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Coronavirus - Empfehlungen der GS SRK zuhanden der 
Mitgliedorganisationen 
 
Stand 2. März 2020 

Die vorliegenden Empfehlungen der GS SRK orientieren sich an den Vorgaben des Bundes 

(Website des BAG) und der Kantone (Gesundheitsdepartemente/Kantonsärzte). 

Die Vorgaben der Behörden sind verbindlich. Die Mitgliedorganisationen sind hingegen frei zu 

entscheiden, ob und wie sie die vorliegenden Empfehlungen umsetzen. 

 

1. Grundhaltung der GS SRK 
 

Als Gesundheitsorganisation sieht sich das SRK im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 

Coronavirus in einer Pflicht gegenüber der Bevölkerung. Es geht darum, die bestehenden 

Dienstleistungen wo immer möglich und machbar weiterhin zu erbringen und dabei die (ange-

stellten und freiwilligen) Mitarbeitenden, die Kunden und Kundinnen sowie Patienten und Pati-

entinnen zu schützen.  

Sollten nicht mehr alle Dienstleistungen erbracht werden können, so sind diejenigen prioritär, 

welche der Gesundheit dienen (z.B. Fahrdienst, Notruf, KBH, Suche, Rettung und 1. Hilfe, Er-

gotherapie. Blutspende usw.). Innerhalb dieser Dienstleistungen kann ggf. wiederum die Prio-

risierung basierend auf der Dringlichkeit der gesundheitlichen Anliegen gemacht werden. 

 

2. Das Coronavirus 

 

Das Risiko, sich in der Schweiz mit dem neuen Coronavirus anzustecken, ist gemäss Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) derzeit moderat. Das neue Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und länge-

rem Kontakt übertragen, das heisst, bei weniger als 2 Metern Abstand während mehr als 15 Minuten. 

Die Übertragung erfolgt durch Tröpfchen. Die ausgeschiedenen Viren überleben auch einige Stunden 

in winzigen Tröpfchen auf Händen oder Oberflächen wie Türklinken, Haltevorrichtungen, Liftknöpfen 

etc. Ob man sich auch anstecken kann, wenn man diese Oberflächen anfasst und danach Mund, Nase 

oder Augen berührt, ist zurzeit nicht klar.  

Die «Inkubationszeit» des neuen Coronavirus, das heisst die Zeitspanne zwischen der Ansteckung 

und dem Auftreten der ersten Symptome, beträgt etwa 3 - 7 Tage. Sie kann jedoch bis zu 14 Tage 

dauern. Alle, die zu einer Person mit der Diagnose Coronavirus engen Kontakt hatten (weniger als 2 

Meter Abstand während mehr als 15 Minuten), müssen zwei Wochen in Quarantäne zu Hause bleiben. 

So lässt sich die weitere Ausbreitung des Virus begrenzen oder verlangsamen1. 

Aufgrund des aktuellen Wissensstands zum Coronavirus besteht kein Grund zu grösserer Beunruhi-

gung; gemäss Auskunft des BAG ist der Verlauf in der Regel milder als bei der Influenza. Insbeson-

dere Kinder scheinen derzeit kaum betroffen. Eine Eingrenzung des Virus ist jedoch insbesondere da-

her wichtig, da ältere Personen und Personen mit Vorerkrankungen bei einer Infektion mit dem 

Coronavirus erhöhten Risiken ausgesetzt sind.  

                                                
1 Website BAG 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Für weitere Informationen wird auf die Website des BAG verwiesen. Das BAG betreibt zudem unter 

der Nummer 058 463 00 00 eine Infoline für die Bevölkerung sowie eine Infoline für Gesundheitsfach-

personen (058 462 21 00). Spezifische Informationen für Gesundheitsfachpersonen finden sich unter 

folgender Website. 

