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27. Januar 2023  

Massnahmen der Kantone zur Eindämmung des Coronavirus  
Mesures cantonales visant à endiguer la propagation du coronavirus 
 

Stand: 27.01.2023, 12:00 Uhr (Kantone mit Veränderungen per 27.01.2023 in Tabelle gelb gekennzeichnet) 

État au : 27.01.2023, 12 h 00 (les cantons avec des modifications en date du 27.01.2023 sont marqués en jaune dans le tableau) 

 

Kanton 

Canton 

Massnahmen 

Mesures 

Datum Inkrafttreten 

Entrée en vigueur 

Dokumente / Links   

Documents / liens 

AG Massnahmen Kanton: 

 Erhöhung Kapazitäten Impfzentren ab 10.10.2022 

 Neuaufnahme Apotheken und Ärzte als Impfstellen ab 

10.10.2022 

 Erhöhung Kapazitäten bei den mobilen Impfteams, die in den 

Pflegeheimen und Behindertenheimen impfen. 

Massnahmen Leistungserbringer:  

Generelle oder situative Maskenpflicht in Spitälern und Kliniken sowie 

Pflegeheimen 

  

 Massnahmen Leistungserbringer:   

Generelle oder situative Maskenpflicht in Spitälern und Kliniken sowie 

Pflegeheimen 
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 Massnahmen Kanton: 

 Reduktion der per 10.10.22 erhöhten Kapazitäten in den vier 

Impfzentren.  

 Neuaufnahme Apotheken und Ärzte als Impfstellen.  

 Erneuter Einsatz von mobilen Impfteams, die in den Pflegehei-

men und Behindertenheimen impfen. 

 Impfstoff: Verzicht auf Verimpfung des Covid-Impfstoff Moderna 

monovalent.  

 Freiwilliges Angebot des repetitiven Testens in Gesundheitsein-

richtungen.  

 

Seit 15.11.22 

Seit 10.10.22 

Seit 10.10.22 

 

Seit 14.11.22 

 

Seit 2021 

 

AI Maskenpflicht im Umgang mit Patienten/Bewohner/innen (Empfeh-

lung 

Meldepflicht an Kantonsarzt bei mehr 3 Fälle/Einheit 

Abwassermonitoring 

CO2 –Messgeräte mit Lüftungspflicht in kant. Verwaltungen 

Frühling 22 

 

 

Seit Beginn 

1.10.22 

 

 Aufhebung Meldepflicht an Kantonsarzt bei mehr 3 Fälle/Einheit 

 

16.12.22  

AR Es sind aktuell weder Massnahmen geplant noch beschlossen.  - 

 Die beiden Testzentren in Heiden und Herisau wurde per 31.12.2022 

geschlossen. Einige Hausarztpraxen und Drogerien bieten weiterhin 

Covid-19-Tests an. 

 

Weitere kantonale Massnahmen sind weder geplant noch beschlos-

sen. 

31.12.22  

BE Die Insel Gruppe verschärft die internen Vorgaben und führt in den 

Innenräumen für Mitarbeitende, Patientinnen / Patienten und 

Besuchende ab dem 17. Oktober 2022 wieder eine allgemeine Mas-

kentragpflicht ein. 

17.10.2022  
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 Impfen: Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen nimmt laufend 

ab, sodass die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des 

Kantons Bern (GSI) eine Reduktion der Impforte eingeleitet hat. Die an 

der Impfaktion beteiligten Spitäler, Apotheken und Arztpraxen werden 

ihr Impfangebot in den kommenden Wochen situativ anpassen, res-

pektive aufheben. Die aktuellen Impforte sind unter www.be.ch/wo-

impfen-bern aufgeführt. Eine Terminbuchung ist über 

https://be.vacme.ch oder direkt bei den teilnehmenden Apotheken und 

Praxen möglich. Covid-19-Impfungen sind weiterhin gratis. 

Testen:  Auf der Webseite der GSI wird keine Liste der aktiven Testorte 

mehr geführt. Viele Spitäler, Arztpraxen, Apotheken, Labors und wei-

tere Anbieter werden weiterhin Covid-Tests durchführen. Personen, 

die einen Test durchführen wollen, können sich vor dem Aufsuchen 

eines möglichen Testortes über die Informationskanäle der Anbieter 

informieren. 

