
Empfehlungen vom 11.03.2022 

an die Dienstleister der Alters- und 
Pflegeheime, sowie der betreuten 

Wohnstrukturen  

Geltend vom 12.03.2022 bis zum 
30.06.2022 

 

                            
 

Der Kontext 
 

Die Situation in der Allgemeinbevölkerung 
 
Laut dem Wochenbericht der Gesundheitsdirektion für die Woche vom 28. Februar bis 6. März 2022 ist 
die Inzidenzrate auf 755 Fälle pro 100.000 Einwohner über 7 Tage gestiegen, verglichen mit 736 Fällen 
pro 100.000 Einwohner in der Vorwoche: 
 

- In der Altersgruppe 70-79 Jahre wurden 133 Personen positiv getestet; 
- Positivitätsrate von 10,3% in der Altersgruppe 70-79 Jahre; 
- in der Altersgruppe der über 80-Jährigen wurden 177 Personen positiv getestet; 
- Positivitätsrate von 6,0 % in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. 

 

Der höchste Anstieg wurde in der Altersgruppe der 75-Jährigen und Älteren verzeichnet (+29%), gefolgt 
von den 0-14-Jährigen (+14%) und den 30-44-Jährigen (+6%). Der größte Rückgang ist bei den 15- bis 29-
Jährigen zu verzeichnen (-14%). 
 
 
Die Situation in Einrichtungen für ältere Menschen 
 

 30 integrierte Senioreneinrichtungen mit 3.930 zugelassenen Betten 

 22 Pflegeheime mit 2.472 registrierten Betten 

 13 betreute Wohnstrukturen mit 914 zugelassenen Betten 

 7317  zugelassene Betten (am 31.12.2021) 
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Aktuelle Situation1 (wie in CIPAs und Pflegeheimen erfasst) 
 

 227 Bewohner sind derzeit SARS-CoV-2-positiv in CIPAs und Pflegeheimen 

 215 SARS-CoV-2-positive Bewohner, die sich derzeit in Isolation befinden, in CIPAs und  
Pflegeheimen 

 12 SARS-CoV-2-positive Bewohner derzeit im Krankenhaus 
 
Schlüsselzahlen seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie  
 

 3.076  insgesamt SARS-CoV-2-positive Bewohner seit Beginn der Pandemie  

 188  Gesamtzahl der Bewohner mit mehreren Episoden einer SARS-CoV-2-Infektion 

 380  SARS-CoV-2-Todesfälle  
 151 SARS-CoV-2-Todesfälle im Krankenhaus 
 229 SARS-CoV-2-Todesfälle in stationären Einrichtungen 

 

Entwicklung der Inzidenz nach Altersgruppe 

 

 
Quelle: Gesundheitsinspektion (08/03/2022) 

 

  
  

                                                           
1 Tagesbericht des 11. Februars 2022 für Alters- und Pflegeheime, erstellt von der Gesundheitsdirektion 
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Die epidemiologische Situation ermöglicht eine Lockerung der Maßnahmen. 

In Luxemburg, wie in den meisten europäischen Ländern scheint die Omikron-Variante, nachdem sie Ende 
Dezember 2021 und im Januar 2022 eine starke Infektionswelle verursacht hat, nun einen leichten 
Abwärtstrend in der Allgemeinbevölkerung einzuleiten, außer bei den unter 14-Jährigen und den über 80-
Jährigen, wo noch ein leichter Anstieg der Infektionen zu verzeichnen ist. Die Inzidenzrate ist zwar immer 
noch hoch, aber die schweren Formen der Infektionen nehmen kontinuierlich ab. Dies ist zum einen auf 
die geringere Pathogenität der Omikron-Variante und zum anderen auf die hohe Impfquote 
zurückzuführen, die sich im Allgemeinen als wirksamer Schutz gegen die Covid-19-Pandemie erwiesen 
hat. 

Auf der Ebene der Altenpflegeeinrichtungen, wo weiterhin ein Anstieg der Infektionen zu verzeichnen ist, 
zeigte die große Mehrheit der positiv getesteten Personen keine oder nur geringe Symptome und nur in 
einer Minderheit der Fälle entwickelten sich schwere Verlaufsformen. Auch hier konnte eine hohe 
Impfquote, zu der bei vielen Bewohnern eine natürliche Immunität nach einer Infektion mit der Omikron-
Variante hinzukommt, die Bewohner schützen.  

Angesichts dieser allgemein günstigen Entwicklung der epidemiologischen Situation und um die 
Verhältnismäßigkeit zwischen dem Gesundheitsrisiko und der Strenge der Maßnahmen zu wahren, wurde 
der gesetzliche Rahmen ("COVID-Gesetz") angepasst, um die Einschränkungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu lockern. Die vorliegenden Empfehlungen berücksichtigen diese 
Anpassungen und stellen gleichzeitig sicher, dass die Maßnahmen in den Einrichtungen für ältere 
Menschen aufrechterhalten werden, um  die Verbreitung des Virus, sowie Ketteninfektionenzu 
vermeiden. .  

