
Empfehlungen vom 19.10.2021 

An die Dienstleister der Alters- und 
Pflegeheime, sowie des betreuten 

Wohnens  

Geltend vom 19.10.2021 bis zum 
18.12.2021 

 

                            
 

Der Kontext 
 
Die Situation in der Allgemeinbevölkerung 
 
Laut dem Wochenbericht der Gesundheitsdirektion für die Woche vom 4. bis 10. Oktober 2021 stieg die 
Inzidenzrate innerhalb von 7 Tagen auf 106 Fälle pro 100.000 Einwohner, gegenüber 93 Fällen pro 
100.000 Einwohner in der Vorwoche: 
 

- In der Altersgruppe 70-79 Jahre wiesen 18 Personen einen positiven Befund auf; 
- Positivitätsrate von 1,6 % in der Altersgruppe 70-79 Jahre; 
- 16 Personen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen wurden positiv getestet; 
- 0,8 % Positivitätsrate in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. 

 
Die niedrigste Inzidenzrate ist derzeit in den Altersgruppen 60-74 und 75+ zu verzeichnen.  
 
Die Situation in Einrichtungen für ältere Menschen 
 
- 30 integrierte Seniorenzentren mit 3.930 genehmigten Betten 
- 22 Pflegeheime mit 2.472 registrierten Betten 
- 13 Altenheime mit 914 genehmigten Betten 
- 7316  zugelassene Betten (ab 01.09.2021) 

 
Aktuelle Situation1 (wie in CIPAs und Pflegeheimen erfasst) 
 
- 14 Einwohner sind derzeit SARS-CoV-2-positiv in CIPAs und Pflegeheimen 
- 13 SARS-CoV-2-positive Bewohner, die sich derzeit in Isolation befinden, in CIPAs und Pflegeheimen 
- 1 SARS-CoV-2-positiver Einwohner derzeit im Krankenhaus 
 

                                                           
1 Tagesbericht des 18. Oktobers 2021 für Alters- und Pflegeheime, erstellt von der Gesundheitsdirektion 
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Schlüsselzahlen seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie  
 
- 1.996 insgesamt SARS-CoV-2-positive Einwohner seit Beginn der Pandemie  
 
- 59 Gesamtzahl der Bewohner mit mehreren Episoden einer SARS-CoV-2-Infektion 
   
- 353 SARS-CoV-2-Todesfälle  

 134 SARS-CoV-2-Todesfälle im Krankenhaus 

 219 SARS-CoV-2-Todesfälle in Wohngebieten  
 in stationären Einrichtungen 

 
 
 
 
 

 
  

Quelle : Gesundheitsinspektion (12/10/2021)  
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Verhinderung des Eindringens und der Ausbreitung des Virus 
Die Entwicklung der Gesamtsituation in den Wohnstrukturen hat eine Rückkehr zu einer "neuen 
Normalität" und die Wiederherstellung des sozialen Lebens in den Unterkünften für ältere Menschen 
ermöglicht. Es ist jedoch zu früh, um alle Wachsamkeit aufzugeben. Sporadische Infektionen werden 
immer Teil unserer neuen Lebenswirklichkeit sein. Es ist daher wichtig, das Eindringen und die 
Ausbreitung des Virus sowie die Häufung von Infektionen in Altenpflegeeinrichtungen zu vermeiden.  
 
Respektieren wir die individuellen Rechte und Freiheiten der Einwohner 
Die individuellen Rechte und Freiheiten der Bewohner müssen auch im Kontext einer Pandemie 
gewährleistet bleiben; die Achtung der Würde, der Integrität, der Privatsphäre und der Intimität muss 
jederzeit sichergestellt sein.    
 