 

3. Generelle Massnahmen zur Minimierung des An-
steckungsrisikos 

 

Das BAG empfiehlt folgende Massnahmen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern:  

a) Waschen Sie die Hände mehrmals täglich gründlich mit Wasser und Seife oder nutzen Sie ein 
Hände-Desinfektionsmittel. 

b) Wenn Sie husten oder niesen müssen, dann halten Sie sich ein Papiertaschentuch vor Mund und 
Nase. Entsorgen Sie es danach in einem geschlossenen Abfalleimer, waschen sich die Hände 
gründlich mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Hände-Desinfektionsmittel. Haben Sie 
kein Papiertaschentuch, dann husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge.  

c) Vermeiden Sie Händeschütteln 

d) Hatten Sie zu einer Person mit bestätigter Erkrankung mit dem neuen Coronavirus engen Kontakt 
(weniger als 2 Meter während mehr als 15 Minuten), dann müssen Sie zu Hause bleiben, den 
Kontakt zu anderen Personen möglichst meiden und sofort einer Ärztin, einem Arzt oder einem 
Spital telefonieren. 

e) Das BAG empfiehlt gesunden Personen kein Tragen von Hygienemasken (chirurgische Masken, 
OP-Masken). Diese schützen eine gesunde Person nicht effektiv vor einer Ansteckung mit Viren 
der Atemwege (Eigenschutz). Hygienemasken sollen in erster Linie verhindern, dass eine er-
krankte Person andere Personen ansteckt (kollektiver Schutz). Daher empfiehlt das BAG Perso-
nen mit akuter Atemwegserkrankung das Tragen von Hygienemasken, sobald sie keinen Mindest-
abstand von 2 Metern zu anderen Personen einhalten können (z.B. zu Hause, in einer Arztpraxis, 
Apotheke oder im öffentlichen Verkehr vor/nach einem Arztbesuch). 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
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4. Was ist ein Verdachtsfall? 
 

 
Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-

infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html Stand 2.3.2020 

 

5. Vorgehen bei einem Verdachtsfall 
 

Falls Sie telefonischen Kontakt haben mit einer Person, welche die Verdachtskriterien 

erfüllt:  

 Weisen Sie diese an, sich umgehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder 

einem Spital zu melden. 

Falls sich eine Person in Ihren Räumen befindet, welche die Verdachtskriterien erfüllt: 

 Vermeiden Sie engen Kontakt. 

 Isolieren Sie die Person in einem Raum, der sich gut lüften lässt. 

 Melden Sie sich umgehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder einem Spital 

zur Abklärung des weiteren Vorgehens. 

Falls Sie Kontakt (Abstand von weniger als 2 Meter während mehr als 15 Minuten) hat-

ten mit Personen, welche die Verdachtskriterien erfüllen oder falls Sie selber diese er-

füllen: 

 Melden Sie sich umgehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder in einem 

Spital zur Abklärung des weiteren Vorgehens. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
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6. Empfehlungen zum Einsatz von Freiwilligen und 
Mitarbeitenden 

 

 Freiwillige und Mitarbeitende, welche grippenähnliche Symptome aufweisen, leisten 

keine Einsätze respektive bleiben vom Arbeitsplatz fern. 

 Falls Freiwillige und Mitarbeitende den Verdachtskriterien entsprechen: Vorgehen 

analog Kapitel «Vorgehen bei einem Verdachtsfall» 

 Der Wunsch oder Entscheid von Freiwilligen, aufgrund von Übertragungsangst keine 

Einsätze zu leisten, ist zu respektieren. Bei bezahlten Mitarbeitenden ist dies von Fall 

zu Fall abzuwägen. 

 

7. Empfehlungen zu den einzelnen Dienstleistun-
gen 

 

Grundsätze 
1. Soweit sinnvoll machbar wird vor dem Einsatz abgeklärt, ob bei den Kund/innen bzw. 

Patient/innen grippeähnliche Symptome vorliegen.  

2. Falls die Verdachtskriterien umfassend abgeklärt werden können und erfüllt sind, 

erfolgt stets die umgehende telefonische Rücksprache mit einer Ärztin, einem Arzt o-

der einem Spital (falls möglich durch Klient/in oder Angehörige, andernfalls durch das 

SRK) zur Klärung des weiteren Vorgehens. 