1.1.2023 

 

 

BL CT/HL: Weiterführung Kernteam und Infrastruktur für Hotline und 

Contact Tracing (automatisierte Abwicklung) bis Ende 2022. 

EM: Weiterführung Kernteam Ausbruchs-Management (Ereignis Ma-

nagement bis Ende 2022. 

Kantonale Anordnungen / Massnahmen: lediglich punktuelle, zeitlich 

befristete Empfehlungen bei lokalen Ausbrüchen in Gesundheitsinsti-

tutionen, Beratung. 

Massnahmen, die von den Gesundheitsinstitutionen selbstständig er-

lassen wurden: z.T. Maskenpflicht in Spitälern oder Alters- und Pfle-

geheimen. 

Covid Management BL (CMBL) Up-Date Covid 19 – Informations-

schreiben an Gesundheitsinstitutionen, Behindertenheime und Schu-

len im Kanton Basel-Landschaft 05.10.2022. 

Testen: Sicherstellung Testinfrastruktur (Testzentrum im Auftrag des 

Kantons, andere private Testzentren, Apotheken, Arztpraxen) und 

Skalierbarkeit. 

Das kantonale Testcenter in Pratteln wird bis voraussichtlich 

31.3.2023 weitergeführt. Anschliessend wird das unterschwellige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.be.ch/wo-impfen-bern
http://www.be.ch/wo-impfen-bern
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Testangebot von mehreren, vom Kanton vereinbarten, Arztpraxen 

und Apotheken sichergestellt. 

Breites Testen Baselland (BTBL) Repetitive Massentests in Gesund-

heitseinrichtungen und kritischen Infrastrukturen bis 31.12.2022. Das 

Programm wird per 1.1.2023 eingestellt und heruntergefahren. 

Mobile Impfeinheiten ab November 22 in den Behindertenheimen so-

wie auch in Alters- und Pflegeheimen. 

Laufende Anpassung der Impffenster/-kapazität im Impfzentrum. 

 

Medienmitteilung 

dazu am 16.11.2022. 

 

 IMPFEN - Das kantonale Testzentrum in Pratteln wird 31. Januar 

2023 geschlossen. Der Betreiber bleibt bis Ende März 2023 an einem 

Standort in Muttenz als offizielles Impfzentrum in Betrieb. Ab 

1.4.2023 wird der Impfbetrieb durch 2 Stellen (Praxis in Muttenz, 

Apotheke in Sissach) vertraglich geregelt (gesamthaft 350 Impfun-

gen/Woche). Alle anderen Praxen und Apotheken können weiterhin 

impfen, auf freiwilliger Basis. 

Die Mobilen Einheiten werden bis mind. bis Ende März betrieben. 

Material und Mobiliar wird in einem Bereitschaftsgrad gesetzt/einge-

lagert, der es bei Bedarf ermöglicht, jederzeit wieder den Betrieb des 

Testzentrums aufzunehmen (innert 6 Wochen).  

31.12.2022  

BS Der Kanton hat bisher keine besonderen Massnahmen beschlossen.  

Die meisten Spitäler haben eine Maskenpflicht bei direktem Patien-

tenkontakt eingeführt; keine Maskenpflicht bei Besuchenden. Bei den 

APH ist dies situativ geregelt (z.B. vorübergehend bei Ausbrüchen), 

einige haben eine Maskenpflicht bei direktem Patientenkontakt einge-

führt. 

  

 Das Corona Impfzentrum Basel-Stadt am Messeplatz schliesst am 

Freitag, 10. März 2023. 

Zudem wird repetitive Testen an Schulen bis zum 17. Februar 2023 

und in Betrieben bis zum 31. März 2023 weitergeführt und danach 

eingestellt. 