Impfung der Einwohner  
Die Rate der vollständig geimpften Einwohner liegt zum 11. September 2021 bei 95,7 %. Die derzeit 
verfügbaren Impfstoffe bieten zwar alle einen guten, aber keinen perfekten Schutz gegen das SARS-
CoV2-Virus. Insbesondere scheint dieser Schutz gegen die derzeit vorherrschende Delta-Virusvariante 
weniger gut zu sein, obwohl serologische Analysen eine hohe Rate von Personen bestätigen, die nach 
der Impfung Antikörper entwickelt haben. Aus diesem Grund wird den Einwohnern seit kurzem eine 
dritte Impfdosis angeboten. 
 
Zusammenarbeit bei der Verbesserung des Impfstatus des Personals 
Was das Personal anbelangt, so werden Fachleute, die mit besonders gefährdeten älteren Menschen 
arbeiten, an die ethische Verpflichtung zur Impfung erinnert. Sich impfen zu lassen ist ein 
staatsbürgerlicher Akt, ein Akt der Verantwortung und der Solidarität, der vor dem Virus schützt, der die 
älteren Menschen schützt und der die Kollegen schützt. Um die Durchimpfungsrate des Personals zu 
erhöhen, werden die Leiter der Einrichtungen weiterhin aktiv für die Impfung gegen SARS-CoV-2 werben 
und dabei einen informativen und aufklärenden Ansatz verfolgen (siehe auch Informationsmaterial auf 
https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html). Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um 
sicherzustellen, dass das Personal schnell und einfach Zugang zu den Impfungen hat. Die Durchimpfung 
des gesamten Personals wird die Rückkehr zur Normalität in den Unterkünften erleichtern.  
 
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 12. Oktober 2021 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 22. September 2021 
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1. Erinnerung an die Präventionsregeln für Fach- und Führungskräfte von 
Pflegeheimen, CIPAs und betreuten Wohnanlagen  

 

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

 Sie dürfen den Arbeitsplatz nicht betreten oder sich dort aufhalten, wenn sie Symptome 
aufweisen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten.  

 Durchführung eines NAAT (Nukleinsäure-Amplifikationstests) 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 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 Verbot des Zugangs zum Arbeitsplatz, einschließlich der Ruheräume für 
das Personal, für alle Angehörigen der Gesundheitsberufe und des Pflege- und 
Betreuungspersonals 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; 

 Ernennung von zwei Referenten für Infektionsprävention und -kontrolle, deren Aufgaben in der 
Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 18. Oktober 2021 festgelegt sind, die:    

o eine von der Gesundheitsdirektion organisierte spezielle Schulung zur SARS-CoV-2-
Prävention durchführen; 

o die Schulung und Überwachung der SARS-CoV-2-Prävention für das Personal der 
Einrichtung gewährleisten 

o die korrekte Anwendung der Empfehlungen sicherstellen und die Leitung der 
Einrichtung über etwaige Mängel 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@externe.ms.etat.lu). 

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

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

 Bereitstellung von Arbeitskleidung für das Personal, die bei 60° waschbar ist, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Möglichkeit, diese Kleidung zu waschen, oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Bereitstellung von Beuteln, die den Transport dieser Kleidung zum Wohnort des Personals 
ermöglichen und gleichzeitig das Risiko einer Kontamination verringern.  
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2. Erinnerung an die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung   
 

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 
 
 
 
 

 Bewohner welcher einen engen und direkten 
Kontakt mit einem bestätigten Covid-19 Fall 
hatte (Bewohner in Kontaktquarantäne) 
 
 
 

 Verlegung/Transport eines Bewohners in eine 
Pflegestruktur 
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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 Kopfbedeckung 
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: 
 

 Kopfbedeckung 

 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. Leben in Pflegeheimen, CIPA und betreutem Wohnen  
 

3.1. Neuaufnahmen von Einwohnern 
  
Grundsätzlich sollte jeder neue Bewohner eines Pflegeheims, eines CIPA und eines betreuten Wohnens 
vor der Aufnahme gegen Covid-19 geimpft werden. 
 