3. Falls lediglich die klinischen Symptome abgeklärt werden können und erfüllt sind 

(Erkrankung der Atemwege oder Fieber ≥38 Grad): 

o erfolgt bei betagten Personen eine telefonische Rücksprache bei einer Ärz-

tin, einem Arzt oder einem Spital (falls möglich durch Klient/in oder Angehö-

rige, andernfalls durch das SRK) und eine vorgängige Information und Abspra-

che mit der Person, welche den Einsatz leistet. 

o erfolgt bei allen anderen Personen eine vorgängige Information und Abspra-

che mit der Person, welche den Einsatz leistet.  

4. Arzt-/Spitalbesuche bei grippeähnlichen Symptomen werden vorgängig mit der 

Arztpraxis oder dem Spital telefonisch abgeklärt. 

 
Kinderbetreuung zu Hause 

 Bei allen telefonischen Einsatzanfragen wird der Grund für den Einsatz geklärt.  

 Falls es sich um einen Einsatz wegen grippeähnlichen Symptomen (der Kinder oder 

Eltern) handelt, werden die Verdachtskriterien abgeklärt. 

 Sind die Verdachtskriterien erfüllt, weisen Sie die anfragende Person an, sich um-

gehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder einem Spital zu melden, um das 

weitere Vorgehen zu klären. Allfällige Einsätze erfolgen danach in Absprache mit den 

Zuständigen und unter vorgängiger Information der Kinderbetreuerin. 
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 Liegt mindestens eines der klinischen Symptome (Erkrankung der Atemwege oder 

Fieber ≥38 Grad) im Haushalt vor, wird die Kinderbetreuerin vorgängig informiert. Die 

Bereitschaft zum Einsatz sowie die Massnahmen zur Minimierung des Ansteckungsri-

sikos werden mit ihr geklärt.  

 
Fahrdienst 

 Bei allen telefonischen Einsatzanfragen wird der Grund für den Einsatz geklärt.  

 Falls es sich um einen Einsatz wegen grippeähnlichen Symptomen handelt, werden 

die Verdachtskriterien abgeklärt. 

 Sind die Verdachtskriterien erfüllt, weisen Sie die anfragende Person an, sich um-

gehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder einem Spital zu melden, um das 

weitere Vorgehen zu klären.  

 Liegen grippeähnliche Symptome, insbesondere Erkrankung der Atemwege oder 

Fieber ≥38 Grad beim Kunden, bei der Kundin vor, so ist mit der Ärztin, dem Arzt oder 

dem Spital vorgängig zu klären, ob der Arztbesuch sinnvoll ist und welche An-

weisungen ggf. zu beachten sind. Falls der Arztbesuch danach erfolgt, ist die Fahre-

rin, der Fahrer vorgängig zu informieren. Die Bereitschaft zum Einsatz, allfällige An-

weisungen seitens Arztpraxis oder Spital sowie die Massnahmen zur Minimierung des 

Ansteckungsrisikos werden mit der Person geklärt. Der Einsatz soll nach Möglichkeit 

erfolgen, ggf. ist nach einer geeigneten Fahrerin, einem geeigneten Fahrer zu suchen.  

 

Notruf 
Die Mehrheit der Kund/innen gehört zu der für Erkrankungen durch das Corona-Virus anfälli-

geren Gruppe der betagten Personen. 

 Die Curena klärt bei Notrufen falls möglich ab, ob grippeähnliche Symptome vorliegen. 

 Liegen grippeähnliche Symptome vor, so informiert die Curena die Kontaktsperson, 

welche vor Ort geht darüber. Sie bittet sie, vor Ort die klinischen Symptome abzu-

klären. Falls diese erfüllt sind (Erkrankung der Atemwege oder Fieber ≥38 Grad) und 

es sich um eine betagte Person handelt, soll die Bezugsperson telefonisch bei einer 

Ärztin, einem Arzt oder einem Spital das weitere Vorgehen klären. In allen anderen 

Fällen soll sie die Betreuung sicherstellen. 

 
Besuchs- und Begleitdienst 
Die Mehrheit der Kund/innen gehört zu der für Erkrankungen durch das Corona-Virus anfälli-

geren Gruppe der betagten Personen. 

