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Weisung für die Vollzugseinrichtungen Basel-Stadt im Umgang bei Hinweisen / 
Verdacht bei inhaftierten Personen, die mit dem Coronavirus (COVID-19) infiziert 
sind sowie zum Zutritt von Besucherinnen und Besuchern 
 
vom 2. März 2020 (Stand 10. November 2020) 
 
 
Die vorliegende Weisung regelt den Umgang mit möglichen Verdachtsfällen einer Infizierung mit 
dem Coronavirus bei inhaftierten Personen oder verurteilten Personen, die die Strafe antreten, 
und erlässt ergänzende Vorschriften zum Zutritt von Besucherinnen und Besuchern sowie weite-
ren externen Personen. 
 
1. Allgemeine Anordnungen 
 
Die Verhaltens- und Hygieneempfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus werden gemäss den betrieblichen Anordnungen in den Vollzugs-
einrichtungen angewandt.  
 
In allen Vollzugseinrichtungen gilt zudem eine allgemeine Maskentragpflicht. Auf das Tragen von 
Schutzmasken kann lediglich verzichtet werden: 
 
 in den Zellen/Zimmern,  
 beim Essen und Trinken 
 beim Rauchen in den zugelassenen Zonen 
 beim Aufenthalt in den Spazierhöfen  
 beim Arbeiten im Freien (z.B. im VZK) 
 in Einzelbüro-Konstellationen 
 
Für Mitarbeitende und Inhaftierte sind nur die von der Vollzugseinrichtung abgegebenen Schutz-
masken zugelassen (Mitarbeitende: Einweg- oder Stoffmaske; Inhaftierte: Einwegmaske). 
 
Für die Umsetzung im Einzelnen sind die Weisungen der jeweiligen Vollzugseinrichtung zu be-
achten. 
 
Die gemeinsamen Sport- und Fitnessaktivitäten in geschlossenen Räumen sind bis auf Weiteres 
sistiert.  
 
 
2. Eintrittsabklärung und Quarantäne bei inhaftierten Personen 
 
Beim ersten Eintritt einer inhaftierten Person in eine Vollzugseinrichtung erfolgt die unmittelbare 
Eintrittskontrolle über den medizinischen Dienst.  
 
Ausserhalb der Betriebszeiten des medizinischen Dienstes wird durch die für die Aufnahme zu-
ständigen Mitarbeitenden eine Vorabklärung / Triage vorgenommen. Dabei werden folgende Fra-
gen gestellt: 
 
 Haben Sie aktuell Fieber? 
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 Haben Sie Husten und/oder Halsschmerzen? 
 Haben Sie weitere grippeähnliche Symptome wie Muskelschmerzen, Unwohlsein, Müdigkeit? 
 Hatten Sie in den vergangenen 10 Tagen Kontakt mit einem bestätigten Convid-19-Fall?  
 Haben Sie sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten (siehe BAG: 

https://www.bag.admin)?  
 

Zusätzlich wird mittels Thermometer die Körpertemperatur gemessen, bzw. geprüft, ob die inhaf-
tierte Person an Fieber (38°C+) leidet.  
 
Das Resultat wird jeweils schriftlich protokolliert.  
 
Alle neu eingetretenen Personen, die nicht aus einer anderen Vollzugseinrichtung kommen, ver-
bleiben bis zur medizinischen Eintrittsuntersuchung in Einzelhaft. Das Untersuchungsgefängnis 
und das Gefängnis Bässlergut sorgen für die getrennte Unterbringung gemäss internem Ablauf.  
 
Die Untersuchung erfolgt durch den Medizinischen Dienst. Bei dessen Abwesenheit können in 
Ausnahmefällen die Mobilen Ärzte zur Untersuchung aufgeboten werden, wenn sich ansonsten 
Engpässe bei der Belegung ergeben oder wenn ein Zuwarten bis zur ordentlichen Eintrittsunter-
suchung aus anderen Gründen nicht zumutbar ist. 
 
In den ersten fünf Tagen werden die Neueintritte täglich zum Gesundheitszustand befragt, und es 
wird ihnen Fieber gemessen.  
Neueintretende Personen, die in den letzten 10 Tagen in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem 
Infektionsrisiko gemäss Covid-19-Verordnung 3 aufgehalten haben und deshalb der Quarantäne-
pflicht unterstehen, verbleiben auch in der jeweiligen Vollzugseinrichtung 10 Tage in Quarantäne. 
Sie werden während der Quarantänephase täglich zum Gesundheitszustand befragt, und es wird 
ihnen Fieber gemessen.  
 
 
3. Vorgehen bei einem Verdachtsfall  
 
Werden akute Atemwegsymptome (z.B. Husten, Atembeschwerden) und/oder Fieber festgestellt, 
ist wie folgt vorzugehen: 
 Die COVID-Testung erfolgt über den Gesundheitsdienst der Vollzugseinrichtung, an Wo-

chenenden und Feiertagen über die Mobilen Ärzte. 
 Die inhaftierte Person ist unverzüglich zu separieren.  
 Die inhaftierte Person hat den Mundschutz bei Kontakt mit anderen immer zu tragen. Beim 

Verlassen der eigenen Zelle hat sie zudem Einweghandschuhe anzuziehen. 
 Die Mitarbeitenden schützen sich im Kontakt mit der inhaftierten Person neben dem Mund-

schutz zusätzlich Einweghandschuhen. 
 Die abgenommenen Effekten werden in einem separat verschliessbaren Behälter deponiert;  
 Einweghandschuhe und andere Einwegartikel, die mit der inhaftierten Person oder Körper-

flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, sind in einem speziell bezeichneten Abfallsack zu 
verschliessen und in einem abdeckbaren Abfalleimer (bsp. Presscontainer) zu entsorgen. 

