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Corona-Update vom 07. Juni 2021 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Nachfolgend lesen Sie den aktuellen Stand zu den Corona-Themen im Kanton Luzern. 

 

Covid-Zertifikat 

Die heutigen Newsmeldungen zum Covid-Zertifikat schüren bei Patienten und Bevölkerung bereits 

Erwartungen an die Arztpraxen obwohl im Kanton Luzern noch keine Zertifikate und Informationen dazu 

verfügbar sind. 

Das Bundesamt für Informatik hat letzte Woche von den Gesundheitsämtern der Kantone einer Liste mit 

Praxiskontakten verlangt, um die Ausgabe der Covid-Zertifikate in den Arztpraxen zu ermöglichen. Das so 

genannte Onboarding erfolgte Ende der letzten Woche ohne weitere Information oder Kommunikation – 

weder an Sie, das GSD noch an die Ärztegesellschaft.  

Dass die Apps bereits zum Download zur Verfügung stehen und Zertifikate bereits erhältlich sein sollen, 

erfuhren wir alle heute Morgen aus den Medien. Zu wenig klar wurde kommuniziert, dass es sich erst um 

eine Testphase handelt und die Abläufe zur effektiven Ausstellung eines Zertifikats noch nicht bestehen. 

Das BAG und das Bundesamt für Informatik haben es einmal mehr versäumt Verbrauchergerecht zu 

informieren. Die politische Ebene wurde letzte Woche orientiert, erhielten aber offensichtlich noch keine 

substanziellen Informationen zu einem weiteren Vorgehen, oder zumindest keine solchen welche sich 

lohnten an die Basis weiter zu geben. 

Nach den spärlichen Info’s der BAG-Sites zu schliessen, gehen wir davon aus, dass keine Vergütung für diese 

Dienstleistung vorgesehen ist. Wir schlagen deshalb vor, bis weitere Details bekannt sind, für Registration 

und Testen der Online Portale zurückhaltend zu sein und den eigenen Aufwand zu minimieren. 

Wir orientieren so schnell wie möglich, sollten wir Neuigkeiten zum weiteren Verlauf der Covid Zertifikate 

und deren Ausgabe erhalten. 

Link Kanton Luzern (im Aufbau): 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Covid_Ze

rtifikat  

 Link BAG: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#262961872 

 

Impfstrategie Kanton und Anpassung Impfempfehlung 

Die Anzahl Neuanmeldungen zur Impfung gehen zurück. Es ist anzunehmen, dass die Zielsetzung einer 

Durchimpfungsrate im Kanton von rund 70% so nicht erreicht werden kann. 

Die No-shows in den Impfzentren wie auch den Arztpraxen nehmen zu – deshalb hat der Kanton Heute eine 

Pressemitteilung verfasst um die Bevölkerung zu sensibilisieren, sich abzumelden. 

Ab 14. Juni soll zudem eine Spontan-Impfmöglichkeit in den Impfzentren des Kantons geschaffen werden, 

damit Restdosen vollständig aufgebraucht werden können. Der Kanton hat heute mit einem Newsletter 

informiert. 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Covid_Zertifikat
https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Covid_Zertifikat
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#262961872
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https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=gH9mMUvwPT9QvyUSHEjsKguhQZ7%2BgyqSXAElRa1LgPTyfBgZ0BjWku0QUxZVgNmVk0xDN4v4LqVuRTHiI48hHsCeI%2FD8%2Bt3dvnEArKyhiY4%3D


Ärztegesellschaft des Kantons Luzern 

Die Impfempfehlungen wurden per 28. Mai angepasst – unter anderem: 

• Genesene Patient*innen erhalten nur 1 Impfung (Ausnahme immundefiziente Personen). 

• Impfungen während der Schwangerschaft unterliegen einer speziellen Nutzen-Risikoabwägung und 

werden nicht generell empfohlen. 

• Die Schutzdauer nach den Impfungen beträgt 6 Monate.  

 

Das ganze Dokument ist über folgenden Link erreichbar: 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-

nCoV/checkliste-impfakt-covid-19.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfung%20Checkliste%20Impfakt.pdf 

 

Impfungen in Hausarztpraxen – welche Praxen impfen noch weiter? 

Der Kanton ist auf die Unterstützung der Praxen beim Impfen auch in Zukunft angewiesen. 

Es werden Szenarien diskutiert die Impfmöglichkeiten im Kanton auch nach der beabsichtigten Schliessung 

der grossen Impfzentren zu erhalten. 

Wir werden in dieser Woche eine Umfrage bei den aktuellen Impfpraxen durchführen, wer unter den 

aktuellen Bedingungen (u.a. Admin Aufwand ohne Vereinfachung, Vergütung 16.50 Fr. ab 1. Juli) noch weiter 

Impftermine anbieten will und kann. Einige Praxen habe sich bereits zurückgezogen. 

 

Herzlichen Dank für Eure geschätzte Kenntnisnahme & Unterstützung! 

 

Mit kollegialen Grüssen 

für den Vorstand 
 

 

Daniel Stäuble   Aldo Kramis  Ueli Zihlmann 
Co-Präsident  Co-Präsident  Geschäftsführer 
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