Zu den wichtigsten Anpassungen in Wohnstrukturen für ältere Menschen gehörtdie Einführung des 
obligatorischen einfachen 3G-Prinzips.  

Diese erneute Lockerung der Einschränkungen schließt die Einhaltung der Barrieregesten (Tragen einer 
Maske, Händehygiene, Distanzierung, Lüften...) nicht aus, die, sowie ein guter Impfschutz für Bewohner 
und Personal, immer noch eine wirksame Abwehr gegen eine unbeabsichtigte Übertragung der Infektion 
durch Covid-19 darstellen.  

Respektieren wir weiterhin die individuellen Rechte und Freiheiten der Bewohner. 

Die persönlichen Rechte und Freiheiten der Bewohner müssen auch im Zusammenhang mit einer 
Pandemie gewährleistet bleiben; die Achtung der Würde, Integrität, Privatsphäre und Intimsphäre muss 
jederzeit sichergestellt sein. 

 
Diese Empfehlungen beruhen auf den Anordnungen des Gesundheitsdirektors und den Empfehlungen des 
Familienministeriums, die in Absprache mit der Gesundheitsdirektion entwickelt wurden und während der gesamten 
Pandemie in Kraft sind. Da sich die Situation dank der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 geändert hat, wurden diese 
Empfehlungen vom Familienministerium und der Gesundheitsdirektion vorgeschlagen und am 8. März 2022 vom 
Ständigen Ausschuss für ältere Menschen abgesegnet, der durch einen von der Abgeordnetenkammer am 13. Juli 
20212 angenommenen Antrag eingesetzt worden war. Diese Empfehlungen, die die früheren Empfehlungen3 
ersetzen, werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an die Entwicklung der Pandemie angepasst.  
                                                           
2 Der ständige Ausschuss für ältere Menschen setzt sich zusammen aus Vertretern: Familienministerium, 
Gesundheitsdirektion, Ministerium für soziale Sicherheit, Pflegeversicherung, Copas, Vertretung der Ärzte und 
Zahnärzte, Hoher Rat für ältere Menschen, Hoher Rat für verschiedene Gesundheitsberufe. 
3 Empfehlung vom 11. Februar 2022 an die Dienstleister der Alters- und Pflegeheime, sowie des betreuten 
Wohnens 
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1. Zur Erinnerung: Präventionsregeln für Fach- und Führungskräfte von 
Pflegeheimen, CIPAs und betreuten Wohnstrukturen  

 

1.1 Für Gesundheitsberufler, Pflege- und Betreuungspersonal sowie für alle anderen 
Berufsgruppen, die in direktem Kontakt mit den Bewohnern stehen, gilt:  

 

 Zugangsverbot zum Arbeitsplatz bei Symptomen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten;  

 Durchführung eines Nukleinsäure-Amplifikationstests (NAT-Test) auf SARS-CoV-2 bei allen 
Gesundheitsberuflern und dem Personal, wenn der konsultierte Arzt (ggf. per Telekonsultation) 
den Verdacht auf SARS-CoV-2 bestätigt, innerhalb von maximal 48 Stunden nach Auftreten der 
Symptome; 

 Bei einem positiven Ergebnis auf SARS-CoV-2 ist die Person verpflichtet, ihren Arbeitgeber 
unverzüglich zu informieren, indem sie den Bericht des medizinischen Analyselabors in 
schriftlicher Form vorlegt, in dem die Identität, das Datum der Probe und das Testergebnis 
angegeben sind; 

 Einhaltung der Standardvorkehrungen zur Infektionskontrolle (Händehygiene, persönliche 
Schutzausrüstung, Umgebung, Abfallmanagement und Umgang mit scharfen/spitzen 
Gegenständen) bei allen Kontakten mit Bewohnern; 

 Tragen von Arbeitskleidung, die ausschließlich für den Arbeitsplatz bestimmt ist, täglich 
gewechselt und bei 60°C gewaschen werden kann; 

 Einhaltung zusätzlicher Kontakt- und Tröpfchenschutzmaßnahmen bei Kontakt mit SARS-CoV-2-
verdächtigen oder bestätigten Bewohnern.  

