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Zürich, 17. Februar 2022  
 
 
 
Anordnungen und Empfehlungen für sozialmedizinische Institutionen 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
 
Der Bundesrat hat ab Donnerstag, 17. Februar 2022 eine weitgehende Aufhebung der COVID-
19-Massnahmen beschlossen. Zwei Schutzmassnahmen werden bis Ende März beibehalten: 
• Positiv getestete Personen müssen sich weiterhin während mindestens fünf Tagen in Isola-

tion begeben. 
• Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen wird beibe-

halten1. Ausgenommen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegehei-
men. 

 
Die Verbände CURAVIVA Zürich und senesuisse begrüssen den Entscheid des Bundesrates. 
Wir sind der Meinung, dass die Lockerungsschritte im Grundsatz auch für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Pflegeinstitutionen gelten sollen. Wenngleich mit den Lockerungen das 
Risiko einhergeht, dass die Infektionszahlen steigen, sind die Verbände CURAVIVA Zürich und 
senesuisse der Ansicht, dass die aktuelle epidemiologische Lage und die Aussicht auf eine po-
sitive Entwicklung eine weitreichende Aufhebung der Covid-19-Massnahmen zulassen. Zum 
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Pflegeinstitutionen sollen wenige, sinnvolle spezifische Schutzmassnahmen aufrechterhalten 
werden. 
 
 

 
1 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Besucherinnen und Besucher und weitere Personen wie 
beispielsweise externe Dienstleister (z.B. Handwerker) besteht eine vorläufig bis am 31. März 2022 
gültige Maskentragpflicht in Spitälern. Kliniken und Pflegeinstitutionen 
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Dank guter Impfquote und mit ihrer mehrmonatigen Erfahrung im Umgang mit der Pandemie 
sind die Heime im Kanton Zürich in der Lage und dazu bereit, die Verantwortung für ihre vul-
nerablen Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ge-
genwärtigen Situation wieder selber zu übernehmen. Sie sind bereit und in der Lage ihre 
Schutzkonzepte und innerbetrieblichen Massnahmen den aktuell noch verhältnismässig hohen 
Fallzahlen anzupassen und zeitgerecht auf Veränderungen zu reagieren. Durch die inzwischen 
eingespielten Abläufe können die Heime auch gewährleisten, dass nicht geimpfte oder noch 
nicht geboosterte Bewohnerinnen und Bewohner, die eine Impfung wünschen, diese auch er-
halten. 
 
Die Heime sind froh, dass die Maskenpflicht in den Gesundheitseinrichtungen, wie vom Bun-
desrat beschlossen, aufrecht erhalten werden soll. Wir sind aber dezidiert der Meinung, dass 
eine Zertifikatspflicht für den Zugang zu den Pflegeinstitutionen keine zusätzliche Sicherheit für 
die Bewohnerinnen und Bewohner bietet. Eine Impfung, die vor mehr als 4 Monaten verabreicht 
wurde, schützt kaum vor Ansteckung und Weitergabe des Virus, die Zertifikatspflicht macht des-
halb keinen Sinn mehr.  
 
Die vorläufige Weiterführung der repetitiven Tests von Mitarbeitenden erachten wir als eine 
sinnvolle Massnahme. Jedoch soll die Verpflichtung zum repetitiven Testen in eine Empfehlung 
umgewandelt werden, so dass sich die Institutionsleitungen selber dafür oder dagegen ent-
scheiden können – je nach lokaler Situation und Infektionslage und welche Mitarbeitenden ge-
testet werden sollen oder nicht. 
 
Wir hoffen, dass wir unsere kantonalen Pflegeinstitutionen in Kürze über diese Anpassungen 
informieren können. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
CURAVIVA Zürich  senesuisse 
 

   
André Müller Claudio Zogg Gaby Bieri 
Präsident Geschäftsleiter 
 


