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Informationsblatt an die Kundinnen und Kunden
der Spitex Allschwil Binningen Schönenbuch
zum Thema Coronavirus
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr
Am 13.08.2021 haben Sie das letzte Informationsschreiben von uns
erhalten. Die Informationen, die immer noch Gültigkeit haben,
wiederholen wir in diesem Schreiben. Zusätzlich gibt es neue
Informationen. Deshalb bitten wir Sie, das Schreiben bis zum Schluss
zu lesen.
Zuerst sagen wir Danke für Ihr Mitwirken bei der Umsetzung der
Coronaschutzmassnahmen, bei unseren Einsätzen. Damit schützen
Sie sich und Ihre Angehörigen, aber auch unsere Mitarbeitenden.
Viele Kundinnen und Kunden aus allen Altersgruppen sind geimpft.
Die gleiche Situation haben wir auch bei unseren Mitarbeitenden. Wir
bitten Sie trotz erhaltener Impfung, während unserer Einsätze
weiterhin eine Maske zu tragen, so wie es das BAG vorschreibt. Wir
sind auf Ihre Rücksichtnahme angewiesen. Weiterhin steht die
folgende Frage im Vordergrund:
Auszug aus dem BAG Coronavirus: häufig gestellte Fragen (FAQ)
Muss ich mich immer noch an die HygieneVerhaltensregeln halten, wenn ich geimpft bin?

und

Ja, unbedingt. Die Hygiene- und Verhaltensregeln bleiben weiterhin
wichtige Massnahmen, um sich und andere vor dem Coronavirus zu
schützen. Aktuelle Daten zeigen, dass die Übertragung des
Coronavirus auf andere Personen nach vollständiger Impfung gering
ist. Die Impfung bietet jedoch keinen hundertprozentigen Schutz vor
einer Ansteckung.

Folgende Massnahmen setzen wir um:
- Bei der Begrüssung und der Verabschiedung verzichten unsere
Mitarbeitenden auf das Händeschütteln; Einhalten von 1.5
Meter Abstand, wir halten uns an die Vorgaben des BAG.
- Sollten Sie Grippezeichen haben, nehmen Sie bitte umgehend
telefonisch mit Ihrem Hausarzt Kontakt auf, dieser wird Sie über
Ihre nächsten Schritte informieren. Teilen Sie ihm auch mit,
dass bei Ihnen die Spitex vorbeikommt, fragen Sie ihn, wie sich
die Spitex bei Ihnen verhalten soll, oder er soll sich direkt mit
uns in Verbindung setzen. Danach teilen Sie uns telefonisch
mit, was die Empfehlung Ihres Hausarztes ist, damit die
Einsätze mit den nötigen Massnahmen durchgeführt werden
können. Die Grippezeichen finden Sie unter www.bagcoronavirus.ch.
- Die Mitarbeitenden sind aufgefordert, den Einsatz sofort
abzubrechen, wenn sie bei Ihnen folgende Symptome
feststellen: Neu aufgetretener Husten, Fieber, plötzlicher
Geschmacksverlust und Atembeschwerden, damit wir beim
Hausarzt die nötigen Abklärungen treffen können.
- Bei Symptomen sofort einen Test machen.
- Sollten bei Ihnen spezielle Massnahmen nötig sein, werden Sie
über die zu treffenden Massnahmen persönlich informiert.
Folgende Massnahmen treffen wir bezüglich bestehender Einsätze:
- Wir fordern Sie auf, dass Sie während des Spitex-Einsatzes Ihre
persönliche Hygienemaske tragen. Sollten Sie keine
Hygienemasken haben, und Sie haben auch keine Möglichkeit
selber welche zu organisieren, bestellen wir diese gerne bei
Ihnen daheim über unseren Lieferanten Lifestage, diese
werden Ihnen in Rechnung gestellt.
Wir beziehen uns auf den Artikel 3 des BAG: «Diesbezüglich
gilt nach Artikel 3 der Covid-19-Verordnung die besondere
Lage, dass jede Person die Empfehlungen des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG) zu Hygiene und Verhalten in der Covid19-Epidemie zu beachten hat. Hierin wird festgehalten, dass in
Situationen (auch im privaten Rahmen), in denen der
erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, eine
Gesichtsmaske zu tragen ist. Für Kundinnen und Kunden ist

daraus abzuleiten, dass in fast allen Spitex-Arbeitssituationen
eine Maske getragen werden muss.»
- Bei allen Einsätzen tragen unsere Mitarbeitenden Masken. Wo
es die Situation erlaubt, werden Sie aufgefordert, sich nicht in
dem Raum aufzuhalten, in dem unsere Mitarbeitenden z.B. die
Medikamente richten oder die hauswirtschaftlichen Leistungen
erbringen. Sollte dies für Sie nicht möglich sein (bettlägerig),
sind unsere Mitarbeitenden angehalten, immer den Abstand
von 1.5 Meter einzuhalten.
- Die Mitarbeitenden sind instruiert, dass sie während des
Einsatzes die Räume, in denen sie sich aufhalten, lüften.
- In der Regel werden keine Einkäufe mit Ihnen getätigt, nur
Einkäufe für Sie.
- Wir bieten vorübergehend Begleitungen zu Arztterminen etc.
nur an, wenn Sie keine andere Begleitperson haben.
- Rundumangebote werden je nach personellen Möglichkeiten
durchgeführt oder abgesagt. Wir werden Sie persönlich darüber
informieren.
- Verfügbarkeit von Schutzmaterial: Das Schutzmaterial
(Hygienemasken, Händedesinfektionsmittel, Überschürzen,
Handschuhe) ist im Moment zum grössten Teil verfügbar und
die Bestellungen können in der Regel auch geliefert werden. Es
ist nicht absehbar, wie lange diese Situation bestehen bleibt.
Gleichwohl
ist
eine
vorausschauende,
sparsame
Bewirtschaftung dieser Schutzmaterialien sinnvoll, um eine
rasche Erschöpfung des verfügbaren Materials zu verhindern.
- Zur Sicherstellung aller Einsätze können wir die abgemachten
Einlaufzeiten nicht immer einhalten. Prioritär werden
zeitgebundene
Verrichtungen
durchgeführt,
wie
die
Medikamentenabgaben und Insulininjektionen, und erst
anschliessend die anderen Einsätze.
- Es kann sein, dass es zur Reduktion von Einsätzen oder zur
Absage eines Einsatzes kommt. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn unsere Mitarbeitenden mit Ihnen nach Lösungen suchen,
damit wir die Versorgung aller Kundinnen und Kunden in den
drei Gemeinden gewährleisten können.

- Kunden mit einer bestätigten Corona Erkrankung (durch
Hausarzt, Spital, Abklärungsstelle Muttenz) werden am Schluss
des Morgens, des Nachmittags oder des Spätdienstes geplant.
- Wenn es zu weiteren Verschärfungen der Massnahmen kommt,
werden wir Sie über entsprechende Änderungen informieren.

- Unter
www.bag-coronavirus.ch
oder
der
Infoline
Coronavirus: 058 463 00 00 erhalten Sie weitere Informationen
zu Covid-19.
- Unter www.bl.ch finden Sie
Informationen zum Coronavirus.

die

wichtigen

Kantonalen

- Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten nehmen Sie mit uns
telefonisch oder per Mail Kontakt auf.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind bestrebt, die
Einschränkungen für Sie so minim wie möglich zu halten.

Freundliche Grüsse

Spitex Allschwil Binningen Schönenbuch
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