 

1.2. Für Direktionsbeauftragte gilt: 
 

 Sicherstellen, dass das Zugangsverbot zum Arbeitsplatz, einschließlich der Ruheräume für das 
Personal, für alle Gesundheitsberufler und das Pflege- und Betreuungspersonal mit Symptomen, 
die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten (Fieber, Husten, Atemnot), eingehalten wird;  

 Führen eines Registers über die Abwesenheit von Mitarbeitern, die positiv auf SARS-CoV-2 
getestet wurden; 

 Meldung von SARS-CoV-2-Fällen beim Personal an die Gesundheitsaufsichtsbehörde   
(+352 247-85650 ; covid-insa-mds@ms.etat.lu ) über einen gesicherten Link, der von der 
Sanitärinspektion zur Verfügung gestellt wird; 

 Ernennung von zwei Referenten für Infektionsprävention und -kontrolle, deren Aufgaben in der 
Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 11. Februar 2022 festgelegt sind, die:   
  

 eine von der Gesundheitsdirektion online zur Verfügung gestellte spezielle Schulung zur 
SARS-CoV-2-Prävention absolvieren, und zwar innerhalb eines Monats nach der 
Veröffentlichung der Schulung. Anschließend werden sie: 

 die Kenntnisse über die SARS-CoV-2-Prävention bei den Mitarbeitern der Einrichtung 
überprüfen;   

 sicherstellen, dass die Empfehlungen umgesetzt werden, und die Leitung der 
Einrichtung über jede Nichteinhaltung informieren. 
 

Die Direktionsbeauftragten werden gebeten, die Informationen über ihre jeweiligen 
Hygienereferenten zu aktualisieren und auf dem neuesten Stand zu halten und die 
Gesundheitsaufsichtsbehörde zu informieren (POC: Dr. Murielle Weydert: 
Murielle.Weydert@ms.etat.lu). 

mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
mailto:Murielle.Weydert@ms.etat.lu
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 Überwachung der korrekten Anwendung von Präventivmaßnahmen;  

 Aushang der Hygienemaßnahmen am Eingang der Einrichtung; 

 Nur für CIPAs und Pflegeheime: Die Ernennung einer Bezugsperson für die Erhebung der Daten 
und die Übermittlung der Indikatoren, die im Rahmen der COVID-19-Krise erforderlich sind, 
einschließlich für jeden Bewohner, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder an den Folgen dieser 
Infektion gestorben ist;  

 Nur für CIPAs und Pflegeheime: Überwachung der täglichen Übermittlung der Indikatoren an die 
Gesundheitsdirektion gemäß den festgelegten Abläufen und Formate;   

 Bereitstellung von Arbeitskleidung für das Personal, die bei 60°C gewaschen werden kann, oder 
andernfalls die Möglichkeit, diese Kleidung zu waschen, oder andernfalls die Bereitstellung von 
Beuteln, die es ermöglichen, diese Kleidung zum Wohnort des Personals zu transportieren und 
dabei das Risiko einer Kontamination zu verringern. 
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2. Zur Erinnerung: Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung4   
 

2.1 Strategien für den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung während der SARS-COV-2-
Epidemie  

 
 

 
 

 nachgewiesene Covid-19-Infektion, oder Verdacht 
auf Ansteckung bei einem Bewohner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bewohner ohne Verdacht auf eine Covid-19 
Infektion 
 
 

 Verlegung/Transport eines Bewohners in eine 
Pflegestruktur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Strategien für den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung während der SARS-COV-2-Epidemie; Dokument der 
Gesundheitsbehörde vom 6. April 2020 (Piktogramme angepasst am 09.02.2022) 
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2.2 An- und Auskleiden im Falle einer Isolierung bei vermuteter oder bestätigter 
Infektion: 

 

ANKLEIDEN AUSKLEIDEN 
 
Vor Betreten des Wohnbereiches des Bewohners 
 
 

 Material ablegen (Staubinde, Stethoskop, 
Kugelschreiber…) 

 Händedesinfektion mittels eines 
hydroalkoholischen Produktes 

 Anlegen der Schutzkleidung in folgender 
Reihenfolge: 

o Einmalgebrauch-Schürze mit 
langen Ärmeln 

o Plastikschürze (bei Risiko von 
Spritzern) 

o FFP2-Maske 
o Augenschutz 
o Nochmaliges desinfizieren der 

Hände mittels eines 
hydroalkoholischen Produktes 

o Nicht sterile Einmalhandschuhe 
überziehen 

 
Bemerkungen: 
 

 FFP-2 Maske auf Dichtheit überprüfen  

 Wenn der Bewohner einmal mit den 
Handschuhen berührt wurde, 
Atemschutzmaske und Augenschutz nicht 
mehr berühren 

 Einmal fertig angekleidet, darf das 
Zimmer nicht mehr verlassen werden vor 
Beendigung der Pflege 

 

 
Vor Verlassen des Wohnbereiches 
Schutzkleidung in folgender Reihenfolge ablegen: 
 

 Plastikschürze 

 Einmalgebrauch-Schürze mit langen 
Ärmeln 

 Nicht sterile Einmalhandschuhe 
 
Wegwerfmaterial in Mülltüte entsorgen 
(doppelte Verpackung) 
 

 Händedesinfektion mittels eines 

hydroalkoholischen Produktes 

 Zimmer verlassen und folgendes Material 
ablegen: 

 
o Augenschutz 
o FFP2-Maske 
o Wegwerfmaterial in Mülltüte 

entsorgen (doppelte Verpackung) 
 

 Händedesinfektion mittels eines 

hydroalkoholischen Produktes 
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3. Der Alltag in Pflegeheimen, CIPA und betreuten Wohnstrukturen  
 

3.1. Neuaufnahmen von Bewohnern 
  
Grundsätzlich sollte jeder neue Bewohner eines Pflegeheims, eines CIPA und einer betreuten 
Wohnstruktur vor der Aufnahme gegen Covid-19 geimpft werden. 
 
