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Empfehlung des BAG zur Organisation der Festtage in den Alters- und 
Pflegeheimen 

 
 
 
Wichtige allgemeine Punkte  
 

 Die Entscheidung der Bewohnerinnen und Bewohner soll respektiert werden 

 Es sollte akzeptiert werden, dass die Bewohnerinnen/Bewohner ihre Familien/Freunde an den 
Feiertagen sehen wollen 

 Auch sollte akzeptiert werden, wenn eine Bewohnerin/ein Bewohner es vorzieht, seine 
Familie/Freunde nicht zu sehen 

 Die Vor- und Nachteile für eine Feier bei Familie/Freunden zu Hause oder im Alters- und 
Pflegeheim sollten zuvor bedacht werden 

 
Besuche bei Familien/Freunden zu Hause 
 

 Die Familie/Freunde, welche die Bewohnerin/der Bewohner zu sich einladen wollen, sollen 
einen Antrag an das Alters- und Pflegeheim stellen und bestätigen, dass sie die Hygieneregeln, 
zur Verhinderung einer Übertragung, einhalten werden. 

 Die Freunde/Familie sollten sich deshalb zuvor überlegen, wie sie die Schutzempfehlungen zu 
Hause am besten umsetzen können (im Alters- und Pflegeheim nachfragen, Rat einholen, die 
Webseite Tipps für die Festtage konsultieren) 

o Nach Möglichkeit in grossen Räumen feiern, mit einer kleinen Anzahl an Personen 
o Nach Möglichkeit an mehreren Tischen sitzen und die Sitzordnung sowie das Einhalten 

der Abstandsregel berücksichtigen 
o Gemeinsames Singen und das Spielen von Blasinstrumenten sollte vermieden werden 
o Alternativen überlegen z.B. ein Fest im Freien in Erwägung ziehen 
o Für regelmässiges Lüften der Räume sorgen (jede Stunde und je nach 

Raumgrösse/Luftumwälzung für 10-15 Minuten)  

 Keine Besuche/Feier von Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie 
Familienmitgliedern/Freunden mit COVID-19 kompatiblen Symptomen 

 Die Familie/Freunde sollten zwei Wochen vor dem Fest versuchen, möglichst wenige Personen 
zu treffen. So ist das Risiko kleiner, beim Fest andere anzustecken.  

 Bei der Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner in das Alters- Pflegeheim sollten die 
gleichen Regeln gelten, wie für Neueintritte/Verlegungen (Quarantäne/Test) 

 
Besuch im APH 
 

 Die derzeitigen Regeln für Besuche ändern sich nicht.  

 Besuche für Bewohnerinnen und Bewohner in der Isolation oder Quarantäne sind 
ausnahmsweise möglich, wenn die hierfür nötigen Schutzmassnahmen eingehalten werden.  

 
Tipps für die Feier in den Alters- und Pflegeheimen:  
 

 Positive Konnotation/Motto: Weihnachten einmal anders 

 Eine kleine Feier planen, mit eingeschränkter Personenzahl 

 Wenn möglich in den jeweiligen festen Gruppen der Bewohnerinnen und Bewohnern feiern 

 Wenn möglich einen Teil der Feier nach draussen verlegen 

 Kein Singen und keinen Einsatz von Blasmusikinstrumenten. Die Musik ab Tonträger  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-den-alltag.html#2092359131

