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Dienststelle Gesundheit und Sport 

  
 

 

Merkblatt «Quarantäneerleichterung im Rahmen von Betriebstestun-

gen» 

Voraussetzungen 

Unternehmen haben die Möglichkeit, Mitarbeitende, die Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten, während der Quarantäne weiterarbeiten zu lassen, sofern 
- das Unternehmen sich für die Betriebstestungen auf der kantonalen Webseite registriert 

hat und der Belegschaft wöchentliche Tests anbietet; 
- der betroffene Mitarbeiter / die betroffene Mitarbeiterin in den 7 Tagen vor dem Letztkon-

takt mit der Indexperson (positiv getesteten Person) am betrieblichen Testen teilgenom-
men hat 

- der betroffene Mitarbeiter / die betroffene Mitarbeiterin keinerlei Symptome einer mögli-
chen Infektion mit dem Coronavirus aufweist 

Vorgehen 

Sofern die oben genannten Voraussetzungen vollumfänglich erfüllt sind, kann wie folgt vor-
gegangen werden: 
 
1. Ein Mitarbeitender hatte Kontakt zu einer infizierten Person und befindet sich deshalb in 

Quarantäne. 
 

2. Der Arbeitgeber kontaktiert den Mitarbeitenden, der von einer Quarantäneerleichterung 
für die Arbeit profitieren soll. Er instruiert den Mitarbeitenden, sich bei auftretenden 
Symptomen unverzüglich an einer geeigneten Teststelle testen zu lassen und sich bis 
zum Erhalt des Testresultats nach Hause in Selbstisolation zu begeben. 
 

3. Der Mitarbeitende nimmt unter der Nummer 041 228 70 19 Kontakt mit dem kantonalen 
Contact Tracing auf und informiert es über die Teilnahme des Betriebs an den Betriebs-
testungen und dem Wunsch, von der Quarantäneerleichterung für die Arbeit zu profitie-
ren. 
 

4. Der Mitarbeitende darf unter Einhaltung strikter Schutzmassnahmen (Maske tragen, Ab-
stand halten) arbeiten. Vor und nach der Arbeit muss der Mitarbeitende weiterhin in Qua-
rantäne. Der Arbeitsweg muss ohne Umweg angegangen werden. Einkäufe etc. sind 
nicht gestattet. 
 

5. Die Dauer der Quarantäne wird dem Mitarbeitenden zu Beginn der Quarantäne durch 
das kantonale Contact Tracing mitgeteilt.  

 
Bei Fragen wenden Sie sich an die Dienststelle Gesundheit und Sport unter der  
Telefonnummer 041 228 45 50 oder per E-Mail an testen@lu.ch. 


