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Information Nr. 6 zur Krisenbewältigung 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 
 
Wir haben einige Rückmeldungen erhalten und danken dafür. Dazu möchten wir für alle kurz 
Stellung nehmen.  

Wir arbeiten genau nach den vom BAG vorgegebenen Hygienemassnahmen. Dies ist in der 
Betreuung nicht immer einfach. Wir wissen jedoch, welche Bewohner/-innen stark gefährdet 
sind und daher besonders geschützt werden müssen. Bei der Betreuung dieser Personen-
gruppe tragen die Mitarbeiter/-innen die vorgeschriebenen Mundschutzmasken, welche uns 
der Kanton zur Verfügung stellt. Für deren Handhabung halten wir uns an die Vorgaben und 
Vorschriften des Kantons Luzern. Im Moment verfügen wir über das notwendige Material und 
werden aus der Kantonsapotheke wöchentlich beliefert.  

Wie schnell sich die Situation verändern kann, hat sich letzte Woche gezeigt. Kaum war das 
Schreiben Nr. 5 an Sie auf der Post, bekamen wir die Meldung, dass eine an COVID-19  
erkrankte Mitarbeiterin dazu führte, dass eine ganze Wohngruppe in Quarantäne - voraus-
sichtlich bis 3. April - gesetzt werden musste. Wir sind sehr froh, dass bislang keine der  
Bewohner/-innen wie auch keine weiteren Mitarbeiter/-innen Anzeichen haben, dass sie ange-
steckt wurden. Die betroffene Mitarbeiterin hat vom Hausarzt die Meldung bekommen, dass 
sie nach der Selbst-Isolation bald wieder arbeiten darf. Personen die an COVID-19 erkrankt 
waren, können nach ihrer Genesung problemlos wieder arbeiten, da sie niemanden mehr an-
stecken können.  

Wir beobachten täglich die Situation in der gesamten SSBL sehr genau und wir sind froh 
Ihnen mitteilen zu können, dass bis heute (2. April 2020, 12 Uhr) keine weiteren Mitarbeiter/ 
-innen sowie auch keine Klienten/-innen an COVID-19 erkrankt sind. 
 
Frühzeitige Isolierung und strikte Quarantäne 
Alle Klientinnen und Klienten, die eine akute Atemwegserkrankung haben (z.B. Husten,  
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen werden 
isoliert. Mitarbeitende, die krank sind, bleiben in der Selbst-Isolation zu Hause. 
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Testen auf COVID-10-Erkrankung 
Wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner Symptome zeigt, entscheidet der zuständige Arzt 
resp. die zuständige Ärztin, ob ein Test durchgeführt wird. Dies gilt auch bei den Mitarbeiten-
den. Da sie in der Betreuung und Pflege arbeiten, müssen diese – sofern Symptome beste-
hen – getestet werden. Die Rahmenbedingungen für die Testung geben das Bundesamt für 
Gesundheit BAG sowie der Kanton Luzern vor. Tests sind nur eine Momentaufnahme, d.h. 
eine Person kann sich jederzeit nach dem Test anstecken.  
Sollte eine Bewohnerin oder ein Bewohner als an COVID-19 erkrankt diagnostiziert werden, 
entscheidet der zuständige Arzt resp. die zuständige Ärztin, ob eine Hospitalisierung oder Iso-
lation im eigenen Zimmer auf der Wohngruppe nötig wird, auch abhängig davon, wie komplex 
die pflegerische Betreuung und die Begleitung in Einhaltung der Vorschrift wird. Im Falle einer 
Hospitalisierung entscheidet das Spital, ob ein Besuch seitens SSBL erlaubt wird. Wir müssen 
davon ausgehen, dass dies aufgrund des Besuchsverbots im Spital selbst nur im absoluten 
Ausnahmefall möglich sein könnte.  
Alle Klienten/-innen, die zu einer allenfalls erkrankten Person einen näheren, ungeschützten 
Kontakt hatten, bleiben für 10 Tage in der Quarantäne. Mitarbeitende dürfen (anlog der Rege-
lungen für das ganze Gesundheitswesen) in diesem Fall weiterarbeiten, tragen zum Schutz 
jedoch dauernd eine Mundschutzmaske. 
 

