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Corona-Update vom 18. Juni 2021 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

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

 

Impftarif bleibt bei Fr. 24.50 pro Impfung bis Ende September 

Wie wir aus der Zeitung erfahren, bleibt der Impftarif für Arztpraxen voraussichtlich bis Ende September 

unverändert bei Fr. 24.50. (zum Artikel) 

Der noch tiefere Wert von Fr. 16.50 ab 1. Juli ist demnach momentan vom Tisch. 

Hinweis: Der Tarif ist weder vom Kanton noch seitens FMH offiziell bestätigt. Wir gehen aber aufgrund der 

Hinweise in den Medien davon aus, dass die Angaben stimmen. 

Impfen in Arztpraxen 

Wir bedanken uns sehr herzlich für die Inputs zu unserer Umfrage bei den Praxen welche Impfangebote 

haben. 

Unmissverständlich geben 80 Prozent oder rund 50 der bisherigen "Impfpraxen" in der Umfrage an, dass sie 

ab Juli keine Impfungen mehr anbieten werden. 

Ein Grossteil dieser Praxen würde allenfalls wieder einsteigen, sollten sich die Bedingungen markant 

verbessern und sich die Administration reduzieren.  

Wir gehen davon aus, dass auch die nun angekündigte Beibehaltung des Impftarifes daran wenig ändern 

wird, ist auch dieser Wert weiterhin ungenügend und bei weitem nicht kostendeckend. 

Covid-Zertifikate 

Ab kommender Woche (21. Juni) sollte es möglich sein, Covid-Zertifikate der vollständig in den Praxen 

geimpften Personen direkt aus corona123.ch zu erstellen. 

Details dazu haben wir noch nicht, aber gemäss Screenshot (roter Rahmen) sollte die Ausstellung des 

Zertifikates kein grosses Problem darstellen. 

Es benötigt dazu allerdings ein "Onboarding" als Praxis beim Bundesamt für Informatik (BIT) und eine 

Verknüpfung zu corona123. Die dazu notwendigen Registrationsmails wurden vom BIT direkt an alle Praxen 

versendet und ggf. gelöscht. Sollte diese Registration 

benötigt werden, kann Mittlerweile der Onboarding-

Prozess auch von der Dienststelle Informatik gestartet 

werden. Das Verfahren hat sich mittlerweile vereinfacht. 

Senden Sie dazu eine Mail mit folgenden Angaben für die 

zu berechtigenden Nutzer an Dario.Schaller@lu.ch, dem 

Bereichsleiter Informatik des Kantons: 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Adresse 

Mobiltelefonnummer 

E-Mail Adresse 
 

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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