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An alle Bewohner und Bewohnerinnen 
und Ihre Angehörigen und Bekannten 
An die Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte  
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 
03. März 2021 / MD Zuständige Person: Mireille Dimetto 

 m.dimetto@muelimatt-sissach.ch 
 Tel. direkt 061 976 46 46 

 

Geimpft – was nun?? 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Liebe Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Seit Freitag, 26. Februar, sind nun auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 1. Mal geimpft wor-
den, zusammen mit Impfungen für Bewohner, die in der ersten Runde noch nicht berücksichtigt wer-
den konnten. Zum grössten Teil ist die Impfung gut vertragen worden. Mit einzelnen Geimpften sind 
wir wegen Nebenwirkungen im Kontakt. Die Nebenwirkungen zeigen, dass das Immunabwehrsystem 
auf die Impfung reagiert. Alle Nebenwirkungen haben nach 1- 2 Tagen an Intensität verloren. Die Ver-
träglichkeit des verwendeten Impfstoffs über die Anzahl von annähernd 200 geimpften Mülimatt-Perso-
nen gerechnet, kann als sehr gut dokumentiert werden.  
 
Zurecht stellen wir uns mit Ihnen allen die Frage, wann wir aufgrund dieser veränderten, verbesserten 
Sicherheitslage die langersehnten Lockerungen erwarten dürfen. In diesem Zusammenhang ist es dem 
Pandemiestab sehr wichtig folgendes festzuhalten: 
 
Die Tatsache, dass Impfungen stattgefunden haben, berechtigen keineswegs zur Eigendynamik, nun 
nicht mehr am Schutzkonzept festzuhalten. Wir wissen noch zu wenig über Wirksamkeit, Schutz und 
Übertragungsrisiko. Im besten Fall schützt der Impfstoff zu 95% vor einer Ansteckung mit Covid-19. 
Das heisst, dass man sich in 5% der Fälle trotz Impfung anstecken kann. 
  
Deswegen bitten wir ALLE, weiterhin die geltenden Massnahmen, vor allem: 
 

 Hände desinfizieren - Distanz halten – Mundschutz tragen  

 
weiter zu berücksichtigen.  
 
Wir haben im Austausch mit CURAVIVA Baselland und allen Leitungspersonen der Heime Baselland zur 
Anpassung des CURAVIVA-Schutzkonzepts beigetragen und dieses auf die Gegebenheiten des Müli-
matt aktualisiert (siehe Beilage). Noch sind keine grossen Schritte der Lockerung daraus ersichtlich. 
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Was jedoch als sehr, sehr positiv gewertet werden kann, und auch einen grossen Lichtblick darstellt, ist 
die Tatsache, dass wir mit allen Massnahmen, die uns heute zur Verfügung stehen, einen ganz anderen 
Umgang in der Bekämpfung des Virus erreicht haben. Testungen und Impfungen sind zu den Hygiene-
regeln, die uns seit Februar 2020 begleiten, hinzugekommen. Sie verbessern die Sicherheit aller vor ei-
ner Covid-19 Infektion bei einem weiterhin für Besuche offenen Mülimatt. 
 
Wenn wir nach wie vor Geduld haben, diese Massnahmen einhalten und zusammenhalten, wird es 
hoffentlich bald möglich sein, weitere Öffnungsschritte zu vollziehen. 
 
Helfen Sie bitte weiterhin alle mit, dass wir unbeschadet und erfolgreich diese Pandemie bewältigen. 
Ein Einfall des Virus in unserem Hause zum jetzigen Zeitpunkt wäre fatal und wohl dem Umstand zuzu-
sprechen, dass die Massnahmen nicht mehr ernst genommen werden. 
 
Seien Sie versichert, dass wir jede Möglichkeit der Lockerung zeitnah prüfen und uns mit den zuständi-
gen Behörden und Instanzen austauschen. Bis dahin gilt noch immer: 
 
Zämehebe – Duurehebe und Füreluege – Ihnen allen ein grosses Dankeschön dafür. 
 
 
 
 

 

Mireille Dimetto Esther Wirz Gisela Studer Cécile Logo 
Geschäftsführerin Leiterin Pflege und Betreuung Leiterin Hotellerie und Logistik Leiterin Zentrale Dienste 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Verteilung und Versand: 
Bewohner und Bewohnerinnen Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Angehörige: per E-Mail 
 
 

Beilage: aktualisiertes Schutzkonzept Mülimatt (in Abstimmung mit dem Schutzkonzept von CURAVIVA Baselland, gültig ab 
1.3.2021) 
 
Die Informationen zu den Schutzmassnahmen sind auf der Homepage ersichtlich 