 

 

Siehe Medienmittei-

lungen vom 4.1.23 

und 18.1.23 

Kanton Basel-Stadt - Schliessung des kanto-

nalen Impfzentrums am Messeplatz (bs.ch) 

Kanton Basel-Stadt - Weiterführung des repeti-

tiven Testens in Basel-Stadt bis Ende erstes 

Quartal 2023 (bs.ch) 

https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2023-schliessung-des-kantonalen-impfzentrums-am-messeplatz-gd.html
https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2023-schliessung-des-kantonalen-impfzentrums-am-messeplatz-gd.html
https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2023-weiterfuehrung-des-repetitiven-testens-in-basel-stadt-bis-ende-erstes-quartal-2023-gd.html
https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2023-weiterfuehrung-des-repetitiven-testens-in-basel-stadt-bis-ende-erstes-quartal-2023-gd.html
https://www.coronavirus.bs.ch/nm/2023-weiterfuehrung-des-repetitiven-testens-in-basel-stadt-bis-ende-erstes-quartal-2023-gd.html
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FR  Exploitation de deux centres cantonaux de vaccination et un 

centre cantonal de test 

 Engagement d’une unité Covid avec le personnel minimal 

pour garantir une augmentation en puissance si nécessaire. 

 Monitorage continu de la situation par une équipe de rensei-

gnement. 

 Communiqué de presse pour favoriser la vaccination (2ème 

booster) dans les deux centres du canton 

 Envoi des recommandations swissnoso aux parties pre-

nantes (hôpitaux, EMS, SAD et autres institutions à risque) 

 Obligation du port de masque dans la chambre des patient-e-

s pour personnel et patient-e-s au HFR 

 Obligation de porter le masque dans les cliniques privées du 

canton pour personnel et patient-e-s symptomatiques 

 Obligation de porter le masque dans le Réseau fribourgeois 

de santé mentale pour personnel et patient-e-s symptoma-

tiques 

 Port du masque obligatoire pour les patients + collaborateurs 
+ visiteurs dans le HIB, sauf bureaux sans patients et restau-
rant du personnel 

 Report des interventions non électives au HFR non urgentes 

jusqu'à nouvel avis. 

Avril 2022 

 

 

 

 

 

21.10. 

 

21.10 

 

Mesures toujours en 

place depuis la 4ème 

vague 

 

 

28.11.22 

 

  Campagne de vaccination de rappel bivalent dans les EMS   

 Accès privilégié à la vaccination pour le personnel soignant 

 Accès facilité à la vaccination pour des institutions à risque 

(EMS, institutions pour personnes handicapées) 

21.10.22 

Nov.–déc. 2022 

 

  Reduction des heures d’ouvertures des centres de vaccination 

pendant les fêtes de la fin de l’année. 

 Fermeture du centre de vaccination Bulle à partir du 1er février 

2023. 

23 décembre 2022 

1er février 2023 
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FL Bereits jetzt gilt im Liechtensteinischen Landesspital und den Arztpra-

xen des Landes eine Maskenpflicht. Bei dem stationären und ambu-

lanten (Alters-) Pflegeeinrichtungen müssen Mitarbeitende bei Pati-

enten- und Klientenkontakt eine Maske tragen, Besucherinnen und 

Besuchern wird das Tragen einer Maske dringend empfohlen. Dazu 

gibt es zwar keine Verordnungsbestimmung, die Massnahme ist aber 

in enger Absprache mit dem zuständigen Ministerium beschlossen 

worden. Auch Anpassungen werden nur in enger Absprache mit dem 

zuständigen Ministerium erlassen. 

  

GE A ce jour, il n'y a pas d'obligation générale de port de masque dans 

les institutions de soins (y compris EMS).  

Des recommandations cantonales actualisées ont été adressées aux 

EMS et autres institutions similaires pour leur rappeler notamment 

que chaque établissement peut décider de mettre en place une obli-

gation de port de masque en fonction de la situation épidémiologique 

qui y prévaut.  

Lancement de la campagne de vaccination de rappel automne/hiver 

2022-2023 dans le canton. Le dispositif de vaccination est renforcé 

avec une centaine de cabinets médicaux et pharmacies qui s'ajoutent 

aux centres de vaccination. 

