
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern 

Corona-Update vom 04.12.2020 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

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

 

Aktualisierte Beprobungs- und Testkriterien des BAG 

Die neue Kampagne des BAG, welche am 3. Dezember startete, ermutigt Personen, sich auch bei den folgenden 

Symptomen testen zu lassen: 

• Kopfschmerzen 

• allgemeine Schwäche, Unwohlsein 

• Muskelschmerzen 

• Schnupfen 

• Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen) 

• Hautausschläge 

Seit gestern erhalten deshalb alle Personen, die den Coronavirus-Check machen und eines der obenstehenden 

Symptome aufweisen, die Empfehlung, sich testen zu lassen. Der Test ist auch für diese Personen kostenlos.  

Auch die Ärzte und Apotheken werden ermutigt, bei Vorliegen solcher Symptome umfassend zu testen. 

Lesen Sie die genaue Formulierung auf der BAG Seite nach, das Merkblatt wird derzeit aktualisiert. 

 

Antigen-Schnelltests nicht mehr kontingentiert 

Die Kontingentierung der Antigen-Schnelltests von Roche und Abbott wurde aufgehoben. Es hat genügend Tests auf 

dem Markt. Ab sofort können die Schnelltests bei den meisten Grossisten bestellt werden. Es sind ausschliesslich die 

Tests dieser beiden Hersteller von Swissmedic/BAG validiert und nur diese werden entsprechend vergütet. 

Beachten Sie die geltende Meldepflicht für Antigen-Schnelltests: 

Sämtliche Testresultate der Antigen-Tests müssen dem BAG über die elektronische Meldeplattform gemeldet werden 

(positive Ergebnisse innert 2h und negative Ergebnisse innert 24h). 

 

Aufruf zum Testen 

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

Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich auch bei leichten Symptomen umgehend testen zu lassen, damit 

Infektionsketten rasch möglichst unterbrochen werden. Der Kanton Luzern hat dazu eine Informationskampagne 

gestartet. Speziell in den Regionen Entlebuch und Willisau wird die Bevölkerung in der kommenden Woche mit 

einem Versand in die Haushaltungen auf die Schutzmassnahmen und Testmöglichkeiten hingewiesen. Die Covid-

Fallzahlen sind dort im Vergleich zum restlichen Kantonsgebiet am höchsten. 

Verweisen sie ihre leicht symptomatischen Patienten zum Testen in die kantonalen Testcenter, dort sind während den 

Wochentagen genügend freie Kapazität vorhanden. Die Teststrassen der Spitäler sind bereits gut ausgelastet. 

 

Herzlichen Dank an Euch alle und Eure Mitarbeitenden für den Einsatz für unsere Patienten und Patientinnen! 

Häbet soorg und bliibet gsund! 

Mit kollegialen Grüssen 

für den Vorstand 
 

Daniel Stäuble / Aldo Kramis  Ueli Zihlmann 

Co-Präsidenten    Geschäftsführer 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html#-296484213

