
1 

Staatskanzlei 

Kommunikation 
 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 70  
kanzlei@sk.so.ch 
so.ch 
 

 

 

Medienmitteilung 

Update COVID-19: Vier bestätige Fälle – Lage relativ stabil  

Solothurn, 11. März 2020 – Im Kanton Solothurn sind aktuell vier 

bestätigte COVID-19 Fälle zu verzeichnen. Die Situation ist angespannt, 

jedoch stabil. Die Bevölkerung ist aufgefordert, sich weiterhin besonnen 

und verhältnismässig zu verhalten und die Verhaltensempfehlungen und 

Hygienemassnahmen des Bundes zu befolgen.  

 

Der Sonderstab Corona beurteilt die aktuelle Lage im Kanton Solothurn als relativ 

stabil. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass sich dies aufgrund der äusserst 

dynamischen Situation in den anderen Kantonen und Nachbarsländern sehr rasch 

ändern kann. Aktuell sind im Kanton Solothurn vier positive COVID-19 Fälle 

registriert. Diese Zahl ist jedoch zu relativieren, da seit dem Wochenende, mit der 

Umsetzung der neuen Strategie des Bundes, nicht mehr alle positiven Fälle erfasst 

werden. Wer Symptome hat, ansonsten gesund ist und nicht zu einer 

Risikogruppe gehört, wird nicht mehr getestet, sondern geht autonom in die 

Selbst-Isolation und wird somit auch nicht erfasst.  

 

„so schützen wir uns“ 

Die Bevölkerung ist nach wie vor angehalten, die Verhaltensregeln und 

Hygienemassnahmen gemäss Bundeskampagne „so schützen wir uns“ strikte zu 

befolgen.  
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Das heisst unter anderem:  
• Abstand halten (Social Distancing)  
• Häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel 
• Auf Hände schütteln verzichten 
• Husten und Niesen in Wegwerf-Papiertaschentücher oder in die Armbeuge 
• Zuhause bleiben, wenn man selber unter Husten, Atemwegbeschwerden oder 

Fieber leidet 
• Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation 
 

 

Seit dem Wochenende steht zudem der Schutz besonders gefährdeter Menschen 

im Zentrum der Strategie zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie. Dies mit 

dem Ziel, schwere Erkrankungsfälle und Todesfälle sowie eine Überlastung der 

Gesundheitseinrichtungen zu verhindern. 

 

#Seifenboss 

Mit der Kampagne #Seifenboss stellt der Kanton Solothurn zielgerichtetes 

Informationsmaterial für Schulen, Kitas, Eltern und andere interessierte Kreise zur 

Verfügung. Die Kampagne vermittelt das richtige Händewaschen auf spielerische 

Art und Weise. Die zentrale Botschaft der Kampagne ist:  «Händewaschen mit 

Seife und Wasser spielt eine entscheidende Rolle. Wer sich die Hände richtig 

wäscht, darf sich Seifenboss nennen. » Sämtliches Material dazu kann kostenlos 

heruntergeladen und verwendet werden.  

https://so.ch/staatskanzlei/medien/spezialseiten/seifenboss/ 

 

Weitere Informationen 

Website Kanton 

https://so.ch/corona 
 

Website Bund 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 