 

 

10.10.2022 

 

 

10.10.2022 

 

 

Lien vers la FAQ et les recommandations 

 

Lien vers le communiqué de presse du 

04.10.2022 

 Campagne de vaccination 

 Campagne de communication à la fin du mois de novembre, 

ciblant principalement les personnes et les femmes en-

ceintes, avec 95 panneaux d'affichage en ville et des affiches 

ciblées dans les TPG (pendant 2 semaines) et dans les ciné-

mas (pendant 3 semaines).  

 Campagne de vaccination dans les EMS prévue dès mi-dé-

cembre. 

 

Fin novembre 

 

 

 

mi-décembre 

 

 Campagne de communication 

 Affichage public: l'affichage dans l'espace public durant 3 se-

maines du 12 au 31 décembre 2022 sur 95 supports. 

 

28.11.2022 

 

 

 

 

Lien vers les visuels 

https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins/etablissements-medico-sociaux-ems-institutions-sante
https://www.ge.ch/document/covid-19-campagne-vaccination-rappel-automne/hiver-2022-2023-geneve
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 Cinémas: la diffusion des diapositives relatives à la vaccina-

tion au début de chaque séance durant 4 semaines du 30 no-

vembre au 27 décembre. 

Transports publics genevois: la diffusion des diapositives sur les 

écrans des TPG durant 2 semaines du 28 novembre au 11 décembre 

2022 

 

 Annonce de la fin du dispositif de crise et arrêt des activités de la cel-

lule COVID-19 (hotline) transmise le 29.11.2022 par courrier aux par-

tenaires (institutions de santé, EMS, EPH, centres de vaccination et 

de tests, etc.). Un communiqué de presse sera publié mi-décembre. 

Campagne de vaccination de rappel contre le COVID-19 dans les 

EMS.  

24.12.2022 

 

 

12.12.2022 

 

GL 1 von 4 Altenheimen hat Maskenpflicht im Umgang mit Bewohnen-

den für Personal und Besucher. 

2 von 4 Altenheimen haben keine Pflicht, weisen aber auf Masken 

und Standardhygiene als Empfehlung hin. 

Das verbliebene Heim hat eine allgemeine Homepage, auf der keine 

Besuchshinweise vorhanden sind. 

Das Spital hat seit heute (31.10.22) wieder Masken für das Personal 

im Umgang mit Patienten eingeführt. Patienten selber und Besu-

chende müssen aber keine Masken tragen. 

In der kantonalen Verwaltung herrscht keine Maskenpflicht. 

Für die private Wirtschaft ist nicht bekannt, ob Massnahmen ergriffen 

wurden. 

31.10.22  

GR Herbst-Booster-Kampagne von 10. 10. – 5. 11.2022, danach Aufrecht-

erhalten des Impf-Grundangebotes in Impfzentren, Arztpraxen und 

Apotheken angepasst an die Nachfrage 

Keine kantonalen gesetzlichen Massnahmen 

In zahlreichen Gesundheitsinstitutionen haben die Gesundheitsinstitu-

tionen eine Maskenpflicht verfügt, z.Zt. abgestuft nach Personengrup-

pen (Personal / Patienten / Besucher) und nach Patientenkontakt 

10.10.2022  

 Herbst-Boosterkampagne beendet. Weniger Impfungen als erwartet 

verabreicht. Jetzt Aufrechterhalten des Impf-Grundangebotes in Impf-

zentren, Arztpraxen und Apotheken angepasst an die Nachfrage 

7.11.22  
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 Aufrechterhalten des Impf-Grundangebotes sowie Testmöglichkeiten 

in Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken angepasst an die Nach-

frage. Weiterhin die Möglichkeit für die Öffentlichkeit nach Information 

und Unterstützung mittels Hotline gewährleistet. 

Keine kantonalen gesetzlichen Massnahmen 

In zahlreichen Gesundheitsinstitutionen haben die Gesundheitsinstitu-

tionen eine Maskenpflicht verfügt, z.Zt. abgestuft nach Personengrup-

pen (Personal / Patienten / Besucher) und nach Patientenkontakt. Sie 

entscheiden eigenverantwortlich. 