Wenn der künftige neue Bewohner bei seiner Ankunft in der Wohnstruktur noch nicht geimpft ist, kann 
diese Impfung vom Arzt des Bewohners selbst vorgenommen werden.  
 
Falls der neue Bewohner nicht vollständig (2 Dosen) geimpft ist, braucht er sich nicht in Quarantäne zu 
begeben, aber er muss einen negativen Nukleinsäure-Amplifikationstest (NAT) vorlegen, der am Tag der 
Ankunft höchstens 48 Stunden alt ist, und 5 Tage lang täglich einen Schnelltest durchführen sowie am 6. 
Tag nach seiner Ankunft einen weiteren NAT-Test. 
 
 

3.2. Bewohner 
 
Sobald die dritte Impfdosis verabreicht wurde, ist das Tragen von Masken bei der Fortbewegung in den 
Altenheimen nicht mehr obligatorisch, wird aber weiterhin stark empfohlen. Das Tragen einer Maske ist 
nach wie vor eine gute Praxis und gehört zu den Hygienemaßnahmen. 
 
Sobald ein erster positiver Fall bei einem Bewohner auftritt, ist das Tragen eines Mundschutzes für alle 
Bewohner, die sich innerhalb der Einrichtung bewegen, obligatorisch, mit Ausnahme von Bewohnern, bei 
denen dies aus medizinischen Gründen oder aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten kontraindiziert ist.  
 

3.3. Soziale Kontakte und Kommunikation mit Familien und Verwandten 
 
Der soziale Kontakt zu Familien und Verwandten muss mit allen geeigneten Mitteln, einschließlich 
digitaler Kommunikation, aufrechterhalten werden, um negative Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit der Bewohner zu vermeiden.  

 

3.4. Besuche und Ausgänge 
 
Die 4 Stufen der Öffnung der Wohnstrukturen für ältere Menschen vom 29. Oktober 2020 sind 
aufgehoben.  
 
Der Zugang zu den Einrichtungen für ältere Menschen wird durch das abgeänderte Gesetz vom 17. Juli 
2020 zur Einführung einer Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geregelt. Alle 
Besucher ab einem Alter von 12 Jahren und zwei Monaten und alle externen Dienstleister, die einen engen 
Kontakt zu den Bewohnern der Strukturen haben können, müssen eine Bescheinigung gemäß Artikel 3bis, 
3ter oder 3quater vorweisen können. 
 
Die Durchführung eines Selbsttests auf freiwilliger Basis wird empfohlen, entweder vor der Ankunft in der 
Einrichtung oder vor Ort. 
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Aus diesem Grund stellen die Einrichtungen externen Dienstleistern und Besuchern die Räumlichkeiten, 
das Material und die Anweisungen zur Verfügung, die für die Durchführung der Selbsttests erforderlich 
sind. 
 
Wenn die Impfung bei einer Person aus medizinischer Sicht kontraindiziert ist, kann sie vom 
Gesundheitsdirektor eine Bescheinigung über die Kontraindikation für die Impfung gegen Covid-19 
erhalten. Personen, die im Besitz einer solchen Bescheinigung sind, müssen zusätzlich zu dieser 
Bescheinigung auch eine Testbescheinigung gemäß Artikel 3quater und das negative Ergebnis eines vor 
Ort durchgeführten Selbsttests auf SARS-CoV-2 vorlegen5. 
 
Ist das Ergebnis des Selbsttests positiv oder weigern sich die betreffenden Personen, eine Bescheinigung 
gemäß Artikel 3bis, 3ter oder 3quater vorzulegen, oder sind sie dazu nicht in der Lage, wird ihnen der 
Zugang zu der betreffenden Einrichtung verweigert. 
 
Jede Einrichtung wird dazu aufgefordert, ein Rückverfolgungsregister zu führen, in das jeder Besucher bei 
seiner Ankunft seinen Namen, seine Adresse, seine Mobiltelefonnummer sowie Datum und Uhrzeit seines 
Besuchs einträgt. Dieses Register kann im Falle eines positiven SARS-CoV-2-Falls in der Einrichtung zur 
Ermittlung von Kontaktpersonen verwendet werden. Die Daten dürfen nicht länger als 14 Tage nach dem 
Eintrag aufbewahrt werden. 
 
