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Medienmitteilung  
 
 

Die Bewohner der Alters- und Pflegeheime (APH) müssen Ihre Freiheit 
zurückgewinnen – und zwar ab heute 
Nach einem Jahr voller Bemühungen muss die Impfung die Aufhebung der 
Massnahmen ermöglichen  
 

 

Die Massnahmen zum Schutz älterer Menschen angesichts der COVID-19-Epidemie führen stellenweise 

zu dramatischen menschlichen Situationen mit erheblichen physischen und psychischen Folgen. Seit 

vielen Wochen - und in einem immer drängender werdenden Aufruf - warnen Akteure aus dem Bereich 

der Langzeitpflege vor Entgleisungssyndromen, die in den Heimen auftreten und die in direktem 

Zusammenhang mit der Härte der Massnahmen stehen. Die AVALEMS kann sich diesen Rufen 

gegenüber nicht länger taub stellen. Ab sofort verlangt die AVALEMS eine deutliche Erleichterung der 

Massnahmen für Bewohner, welche die offizielle Frist von 14 Tagen nach der zweiten Impfdosis erreicht 

haben. 

 

Trotz regelmässiger Thematisierung der Fragestellung seit Anfang 2021 kommt die Aufhebung der 

Massnahmen nur langsam in Gang. Seit dieser Woche profitieren jedoch viele APH-Bewohner von der 

vollen Wirkung der Impfung. Die AVALEMS bedauert diesen Zustand zutiefst und kann die Benachteiligung 

von APH-Bewohnern nicht länger tolerieren. 

Die Impfstrategie wurde von der Politik und den Gesundheitsbehörden als das Mittel zur Beendigung der 

Krise präsentiert. Die Bewohner der APH stimmten der Impfung zu, in der festen Hoffnung, eine gewisse 

Lebensqualität wiederzuerlangen. Nach einem Jahr der Isolation in einem institutionellen Umfeld müssen 

soziale, psychologische und ethische Überlegungen wieder in den Vordergrund der Entscheidungsfindung 

rücken. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Bewohner allein aufgrund fehlender wissenschaftlicher 

Beweise benachteiligt werden.  

In dieser turbulenten Zeit haben die AVALEMS und die APH die Umsetzung von Gesundheitsmassnahmen 

unterstützt und zusammengearbeitet. Sie haben auch schnell an der Organisation und Durchführung der 

Impfkampagne gearbeitet. Trotz des beunruhigenden und unsicheren Sachverhalts erwartet die AVALEMS 

von den Behörden nun Entscheidungen und keine vagen Empfehlungen, sowohl zur konkreten Umsetzung 

als auch zu den rechtlichen Verantwortlichkeiten. 

Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Schutzmassnahmen für Besucher und Personal müssen 

aufrechterhalten werden, bis diese Bevölkerungsgruppen geimpft sind. In Anbetracht der Tatsache, dass 

die Bewohner bzw. deren Vertreter frei entscheiden konnten, ob sie einer Impfung zustimmen und sich 

schützen wollten oder nicht, fordert die AVALEMS, dass die folgenden Massnahmen gelten: 
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1. Die Aufhebung aller Schutzmassnahmen für geimpfte Bewohner. 

2. Dass das Konzept zur Einführung der Tests so schnell wie möglich übermittelt wird. 

3. Dass eine Impfkampagne für das Personal organisiert wird. 

4. Massnahmen für Personal, das die Impfung verweigert, in Betracht gezogen werden.  

Die AVALEMS setzt sich in diesem Sinne ein. Sie stimmt sich mit dem Schweizerischen Verband CURAVIVA 

ab und führt Gespräche mit den anderen Kantonalverbänden der französischen Schweiz. Die Stimme der 

Bewohner und Familien muss gehört werden. Sollten diese Massnahmen nicht umgesetzt werden, wird 

die AVALEMS diese Massnahmen aus Sicht des Selbstbestimmungsrechtes durch eine interne Befragung 

der APH-Bewohner analysieren. Auch die ethischen Aspekte werden durch den Klinischen Ethik-Pool 

geprüft. 

 
 
 
Medienkontakt 

Dr. Franz Schmid, Präsident der AVALEMS, 079 221 09 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen ihrer 42  

angeschlossenen Mitglieder mit insgesamt mehr als einer Million Übernachtungen, 53 Standorten, 3223 Betten, 7766 

Angestellten und 242 Lernenden in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht sich der Verein als proaktiver 

Akteur im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung 

von APH. 