 Liegen grippeähnliche Symptome vor, so wird der Besuch abgesagt oder abgebro-

chen. Der/die SRK-Freiwillige oder -Mitarbeitende klärt ab, ob eine Betreuung sicher-

gestellt ist. Ggf. organisiert das SRK Unterstützung gemäss den Grundsätzen unter 

Kapitel 7. 
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Entlastungsdienst für pflegende Angehörige 
Die Mehrheit der Kund/innen gehört zu der für Erkrankungen durch das Corona-Virus anfälli-

geren Gruppe der betagten Personen. 

 

Bei telefonischen Einsatzanfragen 

 Bei allen telefonischen Einsatzanfragen wird der Grund für den Einsatz geklärt.  

 Falls es sich um einen Einsatz grippeähnlichen Symptomen handelt, werden die Ver-

dachtskriterien abgeklärt. 

 Sind die Verdachtskriterien erfüllt, weisen Sie die anfragende Person an, sich um-

gehend telefonisch bei einer Ärztin, einem Arzt oder einem Spital zu melden, um das 

weitere Vorgehen zu klären. Allfällige Einsätze erfolgen danach in Absprache mit den 

Zuständigen und unter vorgängiger Information der betreuenden Person. 

 Liegt mindestens eines der klinischen Symptome (Erkrankung der Atemwege oder 

Fieber ≥38 Grad) beim Kunden, bei der Kundin vor und handelt es sich um eine be-

tagte Person, so weisen Sie die die anfragende Person an, telefonisch bei einer Ärz-

tin, einem Arzt oder einem Spital, um das weitere Vorgehen zu klären. Erfolgt danach 

ein Einsatz, so ist die die SRK-Mitarbeiterin, der SRK-Mitarbeiter, welche den Einsatz 

leistet, vorgängig zu informieren. Die Bereitschaft zum Einsatz sowie die Massnahmen 

zur Minimierung des Ansteckungsrisikos werden mit der Person geklärt. 

Bei Einsätzen ohne telefonische Anfrage (regelmässige Einsätze) 

 Liegen grippeähnliche Symptome vor, so sind diese vor Ort abzuklären. Bei Erkran-

kung der Atemwege oder Fieber ≥38 Grad und falls es sich um eine betagte Person 

handelt, meldet sich die SRK-Mitarbeiterin, der SRK-Mitarbeiter telefonisch bei einer 

Ärztin, einem Arzt oder einem Spital, um das weitere Vorgehen zu klären. Bei allen 

anderen Personen ist die Betreuung sicher zu stellen.  

 

Ergotherapie 
 Halten Sie die üblichen Verhaltens- und Hygienemassnahmen, die Sie und ihre Pati-

entinnen und Patienten vor Infektionen schützen, mit besonderer Sorgfalt ein. 

 Desinfizieren Sie regelmässig Ihre Hände, Hilfsmittel, Geräte und Türgriffe. 

 Arbeiten Sie nicht mit und an Patientinnen und Patienten mit grippeähnlichen Sympto-

men wie Fieber und Husten; verschieben Sie entsprechende Termine und informieren 

die Personen darüber, dass sie zu Hause bleiben und sich ggf. telefonisch an ihre Ärz-

tin, ihren Arzt oder ein Spital wenden können. 

 

Alle Kursangebote aller Mitgliedorganisationen 
 Die Kurse können unter Einhaltung der Massnahmen zur Minimierung des Anste-

ckungsrisikos durchgeführt werden. Die Samariter halten die Vorgaben des SSB ge-

mäss separatem Merkblatt ein. 

 Weisen Sie bei Beginn der Veranstaltung darauf hin, dass Personen mit grippeähnli-

chen Symptomen nicht teilnehmen sollen. 

 Weisen Sie auf die Massnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos hin und ver-

teilen Sie ggf. Informationsmaterial des BAG. 
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 Sanitätsdienste Samariter 
 Beachten Sie die Vorgaben des SSB gemäss separatem Merkblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