Das Tragen einer Maske ist unter allen Umständen vorgeschrieben, wenn sich der Besucher innerhalb der 
Einrichtung fortbewegt.6  
 
Asymptomatische/pauci-symptomatische Bewohner (kein Fieber in den letzten 24 Stunden, ...), die einen 
positiven Test aufweisen, haben die Möglichkeit, Besucher in begrenzter Anzahl zu empfangen, wenn sie 
die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten: Händehygiene, Einwegkittel, Einmalhandschuhe, FFP2-
Maske. Von Besuchen bei Personen mit Immunsuppression wird abgeraten. 
 
Der Ausgang der Bewohner wird, außer in Situationen, in denen es mehrere positive Fälle gibt, nicht 
eingeschränkt (siehe Kapitel 5). Die Rückkehr von Ausgängen unterliegt keinen Quarantänemaßnahmen. 
In diesem Fall wird empfohlen, auf freiwilliger Basis regelmäßig Schnelltests (TAR) durchzuführen. Für das 
Testen von Bewohnern wird auf Punkt 6.1 verwiesen. 
 

3.5 Rückkehr eines Bewohners von einem Krankenhausaufenthalt  
 
Bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus (außerhalb des ambulanten Bereichs) unterliegt der Bewohner 
keiner Quarantäne, muss aber einen Nukleinsäure-Amplifikationstest (NAT) vorlegen, der am Tag der 
Ankunft maximal 48 Stunden alt ist. Auch im Falle eines positiven Ergebnisses muss die Rückkehr der 
Person garantiert werden. Für das Testen von Bewohnern wird auf Punkt 6.1 verwiesen. 
  

                                                           
5Vgl. Abgeändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur Pandemie Covid-19; Artikel 3 (2) 
6 Vgl. Abgeändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur Pandemie Covid-19; Artikel 4 (1) 
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3.6 Mahlzeiten  
 
Bei der Einnahme von Mahlzeiten im Speisesaal, in der Cafeteria oder an anderen Orten, an denen 
gegessen wird, wird empfohlen, einen Tischabstand von 1,5 m einzuhalten oder, falls der Abstand geringer 
ist, eine Barriere oder eine physische Trennung vorzusehen, die das Infektionsrisiko einschränkt.  
 
Der Zugang von Besuchern wird durch die "3G-Regelung" geregelt, wie sie die im geänderten Gesetz vom 
17. Juli 2020 definiert ist. 
 
Die Nichtimpfung von Bewohnern bringt keine Isolation oder Trennung während der Mahlzeiten mit sich. 
 

3.7 Aktivitäten 
 
Bei der Organisation von Gruppenaktivitäten unter den Bewohnern wird daran erinnert, die 
Händedesinfektion und die Einhaltung eines gewissen Abstands zu beachten. 
 
Die Nichtimpfung von Bewohnern bringt keine Isolation oder Trennung während der Aktivitäten mit sich. 
 

3.8 Grundlegende Richtlinien für die Umgebung der Bewohner  
 
Die folgenden grundlegenden Anweisungen zur Umgebung des Bewohners sind zu beachten: 
 

 Be- und Entlüftung: Solange die Wetterbedingungen es zulassen, Fenster und Türen ständig 
geöffnet lassen. Bei Schlechtwetterperioden wiederholtes Lüften der Räume während des 
Tages. Bei Belüftungssystemen die Erneuerungsrate auf 90 % Frischluft einstellen; 

 Reinigung: Tägliche Reinigung der Sanitärräume und der häufig berührten gemeinsamen 
Oberflächen. Je nach Infrastruktur und Bewohneranzahl der Einheit mehrmals täglich 
kontrollieren. Verwendung eines viruziden Desinfektionsreinigungsmittels (Norm EN 14476) für 
Kontaktflächen. 

 Schutzmaterial: Bereitstellung von chirurgischen Masken, Spendern für hydroalkoholische 
Lösungen, Beschilderung in den Gemeinschaftsbereichen. 

 

3.9 Pausenräume für das Personal  
 
Die Pausenräume für das Personal unterliegen den allgemeinen Bestimmungen über Hygiene-
Maßnahmen. 
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4. Zur Erinnerung: Maßnahmen, die im Falle eines Verdachts oder eines 
bestätigten Falls von SARS-CoV-2 in den Pflegeheimen, CIPAs und in 
betreuten Wohnstrukturen zu ergreifen sind  

 

4.1. Enger und direkter Kontakt7 eines geimpften oder nicht geimpften Bewohners mit einem 
bestätigten SARS-CoV-2-Fall: 
 

 Berücksichtigung der Tatsache, dass das geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020 über die 
Einführung einer Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie keine 
Quarantäne mehr vorsieht; 

 den Bewohner informieren; 

 die Räume regelmäßig lüften; 

 Tragen einer chirurgischen Maske bei Kontakt mit einer dritten Person; 

 in der Pflegedokumentation des Bewohners dokumentieren; 

 fünf Tage lang täglich einen Antigen-Schnelltest (TAR) durchführen; 

 auf das Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion hindeuten, achten. Bei Auftreten 
von Symptomen die Empfehlungen in Abschnitt 4.2 befolgen; 

 bei einem positiven Ergebnis die Empfehlungen in Abschnitt 4.3 befolgen. 
 

