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Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

Alters- und Behindertenamt    

Spitalamt 

Coronavirus (COVID-19) 

Mitteilung des Alters- und Behindertenamtes (ALBA) und des Spitalamtes (SPA) an 

die Alters- und Pflegeheime, Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderun-

gen und Einrichtungen der Suchthilfe im Kanton Bern vom 21. September 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten Sie über folgende Punkte informieren: 

Schutzkonzept 

Nach wie vor stellen wir fest, dass vereinzelte Betriebe kein Schutzkonzept entwickelt und umgesetzt ha-

ben. Wir machen Sie daher erneut auf Folgendes aufmerksam: 

- Gemäss Art. 4 der Covid-19-Verordnung besondere Lage (Link; SR 818.101.26) sind öffentlich 

zugängliche Einrichtungen verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen. 

- Im Anhang der Covid-19-Verordnung besondere Lage (Link) sind die Vorgaben für Schutzkon-

zepte ausgeführt. 

- Die Branchenverbände INSOS Schweiz (Link) und CURAVIVA Schweiz (Link) haben ein Grund-

lagenkonzept erarbeitet, das als Vorlage für betriebsspezifische Schutzkonzepte zur Verfügung 

steht. 

- Die Schutzkonzepte sind laufend auf Aktualität zu prüfen: Wenn Vorgaben des Bundesamts für 

Gesundheit (BAG) oder des Kantons ändern, müssen die Schutzkonzepte entsprechend ange-

passt werden. 

Ergänzung bestehender Schutzkonzepte 

Es hat sich gezeigt, dass in den Schutzkonzepten die folgenden Situationen/Bereiche oftmals nicht aus-

reichend geregelt sind: 

- Aufenthalt in Büros/Gruppenräumen: Wenn sich mehrere Personen im gleichen Raum aufhalten 

(z.B. Abteilungsbüro, Pausenräume) sind die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG (Desinfek-

tion, Masken, Abstand) einzuhalten. Dies gilt auch für Veranstaltungen jeglicher Art (z.B. Weiter-

bildungen, Sitzungen, Rapporte). 

- Pausen/Mittagszeit von Mitarbeitenden: Da während Essenspausen keine Masken getragen wer-

den können, ist zwingend ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

- Gruppierung von Bewohnenden: Je konsequenter Bewohnende und Mitarbeitende geschlosse-

nen Gruppen zugeteilt werden können (bspw. beim Essen, Aktivitäten, Freizeit), desto besser 

lässt sich bei einer Neuansteckung der Kreis der Kontaktpersonen eingrenzen, die in Quarantäne 

gesetzt werden müssen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html#a4
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html#app1ahref0
https://insos.ch/coronavirus/coronavirus-schutzkonzept/
https://www.curaviva.ch/Home/Coronavirus/P1rfh/#fur-institutionen-fachthemen-1
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- Nutzung Aussenräume: Mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit weisen wir darauf hin, 

dass Aussenräume weniger gut genutzt werden können als im vergangenem Frühling/Sommer. 

Bitte machen Sie sich frühzeitig Gedanken über die Auswirkungen der kalten Jahreszeit auf Ihren 

Betrieb und die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG. 

Die bestehenden Schutzkonzepte sind entsprechend anzupassen respektive zu ergänzen. 

Konsequentes Tragen von Masken durch Personal und Externe 

Die zuständige Behörde (Kantonsarztamt KAZA) kann bei einer Neuansteckung eines Mitarbeitenden 

oder Bewohnenden die Maskentragepflicht in einer Institution als Massnahme anordnen. 

In Alters- und Pflegeheimen, Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderungen und Einrichtun-

gen der Suchthilfe werden personenbezogene Dienstleistungen erbracht, die Nähe erfordern und die 

konsequente Einhaltung des Abstands von 1,5 Metern verunmöglichen. Daher fordern wir Sie dringlich 

dazu auf, in Ihren Institutionen bei Mitarbeitenden und Externen (Besuchende, Handwerker, Lieferanten 

etc.) eine Maskentragepflicht durchzusetzen. Bitte beachten Sie hierzu auch den Newsletter vom KAZA 

vom 17.09.2020 (Link). 

Kontakte mit und Besuche von externen Personen 

Aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Welle der Epidemie, sollte ein erneutes, in der gesamten Insti-

tution geltendes Besuchsverbot unter allen Umständen vermieden werden. 