Wenn der künftige neue Bewohner bei seiner Ankunft im Pflegeheim noch nicht geimpft ist, kann diese 
Impfung vom Arzt des Bewohners selbst vorgenommen werden.  
 
Bei Fehlen eines vollständigen Impfschemas (2 Dosen) unterliegt der neue Einwohner nicht der 
Quarantäne, er muss jedoch einen negativen Nukleinsäureamplifikationstest (NAAT) vorlegen, der 
höchstens 48 Stunden am Tag der Ankunft datiert ist, und 5 Tage lang jeden Tag einen Schnelltest 
durchführen sowie am 6. Tag nach seiner Ankunft, einen weiteren NAAT-Test. 
 

3.2. Anwohner 
 
Nach der 3. Impfung ist das Tragen von Masken bei der Fortbewegung in den Altenheimen nicht mehr 
zwingend für die Bewohner. Das Tragen einer Maske ist nach wie vor eine gute Praxis und kann von den 
Bewohnern selbst durchgeführt werden, wenn sie dies wünschen. 
 
Sobald jedoch der erste positive Fall bei einem Bewohner auftritt, ist das Tragen einer Maske für alle 
Bewohner vorgeschrieben, die sich in der Einrichtung bewegen, mit Ausnahme von Bewohnern, bei 
denen das Tragen einer Maske 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 Ausflüge 
 
Die 4 Stufen der Öffnung der Altenpflegeheime vom 29. Oktober 2020 werden aufgehoben.  
 
Der Zugang zu Altenpflegeeinrichtungen wird durch die "Covid-Kontrollregelung" geregelt, die durch das 
geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020 festgelegt wurde, das eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie vorsieht. Alle Besucher ab einem Alter von 12 Jahren und zwei Monaten sowie 
alle externen Dienstleister, es sei denn, sie haben einen vollständigen Impfzyklus abgeschlossen, wurden 
für geheilt erklärt oder negativ auf SARS-CoV-2 getestet (RT-PCR- oder LAMP-Test oder TMA-Test mit 
einer Gültigkeit von 72 Stunden), wenn sie voraussichtlich engen Kontakt zu den Bewohnern der 
Einrichtung haben werden, sind verpflichtet, einen in den Räumlichkeiten durchgeführten 
Selbstdiagnosetest auf SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis vorzulegen4. 

                                                           
4Cf. Abgeändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur Pandemie Covid-19 ; Artikel 3(2). 
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Wenn das Ergebnis des Selbstdiagnosetests positiv ist oder wenn die betroffenen Personen die Vorlage 
einer Bescheinigung nach Artikel 3bis des geänderten Gesetzes vom 17. Juli 2020 mit einem QR-Code 
verweigern oder nicht vorlegen können, 3ter mit einem QR-Code und Artikel 3quater des vorgenannten 
Gesetzes entweder mit einem QR-Code versehen oder von einer der in Artikel 3quater genannten 
Personen zertifiziert sind, dürfen die betreffenden Personen keinen Patienten, Bewohner oder Benutzer 
der in Absatz 1 genannten Einrichtungen besuchen. 
 
Jede Einrichtung wird 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 dem Betrieb 
zur Ermittlung von Kontaktpersonen verwendet werden. Die Daten dürfen nicht länger als 14 Tage nach 
dem Besuch aufbewahrt werden. 
 
Das Tragen einer Maske ist unter allen Umständen vorgeschrieben, wenn sich der Besucher innerhalb 
der Einrichtung bewegt.  
 
Es gibt keine Beschränkungen für Ausflüge von Bewohnern, außer im Falle von Mehrfachfällen (siehe 
Kapitel 5). Die Rückkehr von Ausflügen unterliegt keinen Quarantänemaßnahmen oder Tests.   

 

3.5 Rückkehr von einem Krankenhausaufenthalt eines Bewohners 
 
Liegt kein vollständiger Impfplan vor, muss der Bewohner 5 Tage lang nach seiner Rückkehr aus dem 
Krankenhaus täglich Schnelltests durchführen.  
 