4.2. Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion bei einem geimpften oder nicht geimpften 
Bewohner:   
 

Treten bei einem Bewohner Symptome auf, die auf SARS-CoV-2 deuten, sind folgende Maßnahmen zu 
ergreifen:  
 

 Den Bewohner informieren; 

 Tragen einer chirurgischen Maske bei Kontakt mit einer dritten Person; 

 Standardvorkehrungen einführen, die an die Symptome des Bewohners angepasst sind; 

 Durchführung eines Antigen-Schnelltestes (TAR) und Kontaktaufnahme mit dem 
behandelnden Arzt, damit er den diagnostischen Ansatz und die medizinische Behandlung 
festlegen kann; 

 im Falle eines positiven Ergebnisses ist dieses über das "Prometa-System" zu melden: 
https://covid-atg.b2g.etat.lu/PrometaNextGenPortalExecution/app/ms-c19-alftestet   
(Anmeldung über ein starkes Identifikationsmittel (luxTrust, GouvID) und den Schritten für die 
Meldung folgen) 

 die Empfehlungen des zuständigen Arztes und des Absatzes 4.3 befolgen; 

                                                           
i.e. eine Person mit hohem Infektionsrisiko gemäß der Definition in Artikel 1 Nummer 5° des abgeänderten Gesetzes vom 17. 
Juli 2020:  
"Personen mit hohem Infektionsrisiko" sind Personen, die aufgrund einer der folgenden Situationen einer Exposition ausgesetzt 
waren:  
a) ohne das Tragen einer Maske von Angesicht zu Angesicht oder in einer geschlossenen Umgebung länger als 15 Minuten 

und in einem Abstand von weniger als zwei Metern Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben  
b) direkten körperlichen Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben  
c) ungeschützten direkten Kontakt mit infektiösen Sekreten einer infizierten Person gehabt haben   
d) als Angehöriger der Gesundheitsberufe oder andere Person bei der direkten Pflege einer infizierten Person oder als 

Laborangestellter beim Umgang mit Covid-19-Proben ohne empfohlenen oder mangelhaften persönlichen Schutz Kontakt 
gehabt haben" 

N.B. In Bezug auf Buchstabe a und d des oben genannten Artikels sollte klargestellt werden, dass nur dann ein hohes 
Infektionsrisiko besteht, wenn beide Kontaktpersonen keinen Mundschutz getragen haben. 

https://covid-atg.b2g.etat.lu/PrometaNextGenPortalExecution/app/ms-c19-alftestet
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 im Falle eines negativen Ergebnisses die Empfehlungen des zuständigen Arztes befolgen. 
 

4.3 Nachgewiesener Fall einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem geimpften oder nicht 
geimpften Bewohner 
 
Wenn der Arzt entscheidet, dass ein oder mehrere SARS-CoV-2-positive Bewohner aufgrund eines stabilen 
Gesundheitszustands in der Einrichtung bleiben können, sollten Isolationsmaßnahmen durchgeführt 
werden: 
 

 Den Bewohner informieren; 

 Tragen einer chirurgischen Maske bei Kontakt zu einer dritten Person; 

 Isolierung des SARS-CoV-2-positiven Bewohners im Zimmer und Ausgangsverbot gemäß 
dem geänderten Gesetz vom 17. Juli 2020 über die Einführung einer Reihe von Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie;  

 Asymptomatische/pauci-symptomatische Bewohner (kein Fieber in den letzten 24 Stunden, 
...), die positiv getestet wurden, dürfen in begrenzter Anzahl Besucher empfangen, sofern 
diese die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten: Einwegkittel, Händehygiene, 
Einmalhandschuhe, FFP2-Maske. Von Besuchen bei Personen mit Immunsuppression wird 
abgeraten. 

