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Information Nr. 28 – Informationen aus dem Krisenstab 

 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen  

 

Wir freuen uns sehr, dass die beiden Wohngruppen die Isolation per morgen Samstag wieder aufheben 

dürfen. Der Reinigungsdienst wird die beiden Wohngruppen gründlich reinigen, damit sich alle 

Bewohnerinnen, Bewohner sowie Mitarbeitende wieder frei bewegen können.  

 

Nachfolgend die COVID-19-Verlaufsgrafiken. Verlauf vom 30. Januar bis 5. Februar 2021.  

 

 



 
 

Informationen und Massnahmen  

 

Präventive Schnelltests 

In Auftrag der DISG (Dienststelle Soziales und Gesellschaft des Kantons Luzern) werden wir voraussichtlich 

ab dem 15. Februar 2021 präventive Schnelltests anbieten. Es handelt sich dabei nicht um die gleichen 

Schnelltests, wie sie im Falle eines Ausbruchmanagements durch den Kanton angeordnet werden. Es sind 

freiwillige, präventive Schnelltests, die als weitere Schutzmassnahme dienen. Das Angebot ist für alle 

Bewohnerinnen und Bewohner, Tagesbeschäftigte in den Gastplätzten, Mitarbeitende sowie für alle 

Besucherinnen und Besucher. Die Kinder vom Kinderhaus Weidmatt sind davon aktuell nicht betroffen. Wir 

werden in den nächsten Tagen die Organisation fertigstellen. Besucherinnen und Besucher werden von der 

Teamleitung über mögliche Termine informiert und bei Interesse wird ein Schnelltest organisiert. Die 

Materialkosten der Schnelltests übernimmt der Bund. 

 

Wichtig für alle Vertretungen zum Thema Gesundheit: Sollten Sie dagegen sein, dass präventive Schnell-

tests durchgeführt werden, muss dies bei der entsprechenden Teamleitung per E-Mail oder Telefon ge-

meldet werden. Solange keine Einwände eingehen, werden die repetitiven Tests bei allen Klientinnen und 

Klienten (ausgenommen Kinder) vorgenommen. Die Tests werden nur durchgeführt, wenn sich die Klient-

innen und Klienten nicht weigern. Es werden keine Fixierungen oder andere Massnahmen angewendet, um 

diese Tests durchzuführen. Ist der Schnelltest positiv, wird die Person isoliert und es folgt einen PCR-Test 

(üblicher Coronatest). In solchem Fall wird die jeweilige Vertretung Gesundheit unmittelbar informiert.  

  

Ein negativer Befund bedeutet nicht zwingend, dass keine Erkrankung vorliegt. Je nach Inkubationszeit kann 

der Test trotz vorhandener COVID-19-Erkrankung negativ ausfallen. Aus diesem Grund müssen die übli-

chen Hygiene- und Verhaltensregeln weiterhin zwingend eingehalten werden.  

 

Dauer der Immunität 

Ist eine Person in den vergangenen drei Monaten an COVID-19 erkrankt, gilt sie nach Symptombeginn bis 

zu drei Monate als temporär geschützt (diese Dauer kann je nach individuellem Gesundheitszustand oder 

Alter variieren). Dieser Schutz entbindet selbstverständlich nicht von der Einhaltung der geltenden Schutz- 

und Hygienemassnahmen.  

  



 

 

  

 
 

 

Wird die Person innerhalb dieses Zeitraums als enge Kontaktperson eines positiven Falls gemeldet und ist 

oder bleibt asymptomatisch, muss sie daher nicht in Quarantäne.  

 

Wird die Person innerhalb dieses Zeitraums (unabhängig davon, ob sie als Kontaktperson gilt oder nicht) 

symptomatisch und erfüllt die Beprobungskriterien des BAG, ist ein Test vorzunehmen. Fällt der Test 

negativ aus, ist dies wie ein regulärer Krankheitsfall zu behandeln. Fällt der Test positiv aus, wird eine 

mindestens zehntägige, offizielle Isolation seitens DIGE (Dienststelle für Gesundheit des Kantons Luzern) 

angeordnet. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Situation und damit auch die Regelungen derzeit schnell ändern können. 

Zudem gelten beim Vorliegen von ansteckenderen Virusvarianten (Variants of Concern) strengere Rege-

lungen von Seite DIGE. Wegen der aktuellen Situation werden auch Klientinnen und Klienten, die vor mehr 

als zwei Monate an COVID-19 erkrankt waren, bei einem Aufenthalt ausserhalb der SSBL in eine sieben-

tägige Quarantäne gehen müssen. Bei Klientinnen und Klienten, welche vor weniger als zwei Monaten 

erkrankt waren, wird bei Rückkehr sowie nach fünf Tagen ein Schnelltest durchgeführt. Der Bewohner/die 

Bewohnerin muss dann bei einem negativen Testresultat nicht in Quarantäne.   

 

Impfung 

Leider haben wir bezüglich Impfvorgang noch keine weiteren Informationen. Dokumente und Berichte zum 

Thema finden Sie jedoch zusätzlich in Leichter Sprache unter infoeasy-news.ch. 

 

 

Herzlichen Dank und beste Grüsse aus dem Krisenstab 

 

Manuela Schlecht-Huber Karin Baumann 

Leiterin Wohnen und Arbeiten Leiterin Ökonomie und Facility Management 

manuela.schlecht@ssbl.ch karin.baumann@ssbl.ch 

Direkt 041 269 35 07 Direkt 041 269 35 03 
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