24.01.2023  

JU Maintien d’une Cellule Covid de veille avec possibilité de monter en 

puissance si nécessaire. Cette Cellule gère notamment : 

 L’exploitation d’un centre cantonal de vaccination 5j/7  

 L’exploitation d’un centre cantonal de dépistage 6j/7 

 Une hotline 5j/7  

 Le monitorage continu de la situation épidémiologique et la 

mise à jour des statistiques et indicateurs 

Communiqué de presse pour favoriser la vaccination (2ème booster) 

du canton le 4 octobre 2022 (personnes vulnérables) et le 25 octobre 

2022 (>16 ans) 

Recommandation du port du masque dans les institutions de santé 

selon SwissNOSO. Pas de recommandation ni d’obligation canto-

nale.  

Dès le 24 octobre 2022 l’Hôpital du Jura impose le port de masque 

dans les espaces de soins pour personnel et patient-e-s au HJU. 

Pas de masques obligatoires dans les EMS, par contre le personnel 

des soins à domicile porte le masque au contact des patients 

 

 

14.11.2022 

 

 

 

 

 

 10.10.2022 

Lien vers le communiqué de presse du 

25.10.2022  

Lien vers le communiqué de presse du 

14.11.2022 

 

LU Im Kanton Luzern sind bisher (Stand 20.10.) keine Massnahmen des 

Kantons beschlossen oder geplant. U.W. haben auch die Gesund-

heitseinrichtungen noch keine Massnahmen erlassen. 

20.10  

 Die kantonalen Impfzentren sind seit 21. November aufgrund fehlen-

der Nachfrage geschlossen. Weiterhin möglich sind Impfungen an 

  

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2022/Vaccination-COVID-19-le-canton-du-Jura-ouvre-la-vaccination-du-2e-rappel-aux-personnes-des-16-ans.html
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2022/COVID-19-le-Jura-ouvre-la-2e-vaccination-de-rappel-sans-rendez-vous-a-toutes-les-personnes-de-plus-de-16-ans.html
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den Standorten des Luzerner Kantonsspitals sowie bei Hausärzten 

und in Apotheken. 

NE Dispositif de vaccination COVID :  

- 2 centres cantonaux 

- Vaccination ambulatoire auprès de pharmacies et médecins 

- Une équipe mobile 

Dispositif de test :  Pharmacies, policlinique et médecins 

Suivi de personnes vulnérables :  

- 1 appel téléphonique à J5 

- Suivi épidémiologique 

Une hotline active 5/7 jours 

Analyse hebdomadaire des eaux usées 

Pas de masques obligatoires généralisé dans les EMS. Recomman-

dation du port de masque lors des soins rapprochés des patients. 

4.11.22  

NW Im Kanton Nidwalden sind bisher (Stand 24.10.) keine Massnahmen 

des Kantons beschlossen oder geplant.  

24.10  

 Das kantonale Impfzentrum ist aufgrund fehlender Nachfrage ge-

schlossen. Weiterhin möglich sind Impfungen bei Hausärzten und in 

Apotheken. 

Das kantonale Testcenter wir per 31.12.22 aufgrund fehlender Nach-

frage geschlossen. Test sind weiterhin bei Hausarztpraxen möglich. 

14.12.22  

OW Im Kanton Obwalden sind aktuell (Stand: 11. November) keine gene-

rellen Massnahmen des Kantons beschlossen oder geplant. 

11.11.2022  

SG Keine Massnahmen.   

SH Die Spitäler Schaffhausen führen an allen Standorten die Masken-

tragpflicht ein.  

24.10.2022 Link zur Medienmitteilung  

 Massnahmen Kanton: 

 Das kant. Impf- und Testzentrum ist geöffnet. 

02.11.2022 Link zur Medienmitteilung 

https://www.spitaeler-sh.ch/News/eintraege/2022/221020-Wiedereinfuehrung-der-Maskenpflicht-per-24.10.22.php
https://www.spitaeler-sh.ch/News/eintraege/2022/221020-Wiedereinfuehrung-der-Maskenpflicht-per-24.10.22.php
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 Mobile Impfteams, die in den Pflegeheimen und Behindertenhei-

men impfen. 

