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Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

Alters- und Behindertenamt    

Spitalamt 

Coronavirus (COVID-19) 

Mitteilung an die Leistungserbringenden im Zuständigkeitsbereich des Alters- und Be-

hindertenamtes und an die Einrichtungen der Suchthilfe im Zuständigkeitsbereich des 

Spitalamtes des Kantons Bern vom 27. August 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In den vergangenen Tagen sind diverse Anfragen und Mitteilungen eingegangen, in denen bspw. über 

die vorzeitige Aufhebung der Quarantäne von Mitarbeitenden in Alters- und Pflegeheimen informiert 

wurde. Es zeigt sich, dass die Vorgaben zur Quarantäne sehr unterschiedlich interpretiert werden, was 

sicherlich auch der mittlerweile grossen Anzahl an Merkblättern und verschiedenen Vorgaben auf Bun-

des- und Kantonsebene geschuldet ist. 

So möchten wir Klarheit schaffen und bitten Sie eindringlich, folgende Informationen zur Kenntnis zu 

nehmen und korrekt umzusetzen: 

1. Quarantäne aufgrund eines engen Kontakts mit einer am neuen Coronavirus erkrankten 

Person 

Auf Basis des Epidemiengesetzes (SR 818.101, Link) und im Rahmen der Containmentphase wurden 

die Kantone vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) angewiesen, eine konsequentes Contact Tracing 

durchzuführen, Quarantäne- und Isolationsmassnahmen anzuordnen und diese zu überprüfen. 

Bei positiv getesteten Personen ordnet die zuständige kantonale Behörde (Kantonsarztamt, KAZA) eine 

Isolation an. Bei asymptomatischen Personen, die mit dieser Person in direktem Kontakt waren, wird 

eine Quarantäne angeordnet. Ausnahmen gibt es in der Regel nicht. 

Aufhebung einer behördlich angeordneten Quarantäne: 

- Eine behördlich angeordnete Quarantäne (oder Isolation) kann ausschliesslich durch die zustän-

dige Behörde (KAZA) aufgehoben werden. 

- Weder die behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt noch die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber ha-

ben die Befugnis, über die Aufhebung der Quarantäne zu entscheiden. 

- Eine Nicht-Befolgung der Anordnung kann gebüsst werden. 

2. Quarantäne aufgrund einer Einreise in die Schweiz aus einem Risikogebiet 

Als gesetzliche Grundlage dient die Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen 

Personenverkehrs (SR 818.101.27 (Link)). 

- Quarantänepflicht: Personen, die aus einem Risikogebiet (Liste mit Risikogebieten: Link) in die 

Schweiz einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach ihrer Einreise in ihre Wohnung oder 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201948/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
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in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben. Sie müssen sich während 10 Tagen nach ihrer 

Einreise ständig dort aufhalten (Quarantäne, Art. 2). 

- Meldung beim Kanton: Die aus einem Risikogebiet eingereiste Person muss sich innerhalb von 

zwei Tagen via Online-Formular auf www.be.ch/einreisemeldung bei der zuständigen Behörde 

melden. Wer die Meldepflicht nicht befolgt, macht sich nach dem Epidemiengesetz strafbar. 

- Kontaktaufnahme durch zuständige Behörde: Die zuständige kantonale Behörde (KAZA) wird 

sich bei der Person melden. Die Anweisungen dieser Behörde sind zu befolgen. 

- Ausnahmen von der Quarantäne: Ausnahmen von der Quarantäne sind möglich (Art. 4 Abs. 1 

Bst. b). Dies aber nur, wenn die Tätigkeit der Person in Quarantäne zwingend notwendig ist für 

die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens. 

o Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle möglichen Massnahmen zu ergrei-

fen, um das Entstehen einer solchen Situation zu vermeiden. Sämtliche Alternativen sind 

auszuschöpfen (bspw. Personal von anderen Standorten). 

o Ist dies nicht möglich, muss die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber gegenüber der zuständigen 

Behörde darlegen können, dass eine solche Ausnahmesituation vorhanden ist. Bitte wen-

den Sie sich hierfür an das Alters- und Behindertenamt (ALBA, info.alba@be.ch). 

o Die zuständige Behörde (ALBA) sieht eine restriktive Handhabung dieser Ausnahmerege-

lung vor. 

Aufhebung der Quarantäne: 

- Ausschliesslich die zuständige Behörde entscheidet darüber, ob und wann die Quarantäne einer 

Person aufgehoben wird. 

- Ein solcher Entscheid obliegt in keinem Fall der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt o-

der dem Arbeitgeber. 

 

Wir danken für die Kenntnisnahme dieser Informationen. 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/quarantaenepflicht.html#originRequestUrl=www.be.ch/einreisemeldung
mailto:info.alba@be.ch