 Die Bekleidung der mit der Betreuung betrauten Mitarbeitenden muss gewechselt werden, 
wenn sie mit Körperflüssigkeit in Kontakt kam. Die Kleidung darf die Vollzugseinrichtung nicht 
verlassen und wird von der anderen Wäsche getrennt aufbewahrt und separat von der Insti-
tution gewaschen.  
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Die Einweisungsbehörde ist umgehend zu informieren.  

Während der Isolierung sind die vollzugsspezifischen Rechte und Angebote aufgehoben: 

 Besuche (Ausnahme: Rechts- und Behördenvertreter/innen im Rahmen laufender Verfahren). 
 Arbeitsbeschäftigung  
 Soziale Betreuung und Seelsorge (Ausnahme: nachgewiesene Dringlichkeit) 
 Versand und Empfang von Paketen (soweit im jeweiligen Haftregime überhaupt erlaubt) 
 Bezug von Bibliotheksbüchern 
 
 
4. Vorgehen bei bestätigter Coronavirus-Infizierung 

Sofern sich der Verdacht der Infizierung erhärtet, die inhaftierte Person nicht hospitalisiert werden 
muss und kein Haftunterbruch möglich ist (vgl. nachfolgend Ziffer 5), wird die betroffene Person in 
einer Einzelzelle isoliert.  

Die Isolierung dauert 10 Tage (inkl. 48 Stunden Symptomfreiheit), soweit der medizinische Dienst 
keine anderen Anweisungen erteilt. 
 
In Bezug auf die Betreuung der gefangenen Person gelten folgende Handlungsanweisungen: 

 Der persönliche Kontakt mit der gefangenen Person ist auf das notwendige Minimum 
beschränkt; 

 Die inhaftierte Person wird über die Verhaltensregeln und Präventionsmassnahmen 
informiert (Tragen eines Mundschutzes im Kontakt mit anderen, Händedesinfektion bzw. 
Händewaschen vor Verlassen der Zelle);  

 Wenn immer möglich ist ein Sicherheitsabstand von > 1.5 Metern einzuhalten; 
 Essen, Medikamente etc. werden durch die Luke gereicht (Einweggeschirr); 
 Die zuständigen Mitarbeitenden tragen neben Schutzmasken auch Schutzbrillen und Hand-

schuhe; 
 Die Dienstbekleidung der mit der Betreuung betrauten Mitarbeitenden bei Kontakt mit Körper-

flüssigkeit der inhaftierten Person, darf die Vollzugseinrichtung nicht verlassen und wird von 
der anderen Wäsche getrennt aufbewahrt und separat gewaschen. 

Während der Isolierung sind die vollzugsspezifischen Rechte und Angebote gemäss den Ausfüh-
rungen unter Ziffer 2 aufgehoben.  

 
5. Haftentlassung und -aufschub 
 
Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) hat die Kompetenz bei inhaftierten Perso-
nen, bei denen ein Verdachtsfall oder eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus vorliegt, ei-
nen Strafunterbruch mit Haftentlassung zu verfügen. Der Unterbruch ist in jedem Fall individuell 
zu prüfen.  

 
Das Vorgehen im Falle akuten Platzmangels nach einem Ausbruch des Coronavirus in der Voll-
zugseinrichtung richtet sich nach der Weisung «Haftentlassung.covid» des SMV vom 10. März 
2020. 
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Bei freiwilligen Antritten zu Ersatzfreiheitsstrafen aus Busse oder Geldstrafe werden Personen mit 
Fieber und Husten nach telefonischer Rücksprache mit der Abteilung Straf- und Massnahmen-
vollzug nicht aufgenommen mit dem Hinweis, dass ein neues Aufgebot erfolgt.  

Handelt es sich um eine Person in ausländerrechtlicher Haft, prüft das Migrationsamt eine Haft-
entlassung. 

 
 
6. Zutritt von Besucherinnen und Besuchern / Ausgang und Urlaub 
 
In den kantonalen Vollzugseinrichtungen ist der Empfang von Besucherinnen und Besuchern 
unter folgenden Voraussetzungen gestattet.  
 
 Alle Besuchenden haben eine Erklärung zum eigenen Gesundheitszustand abzugeben (CO-

VID-Infektionssymptome, Kontakt zu Infizierten oder in Quarantäne befindlichen Personen) 

 Alle Besuchenden, die gesundheitlich angeschlagen wirken, können aufgefordert werden, 
durch das Personal der Vollzugseinrichtung Fieber messen zu lassen.  

 Alle Besuchenden haben Auskunft darüber zu geben, ob sie sich in den letzten 10 Tagen in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben (siehe BAG: https://www.bag.admin) 

 Allen Besuchenden, die gesundheitliche Probleme angeben, gemäss Messung Fieber (ab 
38°C) haben oder sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikoland aufgehalten haben, wird 
der Zutritt verweigert.  

 Alle Besuchenden müssen beim Eintritt in die Vollzugseinrichtung ihre Hände mit dem bereit-
gestellten Desinfektionsmittel reinigen. 

 Die Besuchenden haben ab Eintritt in die Vollzugseinrichtung eine Hygienemaske zu tragen.  

 Aufsichtspersonen sorgen während den Besuchszeiten vor Ort für die Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln. 

 

Diese Vorgaben gelten auch für den Zutritt von anderen externen Personen (Handwerker, Liefe-
ranten, Beratungsstellen, etc.). Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt verweigert. 
 
 
7. Inkraftsetzung 
 
Die angepasste Weisung gilt ab 11. November 2020 bis auf Widerruf. 
 
 
 
 
 
 
10. November 2020 / Lukas Huber, Amtsleiter 
 