 Abwassermonitoring 

 Die Gesundheitsinstitutionen erlassen selbständig die notwendi-

gen Massnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten 

sowie des Personals. 

 Massnahmen Kanton: 

 Testkosten werden bis Ende März 2023 vom Kanton übernom-

men. 

 Das kant. Impf- und Testzentrum ist weiterhin in Betrieb 

 Dashboard 

 Abwassermonitoring 

 Die Gesundheitsinstitutionen erlassen selbständig die notwendi-

gen Massnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten 

sowie des Personals. 

04.01.2023  

SO Ab Montag, 17. Oktober 2022, führt die SoH für Mitarbeitende, Pati-

entinnen und Patienten (ausserhalb Patientenzimmer) und Besu-

chende, innerhalb von Gebäuden der SoH, wieder eine generelle 

Maskentragpflicht ein. 

Weitere kantonale Massnahme sind keine vorgesehen. Es besteht 

hingegen eine dringliche Empfehlung zur Maskenpflicht für Mitarbei-

tende und Besucher/-innen in allen Gesundheitsinstitutionen inklusive 

Pflegeheime und sozialmedizinische Institutionen. 

21.10.2022  

 Die Bevölkerung kann sich in einer Arztpraxis, in einer Apotheke oder 

bei einem privaten Testanbieter testen lassen. 

01.01.2023 Link zu den Teststandorten  

SZ Der Kanton Schwyz hat (Stand: 04.11.2022) keine Massnahmen be-

schlossen oder geplant. 

04.11.2022  

 Im Spital Lachen gilt per 12.10.2022 wieder eine allgemeine Masken-

pflicht. 

12.10.2022 https://www.spital-lachen.ch/coronavirus.html 

https://corona.so.ch/bevoelkerung/testen-1/uebersicht-teststandorte/
https://www.spital-lachen.ch/coronavirus.html
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 Informationen zu Covid-19-Testlokalitäten im Kanton Schwyz   https://www.sz.ch/aktuelles-organisation/info-

coronavirus/testen/antigen-schnelltest/hier-tes-

tet-der-kanton-schwyz.html/72-512-444-1712-

7849-7939-7502-7588  

TG Derzeit sind keine hoheitlich angeordneten Massnahmen in Kraft 

auch keine geplant. Die Gesundheitsinstitutionen erlassen selbstän-

dig die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Patientinnen und 

Patienten sowie des Personals. 

18.11.2022  

TI Die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes in Kranken-

häusern, psychiatrischen Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen und 

RAMI-Stationen.  

13.10.2022 Link zur Medienmitteilung 

UR Im Kanton Uri sind keine Massnahmen aktiv.   

 In Pflegeheimen herrscht Maskentragpflicht im Umgang mit positiv 
getesteten Bewohnenden. In einzelnen Heimen tragen Pflegende 
beim Kontakt mit Bewohnenden Masken. Ebenso empfehlen (keine 
Pflicht) einzelne Pflegeheime den Besuchenden das Tragen einer 
Hygienemaske. 

11.11.2022  

 Derzeit sind im Kanton Uri keine hoheitlich angeordneten Massnah-
men in Kraft und es sind auch keine geplant. Die Gesundheitsinstitu-
tionen erlassen selbständig die notwendigen Massnahmen zum 
Schutz der Patientinnen und Patienten sowie des Personals. Das 
kantonale Testcenter im Kantonsspital Uri wurde per 31.12.2022 ge-
schlossen. Die Verträge im Bereich «Sormas-Software» (Kontaktma-
nagement) werden voraussichtlich per Ende April aufgelöst. 

