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 Dienststelle Gesundheit und Sport 

 

Empfehlungen für sozialmedizinische Institutionen (Alters- und 

Pflegeheime / SEG-Institutionen), Spitex und Spitäler im Kanton 

Luzern zum Umgang mit respiratorischen Erkrankungen 

(Covid-19, Influenza) 
Version vom 11. Januar 2023 
(Änderungen im Vergleich zur Version vom 23. Dezember 2022 sind grün hinterlegt) 

Das Merkblatt orientiert sich an den Empfehlungen des Bundes «Empfehlungen zur Infektionsprävention und –kontrolle für sozi-
almedizinische Institutionen und die häusliche Pflege bei SARS-CoV-2 und Influenza» (Version vom 01.04.2022; Dritte Aktuali-
sierung: 23.12.2022) und von Swissnoso «Swissnoso-Empfehlungen zu COVID-19-Vorsorgemassnahmen in Akutspitälern» 
(Version v4 vom 21.12.2022) sowie «Swissnoso Empfehlungen für die Wintersaison 2022/2023 und die laufende COVID-19-
Pandemie» (Version 1 vom 03. Oktober 2022). 

Wozu dient dieses Dokument 

Der Bundesrat hat am 30. März 2022 beschlossen, alle Massnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie ab dem 01. April 2022 aufzuheben und in die normale Lage im Sinne 
des Epidemiengesetzes zurückzukehren. Mit diesem Schritt liegen die Kompetenz und die 
Verantwortung für allfällige Massnahmen im Bereich der übertragbaren Krankheiten wieder 
bei den Kantonen respektive bei den Betrieben / Institutionen selbst.  
Die Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE) wird entsprechend grundsätzlich keine Isolati-
onen für positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen mehr anordnen.  
Die Verantwortung für den Schutz von Mitarbeitenden und Bewohnenden respektive Patien-
tinnen und Patienten oder zu umsorgenden Personen vor übertragbaren Krankheiten liegt 
bei den Betrieben / Institutionen selbst.  
Im Winterhalbjahr zirkulieren neben SARS-CoV-2 auch vermehrt Influenzaviren und andere 
Erreger von Atemwegserkrankungen. Dieses Dokument enthält unverbindliche Empfehlun-
gen der DIGE für sozialmedizinische Institutionen, Spitex und Spitäler zum Umgang mit re-
spiratorischen Erkrankungen (insbesondere SARS-CoV-2 und Influenza). 

Allgemeine Vorsorgemassnahmen 

- Hygiene- und Verhaltensregeln immer wieder in Erinnerung rufen (z.B. Schilder, die 
auf Händewaschen & allenfalls Maskentragen aufmerksam machen; Desinfektions-
mittel & Hygiene-/FFP2-Masken bereitstellen; regelmässiges Lüften1; konsequentes 
Einhalten der «Nies- und Husten-Etikette») 

- Auf Vorteile der Grippe- und Covid-19-Impfungen hinweisen / für eine möglichst hohe 
Durchimpfung (bei Mitarbeitenden und Bewohnenden / zu umsorgenden Personen) 
sorgen, besonders im Hinblick auf die empfohlene Auffrischimpfung ab Herbst 
2022 (Covid-19) und die saisonale Grippeimpfung. Bei Neueintritten sollte die Imp-
fung, wenn möglich, vor oder spätestens beim Eintritt in die Institution erfolgen. 

- Des Weiteren kann eine Pneumokokkenimpfung vor weiteren Komplikationen einer 
viralen respiratorischen Erkrankung schützen. 
 Aktuelle Impfempfehlungen gemäss Schweizerischem Impfplan 2022 finden Sie 
auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit. 

- Schutzkonzept aktualisieren und umsetzen 

                                                
1 Siehe auch Faktenblatt «Richtig Lüften» des Bundesamtes für Gesundheit. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_richtig_lueften.pdf.download.pdf/220831_Faktenblatt_L%C3%BCften_DE.pdf
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Empfehlungen für Massnahmen bei Mitarbeitenden 

- Maskenpflicht in Innenräumen (ausgenommen sitzend während Konsumation in Ver-
pflegungsbereichen sowie im Einzelbüro) 

o Als Alternative: Maskenpflicht im Patientinnen-/Patienten-/Bewohnenden-Be-
reich 

o Wird auf eine generelle Maskenpflicht bei Mitarbeitenden verzichtet (Entschei-
dung der Institution), sollte im Mindesten eine Maskenpflicht bei Symptomen 
einer respiratorischen Erkrankung gelten. 

