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Repetitive Tests 

Die Gesundheitsdirektion hat per 1. April 2021 neue Anordnungen erlassen. Nachfolgend haben 
wir Ihnen die zwei zentralen Neuerungen aus der Anordnung zusammengefasst: 

 Die Alters- und Pflegeheime werden dazu verpflichtet, repetitive Tests am Personal durch-

zuführen. Die Tests müssen mindestens alle 5-7 Tage erfolgen. So können auch asympto-

matische Personen vor einer Virusübertragung entdeckt werden. Vom repetitiven Testen 

ausgenommen sind Personen, welche die zweite lmpfung gegen SARS-CoV-2 erhalten  

haben sowie Personen, welche in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden. 

 Ab 7. April müssen Besucherinnen und Besucher mindestens einmal pro Woche einen ne-

gativen Antigenschnelltest vorweisen. 

Diese Anweisung der wiederholenden (repetitiven) Tests setzen wir im Sunnegarte wir folgt um: 

Bei den Mitarbeitenden 

Jeweils einmal pro Woche setzen wir den repetitiven Testtag fest. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter führen den Schnelltest selbständig bei sich durch. Wer ein negatives Resultat hat, darf wei-
ter arbeiten. Wenn der Test ein positives Resultat aufzeigt, wird im Anschluss ein PCR-Test zur 
Bestätigung der Diagnose beim Arzt durchgeführt. Bis zum endgültigen Ergebnis der Diagnose 
bleibt die Person in Isolation. 
 
Besucherinnen und Besucher 

Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, wie auch uns, sind Ihre Besuche sehr wertvoll und oft 
eine der wenigen direkten Verbindungen zu ihren Lieben nach draussen. Darum werden wir Sie 
als Besucher ohne gültigen Test nicht abweisen. Diese Regelung würde eine strikte Eingangs- 
kontrolle von uns verlangen, was betrieblich nicht umsetzbar ist.  
 
Mit folgendem Konzept unterstützen wir die Anweisungen vom Kanton:  

 Grundsätzlich vertrauen wir Ihnen, dass Sie unser Schutzkonzept einhalten. Das haben Sie 
in den letzten Monaten durch Ihr professionelles Verhalten eindrücklich bestätigt.  

 Wer geimpft ist oder in den letzten drei Monaten Corona-Positiv war, braucht keinen 
Schnelltest. 

 Ein Sunnegarte-Team wird sporadisch als mobiles Test-Team im Haus unterwegs sein. So 
können Sie sich bei uns testen lassen. Der Test ist ganz einfach, schmerzt nicht und die 
Kosten werden vom Steuerzahler übernommen. 

 Und selbstverständlich gilt auch Ihr persönlicher Schnelltest, den Sie Zuhause durchgeführt 
haben. 

 
 
Also machen Sie sich keine Sorgen wegen dem Test und kommen Sie in den Sunnegarte auf  
Besuch. Wenn Sie Fragen haben, sind Herr Peter Grossholz oder Frau Marianne Bach vom  
Montag bis Freitag im Haus erreichbar. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zentrum-sunnegarte.ch


  

 

Seite 2 von 2 

 

Lockerungen im Schutzkonzept 

Im Gegenzug können die Betriebe erste Schritte der Lockerung umsetzen. Für den Sunnegarte  
gibt es leider keine neuen Lockerungsmöglichkeiten. Die vom Kanton aufgezeigten Optionen sind 
bei uns bereits umgesetzt oder die entsprechenden Beschränkungsoptionen wurden gar nie einge-
führt. Sobald wir neue Umsetzungsschritte für den Sunnegarte sehen, werden wir diese selbstver-
ständlich so schnell wie möglich angehen und entsprechend kommunizieren. 
 
Schutzmassnahmen im Zentrum  

Wir bitten Sie weiter darum, unsere bewährten Schutzmassnahmen einzuhalten. Nachfolgend fin-
den Sie die zentralen Elemente: 

 Generelle Maskentragepflicht im ganzen Haus 

 Händedesinfektion/Händehygiene 

 Abstandhalten (mind. 1.5 Meter) 

 max. zwei Personen pro Besuch und Bewohner  

 

Nach wie vor gilt auch die dringliche Aufforderung, auf Besuche im Haus zu verzichten, wenn in 
Ihrem engeren persönlichen Umfeld (eigener Haushalt oder sehr nahestehende Person) jemand 
ist, bei dem ein Covid-Test am Laufen ist oder welcher Krankheitssymptome zeigt. 

Wir bedanken uns im Namen von uns allen für Ihre wertvolle Unterstützung und Ihr Verständnis. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, sind Frau Marianne Bach, Bereichsleitung Betreuung und Pflege,  
Tel. 055 253 01 29 oder Herr Peter Grossholz, Zentrumsleitung, Tel. 055 253 01 12 gerne für Sie 
da. 
 
 
Gerne erinnern wir Sie noch einmal daran, dass in den nächsten drei Wochen im Bereich  
Betreuung & Pflege eine Tätigkeitsanalyse stattfindet und die Pflegenden daher häufiger ihre 
Smartphones betätigen müssen. Danke für Ihr Verständnis.  
 
 
 
 
Ihr Sunnegarte-Team 
 
 
 
 
 
Peter Grossholz 
Zentrumsleitung  
 


