
 

Newsletter des Vorstandes  - Corona-Update vom 23.10.2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Die Pandemie zieht erwartungsgemäss wieder an und die positiv gemessenen Fallzahlen nehmen zu. 

Obwohl die Todesfallzahlen auf durchschnittlich 0.05% gesunken sind, nimmt die Verunsicherung in 

der Bevölkerung ebenfalls rapide zu.  

 

Dies führt zu einer Überlastung der Hotlines und der Testzentren. Als Folge davon werden die 

Hausärzte von Telefonaten und Testanfragen überflutet, sodass das „normale“ Tagesgeschäft mit der 

Versorgung der effektiv kranken Bevölkerungsteiles zu leiden beginnt. 

 

Der Vorstand der Ärztegesellschaft bemüht sich seit Wochen, diesem voraussehbaren Umstand in 

Gesprächen mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons und seinen Planungsgruppen gerecht zu 

werden. Mit einem Brief an den Gesundheitsdirektor weisen wir auf die akzentuiert wachsenden 

Probleme hin und formulierten konkrete Lösungsvorschläge. 

 

Einige Massnahmen wurden zwischenzeitlich aufgenommen und sind über den Kantonalen 

Führungsstab (KFS) in der Umsetzung begriffen. Es sind dies: 

 

• Die Kapazität am Testzentrum / Drive-In in Luzern wird erhöht – eine Verdoppelung der 

Kapazitäten bis zum 2. Nov. wird angestrebt. 

• Das Anmeldeprozedere wird vereinfacht 

• Ab 2. Nov. wird ein kantonales Testcenter in Sursee eröffnet werden – welches die Region Gäu 

abdecken wird. 

• Im Entlebuch soll ab KW 46 ein kantonales Testcenter eingerichtet werden 

 

Wir orientieren über weitere Details und die Standorte sobald bekannt. 

 

Diese Zentren funktionieren nach folgenden Rahmenbedingungen: 

 

• Es gelten ausschliesslich die Testkriterien des BAG. 

• Der Kanton wählt den Standort, stellt die Infrastruktur, das Schutzmaterial, das   

Probenmaterial, die Logistik und die Administration, und stellt das Personal für den Betrieb 

der Infrastruktur. 

• Der Kanton arbeitet mit seinen Partnerlaboratorien. Der zuweisende Hausarzt erhält eine 

Befundkopie. 

• Die Patienten erhalten ihr Resultat direkt zugestellt. 

• Die Abrechnung der Leistungen erfolgt über den Kanton 

 

Ab Mittwoch 28.10. wird die kantonale Task-Force Corona ihre Tätigkeit wieder aufnehmen wo nebst 

den Luzerner Spitälern, Spitex, Heimen, die Ärztegesellschaft mit dem Geschäftsführer, Ueli Zihlmann, 

eine Vertretung hat. 

 

Hinweis: Um ein Bild der Testtätigkeit der Haus- und Kinderarztpraxen im Kanton laufend zu erhalten, 

bitten wir um vollzählige Teilnahme an unserem wöchentlichen Covid-Monitoring. 

 

Häbet soorg und bliibet gsund! 

Mit kollegialen Grüssen 

 

für den Vorstand  

 

Daniel Stäuble & Aldo Kramis  Ueli Zihlmann 

Co-Präsidenten    Geschäftsführer 
 