 Besuche am Lebensende sind jedoch weiterhin erlaubt (Verordnung des 
Gesundheitsdirektors vom 04. Mai 2020); 

 die Gesundheitsaufsichtsbehörde (+352 247-85650; covid-insa-mds@ms.etat.lu) sofort 
informieren, um eine Rückverfolgung vorzunehmen und die Vorgehensweise für Bewohner 
festzulegen, die 48 Stunden vor Auftreten der Symptome in engem und direktem Kontakt 
zum Bewohner standen, der als SARS-CoV-2-positiver Fall identifiziert wurde. Die schriftlich 
formulierten Empfehlungen anwenden; 

 Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Arzt, damit er den diagnostischen Ansatz und die 
medizinische Behandlung festlegen kann; 

 die zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen für Tröpfchen- und Kontaktinfektionen anwenden 
(siehe Kapitel 2);  

 die Familie über die zusätzlichen Tröpfchen- und Kontaktvorkehrungen und die 
Empfehlungen, die sie befolgen sollten, informieren; 

 die Mahlzeiten im Zimmer organisieren;  

 im Eingangsbereich des Zimmers eine deutliche Kennzeichnung der zusätzlichen 
Vorsichtsmaßnahmen anbringen; 

 in der Pflegedokumentation des Bewohners dokumentieren; 

 Möglichkeiten zur Telekonsultation einrichten;  

 das Zimmer regelmäßig lüften; 

 die Zimmer von Bewohnern, die sich gemäß dem Covid-Gesetz in Isolation befinden als 
Letztes reinigen;  

 Die grundlegenden Anweisungen für die Umgebung des Bewohners beibehalten (siehe 
Kapitel 3.8); 

 wenn sich der Zustand des Bewohners verschlechtert, eine neue medizinische Einschätzung 
einholen, um ihn in eine angemessenere Einrichtung zu verlegen, sofern keine gegenteiligen 
Vorkehrungen getroffen wurden;  

mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
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 enge und direkte Kontaktfälle von Bewohnern entsprechend ihrem Impfstatus gemäß Punkt 
4.1 versorgen. Bei Auftreten von Symptomen die Empfehlungen in Abschnitt 4.2 befolgen; 

 die Empfehlungen in Abschnitt 4.4 für enge und direkte Kontaktfälle von Personal und 
Subunternehmern befolgen; 

 Aufrechterhaltung der zusätzlichen Maßnahmen bei Tröpfchen- und Kontaktinfektionen und 
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen8 für die Dauer der Isolierung; 

 Bei asymptomatischen/pauci-symptomatischen Bewohnern oder Bewohnern mit 
rückläufigen Symptomen (kein Fieber in den letzten 24 Stunden, ...) wird die Isolierung nach 
zwei Antigen-Schnelltests mit einem Mindestabstand von 24 Stunden, deren jeweilige 
Ergebnisse negativ sein müssen, aufgehoben. 

 

4.4. Enger und direkter Kontakt9 eines Mitarbeiters mit einem bestätigten Fall: 
 

Mitarbeiter, die engen und direkten Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, müssen fünf Tage 
lang täglich einen Antigen-Schnelltest durchführen. Während dieser Zeit muss ständig eine FFP2-
Maske getragen werden und der enge Kontakt mit Kollegen und Bewohnern sollte eingeschränkt 
werden. 

 

5. Maßnahmen beim Auftreten mehrerer Fälle in Pflegeheimen, CIPAs und 
betreuten Wohnstrukturen 

 
Sobald innerhalb von 14 Tagen 3 positive Fälle unter den Bewohnern auftreten: 

 

 die Gesundheitsaufsichtsbehörde sofort informieren (+352 247-85650; covid-insa-
mds@ms.etat.lu ) und die schriftlich formulierten Empfehlungen anwenden; 

 entweder ein geographisches Kohortierungsverfahren anwenden (Bewohner, Aktivitäten, 
…); 

 oder den Zugang zur betroffenen Einheit beschränken und die betroffenen Bewohner in 
ihren Zimmern isolieren. 

 
In jedem Fall ist es notwendig, entweder das Personal zu kohortieren oder die Pflege in der Reihenfolge 
(vom saubersten zum stärksten kontaminierten Bewohner) durchzuführen: Die Teams sollten soweit wie 
möglich so organisiert werden, dass dasselbe Team oder dieselben Teams sich nur um infizierte Bewohner 
und möglicherweise um Verdachtsfälle kümmern, bis die Ergebnisse der Probenahme vorliegen, wobei 
zuerst die Verdachtsfälle und dann die bestätigten Fälle behandelt werden. 
 
Der Zugang für Familien und Freunde von Bewohnern am Lebensende10 muss immer gewährleistet sein. 
Die Besucher müssen in jedem Fall die Hygienemaßnahmen und die Vorschriften für die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) beachten. 
 

                                                           
8 Vgl. geändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Covid-19, Artikel 7, 
Abschnitt 1 
9 Siehe Fußnote Nr. 8. 
10 Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 4. Mai 2020 

mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
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6. Tests in Pflegeheimen, CIPA und in betreuten Wohnstrukturen 
 

6.1. Testung von Bewohnern11  
 

Es wird empfohlen, dass jeder Bewohner regelmäßig (zweimal pro Woche) mit einem Selbsttest getestet 
wird, der zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus dient. Außerdem sollten bei jedem symptomatischen 
Bewohner die Empfehlungen in Abschnitt 4.2 befolgt werden. 
 
