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Infoletter Coronavirus, 15. April 2021 

Änderungen seit der letzten Version sind markiert. 

 
Uns sind im Moment keine Ansteckungen mit Coronaviren bei logisplus bekannt und demnach 
keine Quarantäne- und Isolationsmassnahmen, die wir umsetzen müssen. 
 
Ab Montag, 19.4.2021, sind unsere Aussenterrassen der Caféteria auch für 
Konsumationen der Besucherinnen und Besucher wieder geöffnet.  
 
Bitte seien Sie bei Besuchen weiterhin vorsichtig! Mit den neuen Virenmutationen haben wir 
sehr gefährliche und sich schnell ausbreitende Viren mit entsprechend hohen Risiken für die 
Gesundheit. Denn auch Geimpfte können erkranken (Schutzwirkung beträgt ca. 95%), und es 
ist noch nicht ganz klar, ob Geimpfte das Virus übertragen und damit andere anstecken können. 
Trotz Schnelltests und Impfungen gelten deshalb weiterhin die bisherigen Schutzmassnahmen 
(Hygiene, Masken, Distanz). Die Mitarbeitenden der Pflege von logisplus überwachen zudem 
aktiv allfällige Covid-Symptome. 
 

Impfen 
Bis am 12. April 2021 werden bei logisplus alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Mitarbeitenden eine zweite Impfung erhalten haben. Damit können wir ab Ende April mit 
dem Impfschutz rechnen. 
 
Erfreulicherweise ist die Impfbereitschaft hoch: 83 % aller Bewohnerinnen und Bewohner und 
über 50% der Mitarbeitenden von logisplus sind registriert zur Impfung.  
 
In Kombination mit weiteren Schutzmassnahmen werden die Impfungen den Alltag von 
Bewohnenden und Mitarbeitenden wieder sicherer machen und für eine gewisse Entspannung 
sorgen. Wir hoffen, dass es zu keinen Ausbrüchen mehr kommt und Standort- und 
Wohnbereichsschliessungen der Vergangenheit angehören. Auch Besuche sollten dann wieder 
mit weniger Einschränkungen möglich sein. 
 
Wir nehmen bei einer Veränderung des Gesundheitszustandes Kontakt mit den Angehörigen 
auf. Dies sowohl bei Coronainfektionen als auch bei anderen gesundheitlichen Veränderungen. 
Wir verstehen Ihre Sorgen und Ängste. Sie können die Pflegenden zwischen 13.00 – 15.00 Uhr 
telefonisch kontaktieren. 
 

Teststrategie logisplus 
 
Sobald für einzelne Bewohnende und/oder Mitarbeitende positive Testergebnisse vorliegen, 
testen wir alle Personen des entsprechenden Bereichs und Wohnbereichs mittels PCR-Test. Es 
wird so lange getestet, bis keine positiven Fälle mehr vorliegen. Ziel ist, dass wir rasch einen 
Überblick erhalten und die richtigen Massnahmen (nicht zu viel und nicht zu wenig) ergreifen. 
Damit wollen wir eine möglichst rasche Eindämmung ohne Flächenbrand erreichen. 
 
logisplus hat all ihre Mitarbeitenden aufgefordert, die Selbst-Schnelltests in den Apotheken zu 
beziehen und anzuwenden. Wir empfehlen auch den Angehörigen vor Besuchen, einen Selbst-
Schnelltest durchzuführen.  
  



Alle Standorte 
 
Bei Besuchen in unseren Standorten gelten folgende Regeln: 
 
Eine vorgängige Anmeldung ist nicht erforderlich. 

- Max. 1h pro Tag und 1 Besucher pro Bewohner/in. Keine Voranmeldung nötig. 
Bewohnende müssen während der Besuchszeit ebenfalls eine Maske tragen. 
Angehörige mit langem Anreisewegen, z.B. von Zürich, sollen sich auf dem 
Wohnbereich melden, damit wir eine Ausnahme machen können.  

- Besuche möglichst im Freien oder im Einzelzimmer. Bei Mehrbettzimmer stehen die 
Sitzungsräume zur Verfügung.  

- Es gibt keine Einschränkung der Besuchszeiten. 
 
Vor dem Besuch (im Vorraum Haupteingang): 

1. Registrieren Sie sich mit dem Besucherformular oder mit dem QR-Code  –  
Muss eine Frage des ausgehängten Gesundheitschecks - Kriterien für 
Gesundheitsbefragung betreffend Coronavirus mit JA beantwortet werden, darf der 
Besuch nicht stattfinden.  

2. Handdesinfektion ausführen – 30 Sekunden, Durchführung erfolgt anhand Bildanleitung 
3. Maske anziehen (wenn Sie keine eigene mitbringen, bitte 0.50 Fr. ins Kässeli legen). Die 

Maske muss auch draussen getragen werden, wenn die Distanz von 1.5m nicht 
eingehalten werden kann. 

4. Angehörige können direkt auf das Zimmer gehen (keine Anmeldung am Empfang nötig) 
 
Während des Besuchs (viel Vergnügen!) 

