Richtlinien - Besuche von BW in Coronazeiten
Standorte: alle
Erstellt: 22.4.2020 / Aktualisiert: 10.6.2020
Verantwortung: Or/Pr

Ausgangslage:
Aufgrund der aktuellen ausserordentlichen Lage der Schweiz bedingt durch die Coronapandemie
gehören die Bewohner und Bewohnerinnen des Sternenhofs zu den besonders gefährdeten
Risikogruppen deren Gesundheit in besonderem Masse geschützt werden muss.
Dies bedeutet auch für Besuche von Angehörigen und engen Freunden Einschränkungen. Die Besuche
sind aus diesem Grund derzeit unter Berücksichtigung spezieller Vorgaben möglich.
Die Grundlagen hierfür werden im Folgenden definiert. Die konkrete Ausgestaltung vor Ort basiert auf
diesen Grundlagen und ist im Krisenstab abgesprochen und für die MA vor Ort bindend.

Begegnungsmöglichkeiten - Voraussetzungen:








Die Begegnung muss immer mit der LBP des jeweiligen Standortes abgesprochen werden oder auf
deren Anweisung gegebenenfalls mit der zuständigen WBL
Vor jedem Besuch ist die „Checkliste für contact tracing“, die von der Abteilung Langzeitpflege
vorgegeben wird, auszufüllen. Die Verantwortlichkeit für das Ausfüllen ist standortspezifisch
definiert, der Fragebogen wird 14 Tage aufbewahrt und anschliessend vernichtet.
Grundsätzlich kann eine virtuelle Begegnung über Natel, Tablet etc. ermöglicht werden. An allen
Standorten steht für alle BW und Gäste ein freier w-lan Zugang zur Verfügung
Die Begegnung kann im Zimmer des Bewohners/derBewohnerin stattfinden. Die
Gemeinschaftsräume dürfen nicht für Besuche genutzt werden.
Begleitete Ausgänge sind unter Einhaltung der unten genannten Hygieneregeln erlaubt.
Die Auswahl der Begegnungsmöglichkeit hängt von den Bedürfnissen und Befindlichkeit der
betroffenen BW ab. Die geeignete Begegnungsform ist individuell so zu gestalten, dass die BW
durch die Begegnung nicht verunsichert oder überfordert werden

Zeit / Dauer / Anzahl:




Eine Begegnung ist i.d.R. auf eine BesucherIn begrenzt. In Ausnahmefällen und nach Absprache
können mehrere BesucherInnen gleichzeitig kommen.
Die Dauer des Besuches ist individuell mit der LBP/WBL des Wohnbereichs zu vereinbaren
An dem jeweiligen Standort sind unterschiedliche Zeitfenster für die Besuche definiert und
kommuniziert, die Besuche finden i.d.R. von Montag bis Freitag statt (Keine Besuche an
Wochenenden und an Feiertagen).

Hygiene- u. Sicherheitsanforderungen:






Da der Sicherheitsabstand von zwei Metern zu BewohnerInnen und MitarbeiterInnen nicht
durchgängig eingehalten werden kann, ist stets durch den/die BesucherIn ein Mund-/Nasenschutz
zu tragen.
Der/Die BesucherIn desinfiziert sich die Hände vor dem Besuch
Auf Küsse bei Begrüssungen und Händeschütteln ist zu verzichten
Sämtliche Materialien, die durch BW oder BesucherInnen am Begegnungsort berührt werden
können sind unmittelbar vor und nach der Begegnung durch eine/n MitarbeiterIn zu desinfizieren.
Die Utensilien dafür stehen zu jeder Zeit bereit.

Sobald sich die allgemeine Situation verändert oder auf einem Sternenhofbereich positiv auf COVID 19
getestet wurde, können diese Richtlinien situations- und standortspezifisch angepasst werden.