Um mögliche SARS-CoV-2-positive Fälle ausfindig zu machen, wird das präventive Screening bis Ende April 
2022 beibehalten: Mobile Teams des LNS bieten den Betreibern die Möglichkeit, Bewohner und 
Mitarbeiter von Altenpflegeeinrichtungen regelmäßig präventiv zu testen. 
 
In Notsituationen aufgrund von Mehrfachfällen (>3 Fälle): Die mobilen LNS-Teams können nach 
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vor Ort intervenieren, um gemeinsam mit dem Gesundheitsamt 
und dem Betreiber die notwendigen Maßnahmen festzulegen. 
 
Bei Notfällen an Wochenenden und Feiertagen kann ein Einsatzteam der Gesundheitsaufsichtsbehörde 
an den Ort des Geschehens gerufen werden, wenn die vor Ort durchgeführten Selbsttests positiv 
ausfallen. 
 

6.2. Testung von Fachkräften  
 
Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Gesundheitsberufler, die unter das geänderte Gesetz vom 26. März 1992 
über die Ausübung und Höherstufung bestimmter Gesundheitsberufe fallen, sowie alle anderen nicht 
geimpften und nicht genesenen Mitarbeiter, sofern sie engen Kontakt zu den Bewohnern haben können, 
müssen die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem geänderten Gesetz vom 17. Juli 2020 erfüllen. 
 
Geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen (RT-PCR oder LAMP oder TMA mit einer 
Gültigkeitsdauer von 48 Stunden) werden ebenfalls gebeten, bei jeder Ankunft am Arbeitsplatz vor Ort 
einen Selbsttest auf SARS-CoV-2 durchzuführen.  
 
Liegen klinische Anzeichen vor, die auf einen Fall von SARS-CoV-2 hindeuten, sollte ein Test durchgeführt 
und die Empfehlungen in Abschnitt 1.1 befolgt werden. 
 

6.3. Testung von Besuchern und externen Dienstleistern  
 
Der Zugang zu Wohnstrukturen für ältere Menschen wird durch das geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020 
über die Einführung einer Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geregelt. Alle 
Besucher ab einem Alter von 12 Jahren und zwei Monaten und alle externen Dienstleister, die einen engen 
Kontakt zu den Bewohnern der Wohnstrukturen haben können, müssen eine Bescheinigung gemäß 
Artikel 3bis, 3ter oder 3quater vorweisen können.  
 

                                                           
11 Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 11. Februar 2022 
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Es wird empfohlen, einen Antigen-Schnelltest vor Ort auf freiwilliger Basis durchzuführen. Die 
Strukturen werden Subunternehmern und Besuchern weiterhin das dazu benötigte Material, die 
Anweisungen und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. 
 
Das geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sieht 
vor, dass Isolierungen von der Gesundheitsdirektion ausgesprochen werden. In der Praxis ist die Abteilung 
Gesundheitsinspektion für die Isolierung zuständig.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gesundheitsaufsichtsbehörde unter der Telefonnummer 247-
85650 oder per E-Mail an: covid-insa-mds@ms.etat.lu 
 

7. Impfung 
 
Bewohner, die neu in ein Heim aufgenommen werden und noch nicht geimpft sind, können von ihrem 
Arzt geimpft werden.  
 
Die Leiter der Wohnstrukturen werden daran erinnert, weiterhin aktiv und regelmäßig für die Impfung 
des Personals und der Bewohner gegen SARS-CoV-2 zu werben. Informationen und Werbematerialien 
finden Sie unter: https://covid19.public.lu/de/impfung.html  
 
 

8. Kontaktangaben 
  

Kontakt Telefon Email-Adresse 

Gesundheitsamt - 
Gesundheitsinspektion; 
bei Nichtbeantwortung 112 
anrufen, die an den 
diensthabenden Inspektor 
weiterleitet 

+352 247-85650 
 

112 

covid-insa-mds@ms.etat.lu 
 

Ministerium für Familie - 
Abteilung Ältere Menschen 

+352 247-86000 senioren@fm.etat.lu  

Nationales Gesundheitslabor 
 

+352 28 100 400 projets.microbiologie@lns.etat.lu  

 
 

9. Referenzdokumente  
 

 Strategien für die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) während der SARS-
COV-2-Epidemie; Fassung vom 6. April 2020;  

 Anordnung des Gesundheitsdirektors vom 04. Mai 2020. 

 Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 11. Februar 2022 

mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
https://covid19.public.lu/de/impfung.html
mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
mailto:senioren@fm.etat.lu
mailto:projets.microbiologie@lns.etat.lu
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 Geändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 
https://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2022-03-11-a105-jo-fr-pdf.pdf  
 

 
 

https://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2022-03-11-a105-jo-fr-pdf.pdf