13.01.23  

VD Soins aigus (Hôpitaux, centres de traitement et de réadaptation, cli-

niques) : Masque universel. Dépistage systématique selon la situation 

épidémiologique et les patients dans le service 

EMS, établissements socio-éducatifs : masque lors de soins ou 

contact rapproché. Si épidémie : masque universel. Dépistage systé-

matique à l’admission 

Soins aigus : 

14.10. 2022 

EMS :  

08.07.2022 

Soins aigus:  

https://www.hpci.ch/actualite/recommanda-

tions-covid-19-dans-les-soins-aigus-

%C3%A9tat-du-19102022  

EMS :  

https://www.hpci.ch/prevention/recommanda-

tions/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-

prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19  

https://www.sz.ch/aktuelles-organisation/info-coronavirus/testen/antigen-schnelltest/hier-testet-der-kanton-schwyz.html/72-512-444-1712-7849-7939-7502-7588
https://www.sz.ch/aktuelles-organisation/info-coronavirus/testen/antigen-schnelltest/hier-testet-der-kanton-schwyz.html/72-512-444-1712-7849-7939-7502-7588
https://www.sz.ch/aktuelles-organisation/info-coronavirus/testen/antigen-schnelltest/hier-testet-der-kanton-schwyz.html/72-512-444-1712-7849-7939-7502-7588
https://www.sz.ch/aktuelles-organisation/info-coronavirus/testen/antigen-schnelltest/hier-testet-der-kanton-schwyz.html/72-512-444-1712-7849-7939-7502-7588
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=212649&cHash=38caaf31f253b6c385fb3f730238efa4
https://www.hpci.ch/actualite/recommandations-covid-19-dans-les-soins-aigus-%C3%A9tat-du-19102022
https://www.hpci.ch/actualite/recommandations-covid-19-dans-les-soins-aigus-%C3%A9tat-du-19102022
https://www.hpci.ch/actualite/recommandations-covid-19-dans-les-soins-aigus-%C3%A9tat-du-19102022
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19
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VS Campagne de prévention, gestes santé contre les maladies respira-

toires (octobre-décembre 2022) 

10.10.2022 Lien vers le communiqué de presse  

Hôpital du Valais : port du masque (y compris pour les patients hors 

des chambres et les visites) 

22.06.2022 Lien vers le communiqué de presse de l’Hôpi-

tal du Valais 

Lien vers le communiqué de presse de rappel 

des mesures 

ZG Im Kanton Zug sind derzeit weder Massnahmen in Kraft noch sind 

solche geplant. 

28.10.2022  

 Im Kanton Zug sind derzeit keine hoheitlich angeordneten Massnah-

men in Kraft weder sind solche geplant. Die Gesundheitsinstitutionen 

erlassen selbständig die notwendigen Massnahmen zum Schutz der 

Patientinnen und Patienten sowie des Personals. 

28.10.2022  

ZH Maskenpflicht in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen (von Ge-

sundheitsinstitutionen selbständig erlassen, nicht vom Kanton) 

div.  

 Testmöglichkeiten auf Selbstkostenbasis bestehen in Arztpraxen und 

Apotheken mit entsprechendem Testangebot sowie in einzelnen pri-

vaten Covid-Testzentren. Der Betrieb kantonaler Testzentren wurde 

zum 1.Januar 2023 eingestellt. 

Kantonale Impfzentren, die eigens für Covid-Impfungen aufgebaut 

wurden, schliessen bis Ende Februar 2023. Covid-Impfungen sind wei-

terhin in Hausarztpraxen und Apotheken mit entsprechendem Impfan-

gebot sowie im kantonalen Referenzimpfzentrum möglich. 

1.1.2023 

 

 

 

 

20. Januar/ 25. Fe-

bruar/ 28. Februar 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link zur Medienmitteilung ( 

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medien-

mitteilungen/2023/01/coronavirus-kanton-zu-

erich-schliesst-impfzentren.html) 

https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=19740472&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fweb%2Fcommunication%2Farchives%3Fp_p_id%3Dvsarchiveportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
https://www.hopitalduvalais.ch/lhopital-du-valais/actualites/en-detail/2022/6/22/covid-19-juin2022
https://www.hopitalduvalais.ch/lhopital-du-valais/actualites/en-detail/2022/7/27/rappel-des-mesures-covid-en-vigueur
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/01/coronavirus-kanton-zuerich-schliesst-impfzentren.html
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/01/coronavirus-kanton-zuerich-schliesst-impfzentren.html
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/01/coronavirus-kanton-zuerich-schliesst-impfzentren.html