- FFP2-Maske beim Umgang mit / Anwesenheit von Personen mit vermuteter oder be-
stätigter respiratorischer Infektion (Personal & zu umsorgende Personen) 

- Bei Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion: 
o Die Entscheidung, ob ein Test (auf SARS-CoV-2 oder andere respiratorische 

Erreger) durchgeführt werden soll, liegt bei der behandelnden Ärztin / beim 
behandelnden Arzt2. 

o Es gilt grundsätzlich: Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeitenden (und im Falle von Institutionen 
auch seiner Bewohnenden) sicherzustellen (gilt nicht nur für respiratorische 
Erkrankungen). 

o Die Kosten für Tests, die auf Wunsch der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers 
durchgeführt werden, werden von dieser / diesem getragen. 

o Bei leichten Symptomen, ohne Fieber: Person kann unter strikter Einhaltung 
von Hygienemassnahmen (insbesondere Maskenpflicht und Händehygiene) 
weiterarbeiten 

o Bei stärkeren Symptomen und / oder Fieber: Vorgehen abhängig vom Ge-
sundheitszustand und gemäss Krankheitsregelung der Institution 

- Bei asymptomatischen Mitarbeitenden mit positivem Testresultat auf einen respira-
torischen Erreger:  

o Person kann unter strikter Einhaltung von Hygienemassnahmen (insbeson-
dere Maskenpflicht und Händehygiene) weiterarbeiten 

- Repetitives Testen bei Mitarbeitenden wird ab dem 01.01.2023 weder vom Bund noch 
vom Kanton Luzern finanziert. 

Empfehlungen für Massnahmen bei Bewohnenden / Patientinnen und 

Patienten / zu umsorgenden Personen 

- Bei Symptomen einer Atemwegsinfektion:  
o Maskenpflicht ausserhalb des Patienten-/Bewohnerbetts resp. ausserhalb des 

Einzelzimmers sowie bei engem Kontakt 
o Tragen einer FFP2-Maske durch Mitarbeitende bei aerosolerzeugenden Pro-

zeduren. 
o Eine Testung (SARS-CoV-2, Influenza und/oder andere respiratorische Erre-

ger) erfolgt nach individueller ärztlicher Verordnung (siehe auch Fussnote 2 
auf Seite 2). 

- Bei positivem Testresultat auf SARS-CoV-2, Influenza oder andere respiratori-
sche Erreger: Isolation, wenn immer möglich im Einzelzimmer (Kohortierung mit wei-
teren, auf den gleichen Erreger positiv getesteten Personen möglich) 

o Aufhebung der Isolation, wenn seit Symptombeginn (bei Asymptomatischen: 
seit Testtag) mind. 5 Tage vergangen sind und die Person seit mind. 2 Tagen 
asymptomatisch3 ist (Symptombeginn/Testtag = Tag 0) 

                                                
2 Kosten für Tests auf SARS-CoV-2 werden ab dem 01.01.2023 grundsätzlich nicht mehr vom Bund übernommen. Eine Vergütung über die Krankenkasse ist ledig-
lich möglich, wenn der Test aus individualmedizinischen Gründen erfolgt, d.h. eine therapeutische Konsequenz hat (erregerspezifische Therapie), und durch eine Ärztin / 
einen Arzt angeordnet wurde (übliche Abgeltung, mit Franchise und Selbstbehalt). Soll der Test über die Krankenkasse abgerechnet werden, kann die Probenentnahme 
von der Ärztin / vom Arzt nicht an ein Testzentrum oder eine Apotheke delegiert werden. Eine Vergütung durch den Kanton Luzern erfolgt nur, wenn der Test von der 
Dienststelle Gesundheit und Sport vorgängig angeordnet wurde. 
3 Eine Aufhebung der Isolation trotz anhaltender Symptome nach 5 Tagen kann in Betracht gezogen werden, wenn die Person seit mind. 48h fieberfrei ist und die weiteren 
Symptome deutlich zurückgegangen sind.  
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o Nach Aufhebung der Isolation für weitere 2-5 Tage: Maskentragen (Hygiene-
masken) bei Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen sowie Mahlzeit getrennt im 
Zimmer oder im Mindesten am Tisch mit gleichbleibenden Personen 

- Besuche bei positiv auf SARS-CoV-2 oder Influenza getesteten zu umsorgenden Per-
sonen auf ein Minimum reduzieren  

Empfehlungen für Massnahmen bei Besuchenden und Begleitperso-

nen 

- Maskenpflicht in Innenräumen 
o FFP2-Maske bei Besuchen von zu umsorgenden Personen, die sich in Isola-

tion befinden 
- Nur symptomfreie Besuchende. Besuchende mit Symptomen sollen den Besuch ver-

schieben («End-of-life»-Besuche sollten ermöglicht werden) 
- Besuchende, die positiv auf SARS-CoV-2, Influenza oder einen anderen respiratori-

schen Erreger getestet wurden, sollen ihren Besuch um mind. 5 Tage ab positivem 
Testresultat verschieben, auch wenn sie keine Symptome haben («End-of-life»-Besu-
che sollten ermöglicht werden) 

Ausbruchssituation «respiratorische Erkrankung» (für sozialmedizi-

nische Institutionen) 

Definition eines Ausbruchs: 3 oder mehr Fälle (= Personen mit den gleichen Symptomen 
und/oder mit einem positiven Nachweis des gleichen Erregers) auf einer Station/Abteilung/in 
einer Gruppe innert 5 Tagen (gezählt werden Bewohnende / zu umsorgende Personen) 
Diese Empfehlungen beziehen sich auf die jeweils betroffene Station/Abteilung/Gruppe, nicht 
auf die ganze Institution. 

- Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden und zu umsorgenden Personen (auch asympto-
matische Personen) 

- Durchmischung von Personengruppen möglichst vermeiden (z.B. keine abteilungs-
übergreifenden Aktivitäten) 

- Besuche minimieren 
- Den Bewohnenden, die mehr Schutz wünschen, anbieten, vermehrt im Zimmer zu 

bleiben 
- Wenn Mehrheit einer Abteilung gleichzeitig erkrankt ist: «umgekehrte Isolation» mög-

lich, sofern die betroffenen (d.h. nicht erkrankten) Personen einverstanden sind, d.h. 
«Isolation» der nicht-erkrankten Person(en) 

- In Ausbruchssituationen kann eine Testung von Personen der betroffenen Station/Ab-
teilung/Gruppe sinnvoll sein, insbesondere, um den Erreger zu identifizieren. Die Ent-
scheidung, ob und welche Personen getestet werden sollen, liegt bei der verantwortli-
chen Heimärztin / beim verantwortlichen Heimarzt (oder bei einer sonstigen Ärztin / 
einem sonstigen Arzt, die / der hinzugezogen wird). Da es sich dabei um Tests aus 
epidemiologischen / «spitalhygienischen» Gründen handelt, dürfen die Testkosten 
nicht über die obligatorische Krankenpflegeversicherung der getesteten Personen ab-
gerechnet werden. Die Testkosten gehen zu Lasten der Institution (siehe auch Fuss-
note 2 auf Seite 2).  

- Der Kanton Luzern trägt ausschliesslich Kosten für die von der DIGE ausdrücklich 
und vorgängig angeordneten Ausbruchsuntersuchungen. Durch den Kanton Luzern 
angeordnete Ausbruchsuntersuchungen (für Covid-19 oder Influenza) sind jedoch 
grundsätzlich nicht mehr vorgesehen.  

Meldepflicht von Testresultaten 

Wenn Sie Tests auf SARS-CoV-2 durchführen (unabhängig davon, ob es sich um eine Aus-
bruchsuntersuchung handelt oder nicht): Bitte beachten Sie, dass die Resultate von Tests 
auf SARS-CoV-2 auch weiterhin an das BAG gemeldet werden müssen. Es handelt sich 
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hierbei um eine im Rahmen des Epidemiengesetzes gesetzlich verankerte Meldepflicht. 
Diese Meldepflicht hat nichts mit einer Meldung an die DIGE und/oder eine Meldung an die 
Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG) zu tun. Wird eine Probe im Labor analysiert, 
erfolgt die Meldung des Testresultats durch das Labor. 
In beiden Fällen (SARS-CoV-2-Test durch Institution oder durch Labor) muss die behan-
delnde Ärztin / der behandelnde Arzt eine Meldung zum klinischen Befund zu Covid-19 
ausfüllen, wenn es sich bei der positiv getesteten Person um eine Bewohnerin oder einen 
Bewohner eines Alters- und Pflegeheims oder einer anderen sozialmedizinischen Institution 
handelt oder wenn die Person hospitalisiert werden muss oder verstirbt. 
 
Einzelmeldungen sind an die kantonale Gesundheitsbehörde des Wohnsitzkantons der 
betroffenen Person zu richten, für im Kanton Luzern wohnhafte Personen an die DIGE 
(humanmedizin.lu@hin.ch). 
 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass Häufungen von Infektionskrankheiten grund-
sätzlich meldepflichtig sind. Dies gilt unabhängig vom Erreger, d.h. unabhängig davon, ob 
der Erreger selbst der Meldepflicht untersteht.  
Institutionen mit Sitz im Kanton Luzern richten die Häufungsmeldung an die DIGE 
(humanmedizin.lu@hin.ch). Zum Meldeformular «Häufung von klinischen Befunden» 
 
Weitere Informationen zur Meldepflicht finden Sie auf der Website des BAG. 

mailto:humanmedizin.lu@hin.ch
mailto:humanmedizin.lu@hin.ch
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/meldeformulare/haeufung-von-klinischen-befunden.pdf.download.pdf/haufung-von-klinischen-befunden.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html