- Die BAG-Richtlinien einhalten, das heisst Distanz halten von min. 1.5m  
- Auf Umarmungen verzichten und Gesichtsmaske nicht berühren 

 
Nach dem Besuch (im Vorraum Haupteingang): 

- Händedesinfektion ausführen (30 Sekunden) 
- Maske ausziehen, Maske nicht in der Mitte anfassen sondern an den Seiten. Die Maske 

in Couvert aufbewahren, sie kann wiederverwendet werden 
- Nochmalige Händedesinfektion ausführen und logisplus verlassen 

 
Neueintritte bei logisplus 
Aufnahme neuer geimpfter oder „immuner“ Bewohner/innen: 

- Diese brauchen nicht mehr in Quarantäne, sofern sie symptomfrei sind. 
- Aktive Überwachung von Covid-Symptomen wie bei allen anderen Bewohner/innen. 

 
Aufnahme ungeimpfter Bewohner/innen: 

- Den eintretenden BW wird die Impfung empfohlen. 
- Test Tag 0, 3 und 7 – wenn negativ, dann Aufhebung der Quarantäne 
- Besuche sind möglich mit Schutzmassnahmen 
- Keine engen Kontakte mit anderen Bewohner/innen, keine Gruppenaktivitäten 
- Aufenthalt ausserhalb des Zimmers ist möglich, wenn es keine Durchmischung mit 

anderen Bewohner/innen gibt. Nach draussen gehen ist möglich. 
  



Quarantäne bei Bewohnenden 
Bewohnende können sich frei bewegen und auch das Areal verlassen. Keine Einkäufe im Coop, 
in der Migros etc. Besuche bei Angehörigen zuhause oder die Teilnahme an externen Anlässen 
wie Geburtstags- und Familienfeiern sind nicht möglich. Bei Nichtbeachtung sehen wir uns aus 
Sicherheitsgründen gezwungen, eine Quarantäne anzuordnen. Bei einer Quaratäne werden wir 
am 7. Tag einen PCR Test machen. Bei negativem Testergebnis kann die Quarantäne ab dem 
8. Tag vorzeitig beendet werden. 
 
Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie, Coiffeur, Dentalhygiene, Zahnarzt 
Diese externen Dienstleistungen können normal in Anspruch genommen werden. 
 
Caféteria für Angehörige 
Die Caféteria ist für Angehörige geschlossen. 
 
Essen / Speisesaal 
Mit Angehörigen essen ist nicht möglich. Die Bewohner/innen können die Mahlzeiten auf den 
Wohnbereichen gemeinsam einnehmen. Distanz wird eingehalten. 
 
Anlässe von Bewohnenden und mehreren Angehörigen 
Nach Absprache mit anita.kissling@logisplus.ch, Tel. 031 970 14 78. 
 
Offener Mittagstisch 
Der Mittagstisch ist geschlossen.  
 
Aktivierung/Alltagsgestaltung 
Wir bieten individuelle Einzelbetreuung nach Bedarf an. Die Alltagsgestaltung findet auf den 
Wohnbereichen weiterhin statt. 
 
Mitarbeit Freiwillige 
logisplus bietet die freiwilligen Mitarbeitenden individuell für Einsätze auf. Es werden wieder alle 
in geeigneter Art in die Aktivitäten einbezogen. 
 
Telefonzeiten der Wohnbereiche zwischen 13 und 15 Uhr 
Bitte halten Sie diese Telefonzeiten ein. Die Mitarbeitenden der Pflege müssen jeweils ihre 
Arbeit in der Pflege oder Betreuung unterbrechen, was auch für die Bewohnerinnen und 
Bewohner unangenehm ist. Die Angehörigen können darauf zählen, dass wir uns bei ihnen 
melden, wenn sich der Gesundheitszustand der ihnen nahestehenden Person ändert. 
 
Palliativpflege und Patientenverfügungen 
Bei Fragen zur Palliativpflege und Patientenverfügungen in Bezug auf das Coronavirus melden 
Sie sich bitte bei Anita Kissling (anita.kissling@logisplus.ch) oder bei Ihrer Ärztin respektive 
Ihrem Arzt für eine Beratung. 
 
Externe Arztbesuche und Hospitalisationen 
Es wird zunächst eine Risikoanalyse durchgeführt. Anschliessend entscheiden wir, ob eine 
Quarantäne nötig ist oder nicht. Mindestens 7 Tage wird eine Gesundheitsbefragung und 
Fiebermessung durchgeführt. Am 7. Tag machen wir einen PCR Test. Bei negativem 
Testergebnis kann die Quarantäne ab dem 8. Tag vorzeitig beendet werden. 
  



Schutzmaterial und Desinfektionsmittel 
logisplus verfügt über Vorräte von Schutzmaterialien wie Masken, Anzüge, Handschuhe sowie 
Desinfektionsmittel für mindestens vier Monate. 
 
Menschen mit Demenz 
Wir haben eine Fachperson Demenz angestellt, die individuelle Betreuungen übernimmt. 
 
Bitte beachten Sie unsere Website www.logisplus.ch. Dort finden Sie zusätzliche Infos. 
Wir bedauern diese Einschränkungen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
 
Urs Leuthold    Lisa Beyeler 
Geschäftsführer   Ressortleiterin Pflege 


