren Symptomen mit Fieber, 

Husten oder Atembeschwerden treten eine Isolation an. Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt, 

wenn für 48 Stunden kein Fieber UND eine deutliche Verbesserung der Atemwegsbeschwerden 

besteht. Bei Wiederaufnahme der Arbeit trägt der/die Mitarbeitende eine Hygienemaske für 10 

Tage ab Auftreten der Symptome. 

18. Mitarbeitende, die zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehören 

 Besonders gefährdete Mitarbeitende im Pflegeheim dürfen arbeiten, wenn diese die Empfehlun-

gen des Bundes für Gesundheitsfachpersonen einhalten und der Gesundheitszustand der Mitar-

beitenden dies zulässt.  

 Mitarbeitende, die zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehören, dürfen nicht für die 

Pflege und Betreuung von Bewohnenden mit Verdacht auf COVID-19-Infektion oder mit bestätig-

ter COVID-19-Infektion eingesetzt werden. 

 

F. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

19. Unterstützungsgesuche 

• Unterstützungsgesuche (zum Beispiel durch den Zivilschutz oder die Armee) richten Sie bitte an 

koordination.corona@ag.ch.   

20. Weitere Informationen und Anlaufstelle des Kantons 

• Weitere Informationen über COVID-19 finden Sie auf der Webseite des Bundesamts für Gesund-

heit (BAG) www.bag.admin.ch/neues-coronavirus.  

• Konsultieren Sie täglich die Webseite des Kantons Aargau unter ag.ch/coronavirus. 

• Fragen rund um COVID-19 richten Sie bitte an langzeitversorgung@ag.ch.    

                                                      
2 Siehe https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/6_Aktuelle_Erreignisse/200320_Richtli-

nien_COVID-19_positive_HCW_ausserordentliche_Lage_DE.pdf 

mailto:koordination.corona@ag.ch
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp
mailto:langzeitversorgung@ag.ch
https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/6_Aktuelle_Erreignisse/200320_Richtlinien_COVID-19_positive_HCW_ausserordentliche_Lage_DE.pdf
https://www.swissnoso.ch/fileadmin/swissnoso/Dokumente/5_Forschung_und_Entwicklung/6_Aktuelle_Erreignisse/200320_Richtlinien_COVID-19_positive_HCW_ausserordentliche_Lage_DE.pdf

