
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern 

Corona-Update vom 24.12.2020 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Wir informieren mit diesem Newsletter über aktuelle Entwicklungen im Kanton Luzern. 

 

Information zur Impfstrategie des Kantons Luzern 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wurde gestern, 23. Dezember 2020 im Kanton Luzern die 

erste Person geimpft! Der Impfstart erfolgte somit rascher als noch vor Wochenfrist angenommen. 

Aufgrund der äusserst geringen Menge an Impfdosen, werden zunächst Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie Mitarbeitende von Altersheimen geimpft werden. Dazu steht als Basis das 

Impfzentrum auf dem Messeareal in Luzern zur Verfügung – dieses ist der breiten Bevölkerung 

noch nicht zugänglich. Sobald die Termine für weitere Lieferungen und die Anzahl Dosen bekannt 

sind, wird über das weitere Vorgehen orientiert.  

Über die Umsetzung sowie weiteren Informationen zur Impfstrategie und zur Impfung hat der 

Kanton Luzern gestern einen Newsletter versendet (hier klicken). 

 

Der Bund hat eine Hotline für Impffragen eingerichtet sowie die Webseite aktualisiert: 

+41 58 377 88 92 (täglich 6 bis 23 Uhr) Infoline COVID-19-Impfung für Bevölkerung 

058 462 21 00 (täglich 7–20 Uhr) Infoline Coronavirus für Gesundheitsfachpersonen 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html  

 

Öffnungszeiten der Kantonalen Testcentren über die Feiertage  

• Samstag, 26. Dezember 2020 und Samstag, 2. Januar 2021: 

das Kantonale Testzentrum im AAL in Luzern ist ab 13:00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet  

• Mo. 28. bis Do. 31. Dezember: 

alle Kantonalen TestCenter in Betrieb – die Öffnungszeiten entnehmen sie der Homepage 

des Kantons. 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavirus/Coron

a_Drive_in 

Informieren Sie Ihre Patienten auf diese Testmöglichkeit über die Feiertage. 

Aufruf zum Testen gilt weiterhin 

Die Testkapazitäten sind schweizweit wie auch im Kanton Luzern höher als die aktuelle Nachfrage 

nach Tests. Es sind sowohl bei PCR als auch bei den Antigen-Schnelltests Kapazitäten vorhanden, 

Arztpraxen können die Tests über ihre Labors resp. Grossisten bestellen.  

Beachten Sie die Meldepflichten. 

Verweisen Sie Ihre leicht symptomatischen Patienten zum Testen in die kantonalen Testcenter, dort 

sind während den Wochentagen genügend freie Kapazität vorhanden. Die Testkapazitäten der 

Spitäler sind in der Regel überlastet. 
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Ärztegesellschaft des Kantons Luzern 

 

Weihnachtliche Grüsse vom Schwanenplatz 

Das Jahr 2020 hat versucht uns wieder ein wenig auf den Boden zu bringen. Es 

wollte uns vielleicht sagen, dass nicht alles gekauft werden kann, dass nicht alles 

immer sofort möglich ist, dass wir nur ein unwichtiger Teil im Grossen und 

Ganzen sind, dass weniger eventuell mehr sein kann, dass wir uns an dem freuen 

sollen was wir haben, dass wir uns bewusster werden, dass es um uns herum noch 

viele Du`s gibt, viele Dinge die wir bisher nur marginal wahrgenommen haben, 

dass wir durchatmen und gelassener werden sollen, dass wir wieder leben und 

erleben und lieben, statt nur konsumieren sollen? 

Was kann uns schon passieren, wenn wir entspannter und lockerer werden, aus 

jedem Tag das Beste machen und mit Freude, Mut und Zuversicht nach vorne 

schauen? 

Nichts! 

Weihnachten bringt uns diese Erkenntnis, dieses strahlende Licht, damit die 

Dunkelheit und die Traurigkeit erlischt. 

 

Wir wünschen euch eine gemütliche, warme Weihnachtszeit und ein strahlendes 

neues Jahr! 

 

Häbet soorg und bliibet gsund! 

Mit kollegialen Grüssen 

für den Vorstand 
 

 

Daniel Stäuble / Aldo Kramis  Ueli Zihlmann 

Co-Präsidenten    Geschäftsführer 

 