Vorbereitung für den Worst-Case und die Zeit nach der Coronakrise  
Derzeit beansprucht uns die Worst-Case-Szenarien-Planung sehr. Wir bauen den Personal-
pool laufend aus, d.h. wir rekrutieren geeignete Personen und auch eigene Mitarbeitende aus 
anderen Bereichen und führen diese in die Arbeiten auf den Wohngruppen ein. Ziel ist es, ge-
nügend Betreuungspersonal zu haben, auch wenn viele Bewohner und Bewohnerinnen sowie 
Mitarbeitende an COVID-19 erkranken sollten.  
Wir planen die stufenweise Normalisierung und rechnen damit, dass die Auflagen für unsere 
Branche frühestens ab Mitte Mai gelockert werden. Sollte dies früher möglich werden, wird es 
uns alle sehr freuen.  
 
Absage «Forum für Angehörige und Vertretungen» am 20. Juni 2020 im Campus Sursee 
Leider mussten wir das Forum im Campus Sursee in Absprache mit der IGAV-Interessenge-
meinschaft der Angehörigen und Vertretungen (Koordinatorin Beatrix Klaus, E-Mail 
beaklaus@hotmail.com / Tel. 078 607 42 20) um ein Jahr verschieben. 
Die IGAV als Gesprächspartnerin für die Geschäftsleitung der SSBL sucht weitere interes-
sierte Angehörige und Vertretungen, welche sich ein paar Mal im Jahr austauschen und mit 
der Geschäftsleitung grundsätzliche Fragen und Probleme diskutieren möchten. Melden Sie 
sich doch bei Frau Klaus. Es würde uns freuen, eine möglichst breit abgestützte Angehörigen-
vertretung zu haben. 
 
Skype-Kommunikation  
In der aktuellen Situation ist es für uns alle schwierig, sich über längere Zeit nicht mehr sehen 
zu können. Wie bereits im letzten Brief an Sie angekündigt, wurden nun alle Wohngruppen mit 
einem Tablet/iPad ausgestattet. Jede Wohngruppe hat neu ein Skype-Konto eingerichtet, 
dadurch können Sie mit Ihren Angehörigen eine Bild-zu-Bild-Telefonie starten. 
Bitte nehmen Sie mit der Wohngruppe zuerst via Telefon Kontakt auf, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen. Damit die Skype-Telefonie für Sie nicht ins Leere läuft, bitten wir Sie, die 
Anruf-Tage und -Zeiten mit der jeweiligen Wohngruppe individuell zu vereinbaren. So ist ge-
währleistet, dass einem virtuellen Treffen und Austauschen nichts mehr im Wege steht. 
Wenn Sie bereits im Besitz eines Skype-Accounts sind, können Sie die Daten der Wohn-
gruppe per Telefon mitteilen. 
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Falls Sie Fragen zur Installation von Skype auf Ihren eigenem PC oder Notebook oder  
Tablet oder Handy haben, können Sie sich an den aktuellen Skype-Support der SSBL  
wenden unter der Telefonnummer 041 269 36 82 (von 08.00–12.00 / 13.30–17.00 Uhr bis 
zum 17. April 2020). Wir unterstützen Sie gerne.  
 
Wir danken Ihnen sehr für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und mit Ihnen ge-
meinsam hoffen wir, dass diese Krise bald überstanden sein wird. Für Fragen und Anliegen 
stehen wir jederzeit zur Verfügung.  

 
Freundliche Grüsse 

   
  

Pius Bernet  Manuela Schlecht-Huber  Karin Baumann 
Geschäftsführer   Leiterin Wohnen und Arbeiten   Leitung Ökonomie und Facility Management 

pius.bernet@ssbl.ch  manuela.schlecht@ssbl.ch  karin.baumann@ssbl.ch  

Direkt 041 269 35 05  Direkt 041 269 35 07   Direkt 041 269 35 03 
 
 
P.S. Wir hatten letztes Wochenende dank zusätzlichen Massnahmen und dem Sicherheits-
dienst keine Passanten und Passantinnen mehr auf dem Gelände in Rathausen.  
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