3.6 Mahlzeiten  
 
Für die Einnahme von Mahlzeiten in den Speisesälen wird empfohlen: 
 
a. den Abstand zwischen den Tischen von 1,5 Metern einzuhalten oder, falls der Abstand geringer ist, 
eine Barriere oder eine physische Trennung vorzusehen, um das Infektionsrisiko zu begrenzen;  
b. einen separaten Raum oder Platz für Familienmahlzeiten zur Verfügung stellen; in diesem Fall gilt die 
Bedingung in a. oben nicht. Der Zugang von Besuchern wird durch die "Covid-Kontrollregelung" geregelt, 
wie sie im geänderten Gesetz vom 17. Juli 2020 festgelegt ist und in Abschnitt 3.3 näher erläutert wird; 
 
Die Nichtimpfung bedeutet nicht, dass die Bewohner während der Mahlzeiten isoliert oder getrennt 
werden. 
 

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 bedeutet nicht, dass die Bewohner bei Aktivitäten isoliert oder getrennt werden. 
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4. Erinnerung an die Maßnahmen, die im Falle eines Verdachts oder eines 
bestätigten Falls von SARS-CoV-2 in den Pflegeheimen, CIPA und im 
betreuten Wohnen zu ergreifen sind  
 

4.1. Enger und direkter Kontakt5  eines nicht geimpften Bewohners mit einem bestätigten 
SARS-CoV-2-Fall: 
 

 Stellen Sie den Bewohner in seinem Zimmer unter Quarantäne;  

 Setzen Sie sich unverzüglich mit der Gesundheitsaufsichtsbehörde (+352 247-85650; 
inspecteur-sanitaire@ms.etat.lu) der Gesundheitsdirektion in Verbindung und wenden Sie 
die schriftlich formulierten Empfehlungen an; 

 Setzen Sie sich mit dem behandelnden Arzt in Verbindung, damit er den diagnostischen 
Ansatz und die medizinische Behandlung festlegen kann; 

 Informieren Sie die Familie über das Infektionsrisiko und über die Empfehlungen der 
Gesundheitsinspektion; 

 Durchführung zusätzlicher Vorsichtsmaßnahmen "Bewohner in Kontaktquarantäne": Tragen 
einer Maske, Händehygiene, Einmalgebrauch-Schürze; 

 Organisieren Sie die Mahlzeiten auf dem Zimmer;  

 Zeigen Sie am Eingang des Raumes eine deutliche Kennzeichnung der Durchführung von 
Vorsichtsmaßnahmen an; 

 Einrichtung von Telekonsultationsmöglichkeiten; 

 Lüften Sie die Räume regelmäßig; 

 Geben Sie den Familien Empfehlungen zur Haltung, die sie annehmen sollen; 

 Durchführung eines Tests (NAAT) bei dem Bewohner, der vom Gesundheitsamt oder 
andernfalls vom behandelnden Arzt am ersten Tag angeordnet wird, gefolgt von einem 
täglichen Schnelltest während 5 Tagen;  

 Die Quarantäne nach engem und direktem Kontakt muss mindestens 7 Tage lang 
aufrechterhalten und aufgehoben werden, wenn ein vom Gesundheitsamt oder andernfalls 
vom behandelnden Arzt angeordneter Test (NAAT) auf Coronaviren negativ ausfällt (die 
Probe ist ab dem 6. Tag zu entnehmen); 

 Wird der Test verweigert, wird die Quarantäne um 7 Tage verlängert. 
 