Ein zeitlich und innerhalb des Betriebes räumlich begrenztes Besuchsverbot kann je nach Situation eine 

angemessene Massnahme sein, um den Schutz der Bewohnenden und Mitarbeitenden zu gewährleis-

ten. Dieses sollte jedoch nur als Ultima Ratio in Erwägung gezogen und ausgesprochen werden. Je kon-

sequenter die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG umgesetzt werden, umso besser lässt sich ein 

Besuchsverbot abwehren oder eingrenzen (s. auch "Ergänzung bestehender Schutzkonzepte"). 

Das Schutzkonzept ist dahingehend zu überprüfen und anzupassen, dass mit räumlich eingegrenzten 

Besuchsverboten eine Schliessung der gesamten Einrichtung verhindert werden kann. 

Ergänzungen zur Quarantäneregelung 

Wir haben bereits am 27. August 2020 zur Quarantäne informiert (Link). Folgend noch wenige Präzisie-

rungen: 

Quarantäne aufgrund eines engen Kontakts mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person 

(behördlich angeordnete Quarantäne): Behördlich angeordnete Quarantänen werden aufgrund der ak-

tuellen epidemiologischen Lage nicht aufgehoben. 

Quarantäne aufgrund einer Einreise in die Schweiz aus einem Risikogebiet (Einreisequarantäne):  

Eine Einreisequarantäne kann im Ausnahmefall aufgehoben werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. b Covid-19-Ver-

ordnung Massnahmen im Bereich des internationalen Personenverkehrs, SR 818.101.27, Link). Voraus-

setzung dazu ist, dass die Tätigkeit der betreffenden Person zwingend notwendig ist für die Aufrechter-

haltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens. 

Die Aufhebung einer Einreisequarantäne liegt in der Verantwortung der Arbeit gebenden Institution/Orga-

nisation. Diese ist verpflichtet, vor Aufhebung einer Einreisequarantäne alle alternative Massnahmen zu 

ergreifen, um den ordentlichen Betrieb sicherzustellen. 

Vor der Aufhebung einer Einreisequarantäne muss den zuständigen Stellen eine vollständig ausgefüllte 

und unterzeichnete Selbstdeklaration (wird in Woche 39 auf den Internetseiten des ALBA und SPA hoch-

geladen) zugestellt werden. Diese überprüft die Angaben und fordert bei Bedarf weitere Informationen 

ein. Falls die Institution die zwingende Notwendigkeit der Tätigkeit der sich in Quarantäne befindlichen 

Person nicht schlüssig nachweisen kann, behält sich die zuständige Stelle vor, die Aufhebung der Qua-

rantäne abzulehnen. 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/kaza/aktuell/newsletter.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/alba/Coronavirus.assetref/dam/documents/GEF/ALBA/de/Coronavirus/Informationsschreiben%20ALBASPA%2027.08.2020_DE.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201948/index.html#a4
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/spa/coronavirus.html
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Die Selbstdeklarationen zur Aufhebung von Einreisequarantänen für Mitarbeitende in Alters- und Pflege-

heime sowie in Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderungen sind beim Alters- und Behin-

dertenamt (info.alba@be.ch) einzureichen. 

Die Selbstdeklarationen zur Aufhebung von Einreisequarantänen für Mitarbeitende in Einrichtungen der 

Suchthilfe im Kanton Bern sind bei der Abteilung Gesundheitsförderung und Sucht des Spitalamtes 

(info.gfs.spa@be.ch) einzureichen. 

Meldung von Neuansteckungen 

Wir erinnern ein weiteres Mal an die Aufforderung, das ALBA resp. das SPA umgehend zu informieren, 

sobald sich die Situation in Ihrer Institution/Organisation verändert (info.alba@be.ch oder 

info.gfs.spa@be.ch). Die relevanten Veränderungen sind folgende: 

- Neue Fälle von positiv auf COVID-19 getesteten Bewohnenden 

- Neue Fälle von positiv auf COVID-19 getesteten Mitarbeitenden 

- Ausfall von Pflege- und Betreuungspersonal wegen COVID-19 

Hinweis: Auch wenn Sie aufgrund eines positiven Covid-19-Befunds mit dem KAZA in Kontakt stehen, 

entfällt die Meldepflicht gegenüber dem ALBA resp. dem SPA nicht. 

mailto:info.alba@be.ch
mailto:info.gfs.spa@be.ch
mailto:info.alba@be.ch
mailto:info.gfs.spa@be.ch

