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Medienm itteilung
Vers chärfte S chutzm as s nahm en in Heim en und S pitex -Organis ationen

S olothurn, den 24. Nov em ber 2021 – Aufgrund der anges pannten
epidem iologis chen

Lage

v ers tärkt

der

Kanton

S olothurn

die

S chutzm as s nahm en in Alters - und Pflegeheim en, Heim en für Mens chen
m it einer Behinderung und Spitex -Organis ationen: Ab 1. Dezem ber
w erden die Mitarbeitenden v erpflichtet, regelm äs s ig zu tes ten. Für
Bes uchende v on Heim en gilt eine Zertifikats pflicht (3G). Bis Ende Woche
s ind alle Bew ohnerinnen und Bew ohner der Alters - und Pflegeheim e m it
einer Auffris chim pfung v ers orgt.
Ältere, gebrechliche Menschen sind besonders gefährdet, schwer an Covid-19 zu
erkranken. Um ihre Bewohnerinnen und Bewohner besser zu schützen, dürfen
Alters- und Pflegeheime sowie Heime für Menschen mit einer Behinderung im
Kanton Solothurn nur noch Besucherinnen und Besucher empfangen, welche
mittels Zertifikat nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.
Ausserdem wird in Innenräumen das Tragen einer Gesichtsmaske angeordnet.

Tes tpflicht für Mitarbeitende
Mitarbeitende der Alters- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit einer
Behinderung sowie Spitex-Organisationen werden verpflichtet, sich zweimal
wöchentlich auf Covid-19 testen zu lassen. Von der Testpflicht ausgenommen sind
diejenigen Angestellten, die über ein Covid-19-Zertifikat für Genesene verfügen
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oder die Auffrischimpfung (Booster) erhalten haben. Die Kosten für die
repetitiven Tests übernimmt der Kanton. Die Allgemeinverfügung tritt am
1. Dezember 2021 in Kraft und gilt bis am 31. Januar 2022.
Bisher hat der Kanton den Gesundheitseinrichtungen dringend empfohlen, ihre
Mitarbeitenden repetitiv zu testen. Verschiedene Institutionen haben daraufhin
Besucherregelungen eingeführt und ihren Mitarbeitenden die repetitiven Tests
angeboten. Mit der Allgemeinverfügung wird nun sichergestellt, dass diese
Schutzmassnahmen in allen Institutionen umgesetzt werden.
Boos terim pfungen in Alters - und Pflegeheim en bald abges chlos s en
Zusätzlich zu den Schutzmassnahmen werden zurzeit die Bewohnenden in den
Alters- und Pflegeheimen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung) versorgt.
«Trotz der parallel laufenden Impfoffensive mit dem Impfbus besuchen wir
innerhalb von knapp drei Wochen mit mobilen Impfteams alle 62 Solothurner
Alters- und Pflegeheime. Alle Bewohnenden, die eine Auffrischimpfung
wünschen, werden diese bis Ende Woche erhalten haben», sagt Peter Eberhard,
Leiter Gesundheitsamt.

Weitere Aus künfte
Christian Bachmann, 032 627 63 17
kommunikation.pandemie@ddi.so.ch
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