Stellungnahme/Weisung Coronavirus 12. März 2020

Die Situation rund um das Coronavirus verschärft sich von Tag zu Tag. Die
aktuelle Lage betreffend der pandemischen Verbreitung des Coronavirus
(COVID-19) ist herausfordernd und teilweise verwirrend durch die kurzfristig
ändernden Verordnungen der Behörden, welche der aktuellen Entwicklung
angepasst werden müssen.
Leider ist es so, dass ältere Menschen zu der besonders gefährdeten Population
gehören. Unsere Residenz-Bewohner/-innen sind aber auf ihre geschätzten
Besuche und vor allem zwischenmenschlichen Beziehungen sehr angewiesen,
weshalb wir auf ein Besuchsverbot so lange wie verantwortbar verzichten wollen.
Unterdessen wissen wir, dass der Hauptübertragungsweg über die Hände läuft
und nur teilweise durch direkte Kontamination durch Husten/Niesen. Deshalb
sind bei uns Masken für die Erkrankten reserviert und nicht für die Gesunden.

In unserer Seniorenresidenz gilt es folgende Regeln zu beachten:

Kein Besuch, falls:
• Symptome einer akuten Erkrankung der Atemwege und/oder Fieber ab
38°
• In den letzten 14 Tagen Aufenthalt in Regionen mit Auftreten von Covid19 Infektionen
• Enger Kontakt zu einem Labor bestätigten Fall

Bitte wenden

Bei einem Besuch:
• Waschen Sie regelmässig die Hände mit Wasser und Seife oder einem
Händedesinfektionsmittel
• Kein Händeschütteln
• In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen
• Papiertaschentuch nach Gebrauch in geschlossene Abfalleimer entsorgen
• Die Besucher und Angehörigen unserer Bewohner/-innen der
Pflegeabteilung füllen ein Formular aus, worin sie bestätigen, dass sie
keine Krankheitssymptome (wie Husten, Fieber oder Atembeschwerden)
aufweisen und innerhalb der letzten 14 Tage nicht aus einem vom BAG
aufgeführten Land zurückgekehrt sind. Diese Regelung gilt auch für
unsere externen Handwerker bzw. Künstler unseres Kulturprogrammes.

An den Eingängen werden die Besucher zu den Hygienemassnahmen gemäss
BAG informiert. Nebst den öffentlichen Toiletten sind auch die Hauseingänge
zusätzlich mit Handdesinfektionsmittel-Spender, inklusive Kurzanleitung zur
richtigen Händedesinfektion, ausgerüstet.
Alle Mitarbeitenden der Seniorenresidenz Talgut Ittigen AG sind mit einem 15Punkt Verhaltens- und Massnahmenplan im Umgang mit dem Coronavirus
(Covid 19) schriftlich informiert und geschult worden.
Bisher gibt es in der Seniorenresidenz Talgut Ittigen AG keine an Coronavirus
erkrankten Mitarbeitenden oder Gäste. Mitarbeitende mit Krankheitssymptomen
sind aufgefordert zuhause zu bleiben und sich gemäss Empfehlung des BAG
ärztlich untersuchen zu lassen.

Wir sind auf der einen Seite verpflichtet, unseren Bewohnenden zu schützen
soweit dies möglich ist, auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass sie
ihr Selbstbestimmungsrecht aufrechterhalten können, und wir appellieren auch
an die Eigenverantwortung unserer Residenzbewohner/-innen, sich und ihre
Mitmenschen zu schützen.
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