
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Bereich Gesundheitsversorgung 
 

 

 Abteilung Langzeitpflege 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem kantonsärztlichen Dienst und dem Fachbereich Aufsicht und 
Qualität der Abteilung Langzeitpflege wurden folgende Handlungsvorgaben im Umgang mit dem 
Coronavirus (Covid-19) erarbeitet. Wir bitten Sie die Empfehlungen umzusetzen: 
 
Generell 
 
• Regelmässige Konsultation der Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für 

Alters- und Pflegeheime: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-
aerzteschaft.html und vorgängig verschickte Informationen. 

• Mitarbeitende sind dazu angehalten, die Hygienerichtlinien strikte einzuhalten und sollten 
während der Arbeitszeit die Wohnbereiche möglichst nicht wechseln. 

• Es soll darauf geachtet werden, die Bewohnenden möglichst auf Distanz zu halten z.B. 
gestaffelte Essenszeiten, Aktivitäten nicht wohnbereichsübergreifend, max. Fünfergruppen 
mit der vorgeschriebenen Distanz von 2 Metern etc. 

 
Verdachtsfälle 
 
Wenn bei einem Bewohnenden Symptome auftreten, die auf COVID-19 hinweisen (zum Beispiel 
Husten oder Atembeschwerden und/oder Fieber ≥38 °C) und/oder nach Kontakt mit einem 
bestätigten Fall, sind folgende Massnahmen zu treffen:  
 
• Der Bewohnende ist umgehend (auch nachts) innerhalb der Institution zu isolieren (Kontakt- 

und Tröpfchenisolation). Hierzu empfiehlt sich, das Bett inkl. Inhalt zu isolieren und nur die 
nötigsten persönlichen Sachen mitzugeben.  

• Verdachtsfälle müssen von bereits bestätigten Fällen getrennt werden. 
• Informieren Sie die zuständige Hausärztin/den zuständigen Hausarzt.  
• Nur wenn Symptome bestehen veranlassen Sie einen Test auf Coronavirus: (Abstrich auf 

SARS-CoV-2 aus dem Nasen-/Rachenraum).  
• Es muss ersichtlich sein, welche Bewohnenden sich im Isolierstatus befinden und wenn 

vorhanden, welcher Bereich für die Isolationen umstrukturiert worden ist. 
• Den Bewohnenden sollten am Morgen und am Abend die Temperatur gemessen und 

dokumentiert werden.  
 
Behandlungssetting COVID-19 erkrankte Personen (SARS-CoV-2 positiv) 
 
• In den Pflegeheimen soll die Betreuung mittels des Hausarztes gewährleistet werden.  
• Für die an Covid-19 erkrankten Bewohnenden empfiehlt sich, von den anderen 

Bewohnenden getrennte Bereiche (z.B. Wohnbereich) zu schaffen. Die Zusammenfassung 
von bestätigten Bewohnenden in einem Raum (z.B. Mehrbettzimmer, Aula, Aufenthaltsraum 
etc.) ist ebenfalls erlaubt. 

• Muss ein Bewohnender das Zimmer/den Raum aus bestimmten Gründen (z.B. Arztbesuch) 
verlassen, muss zwingend eine Hygienemaske angezogen werden.  

• Bei schlechtem Allgemeinzustand oder Zunahme der Symptome ist eine Verlegung in ein 
Akutspital mit der Hausärztin/dem Hausarzt sowie den Angehörigen/Beistand, unter 
Berücksichtigung des mutmasslichen Willens des Bewohnenden zu besprechen.  

• Die Wiederaufnahme nach der Akutphase im Spital muss gewährleistet sein.  
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• Bei Bewohnenden, die positiv getestet wurden, soll wenn möglich die Sauerstoffsättigung 
gemessen und dokumentiert werden. 

 
Beendigung der Isolation 
 
• Die Isolation kann nach 48 Stunden Symptomfreiheit und insgesamt mindestens 10-tägiger 

Isolation beendet werden.  
 

Palliative Situation 
 
• siehe Dokument Empfehlungen für Therapiemassnahmen zu Hause oder im Pflegeheim bei 

schwerkranken Menschen mit COVID-19 in palliativer Situation vom Universitären Zentrum 
für Hausarztmedizin, des Universitätsspital Basel und dem Palliativzentrum Hildegard 
(https://www.unispital-
basel.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Behandlungszentrum/Palliative_Care/23.03.20_Empfehl
ungen_fu%CC%88r_Therapiemassnahmen_zu_Hause_oder_im_Pflegeheim_bei_schwerkr
anken_Menschen_mit_COVID.pdf). 

 
Fragen zum Thema Isolation 
 
• Bei Fragen zum Thema Isolation können Sie sich an das Team Aufsicht und Qualität der 

Abteilung Langzeitpflege wenden. Welches mit den zuständigen Ärzten des Gesundheits-
departements das weitere Vorgehen/Fragen klärt. Das Team Aufsicht und Qualität macht 
auch Besuche vor Ort, falls dies gewünscht ist. 

• Kontaktdaten: 
Nicole Grieder, Tel. 061 205 32 59 
Claudia Portner, Tel. 061 205 32 51  
Email: aufsichtqualitaet.baselstadt@hin.ch 
Sollten Sie im Moment noch kein Zugriff auf einen HIN-Mailaccount verfügen, können Sie 
das Team Aufsicht und Qualität auch normal per E-Mail an 
aufsichtqualitaet.baselstadt@hin.ch erreichen.  
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