4.2 Enger und direkter Kontakt6 eines geimpften Bewohners mit einem bestätigten SARS-CoV-
2-Fall: 
 

 Das geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020, das eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie vorsieht, sieht keine Quarantäne für geimpfte Personen mehr vor; 

                                                           
5 i.e. Person, bei der ein hohes Risiko besteh,t sich mit Covid-19 infiziert zu haben, konform zur Definition 
betreffend Artikel 1, Punkt 5° des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur 
Pandemie  
 
N.B. Betreffend Punkt a) des hier zitierten Artikels, gilt der Hinweis dass ein hohes Infektionsrisiko dann besteht, 
wenn beide Personen welche in Kontakt standen keine Schutzmaske getragen haben. 
 
6 cf. footnote n°4. 
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 Melden Sie der Familie, dass es einen risikoreichen Kontakt gegeben hat;  

 Regelmäßiges Lüften der Räume; 

 Für 7 Tage gilt das Tragen einer chirurgischen Maske, bei Kontakt mit anderen Bewohnern, dem 
Personal oder der Familie; 

 Durchführung eines Tests (NAAT), der vom Gesundheitsamt oder andernfalls vom behandelnden 
Arzt am sechsten Tag nach dem Kontakt oder bei Auftreten von Symptomen angeordnet wird. 
 

4.3. Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion bei einem geimpften oder nicht geimpften  
Einwohner:   
 
Treten bei einem Bewohner Symptome auf, die auf SARS-CoV-2 deuten, sollten Isolierungsmaßnahmen 
ergriffen werden:  
 

 Isolieren Sie den Bewohner mit COVID 19+ Symptomen im Zimmer und verbieten Sie ihm das 
Verlassen des Zimmers;  

 Setzen Sie sich unverzüglich mit der Gesundheitsinspektion (+352 247-85650; inspecteur-
sanitaire@ms.etat.lu) der Gesundheitsdirektion in Verbindung und wenden Sie die schriftlich 
formulierten Empfehlungen an; 

 Setzen Sie sich mit dem behandelnden Arzt in Verbindung, damit er den diagnostischen Ansatz 
und die medizinische Behandlung festlegen kann; 

 Informieren Sie den Bewohner und seine Familie über das Infektionsrisiko und teilen Sie ihnen 
die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde mit;   

 Ergreifen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gegen Tröpfchen und Kontakt (siehe Kapitel 2);  

 Erinnern Sie das Personal, das diese Patienten betreut, an die zusätzlichen 
Vorsichtsmaßnahmen; 

 Organisieren Sie die Mahlzeiten auf dem Zimmer;  

 Kennzeichnen Sie die Durchführung der Vorsichtsmaßnahmen deutlich am Eingang des Raumes; 

 Einführung von Telekonsultationsmöglichkeiten; 

 Regelmäßiges Lüften der Räume; 

 Geben Sie den Familien Empfehlungen zur Haltung, die sie annehmen sollen; 

 Durchführung eines Tests (NAAT), der vom Gesundheitsamt oder andernfalls vom behandelnden 
Arzt angeordnet wird, am ersten Tag, gefolgt von einem Schnelltest jeden Tag während 5 Tagen; 

 Ist der NAAT-Test negativ, wird die strenge Isolierung des Zimmers auf Anraten des 
behandelnden Arztes aufgehoben; 

 Halten Sie zusätzliche Tröpfchen- und Kontaktschutzmaßnahmen aufrecht (siehe Kapitel 2), bis 
ein negativer NAAT-Test vorliegt, der vom Gesundheitsamt oder andernfalls vom behandelnden 
Arzt angeordnet wurde (Probeentnahme an Tag 6). Im Falle eines positiven Ergebnisses sind die 
Empfehlungen in Abschnitt 4.4 zu befolgen.   

 

4.4 Nachgewiesener Fall einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem geimpften oder nicht 
geimpften Einwohner 
 
Wenn der Arzt entscheidet, dass ein oder mehrere SARS-CoV-2-positive Bewohner aufgrund eines 
stabilen Gesundheitszustands in der Einrichtung verbleiben können, sollten Isolationsmaßnahmen 
durchgeführt werden: 
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 Isolieren Sie den SARS-CoV-2-positiven Bewohner in dem Zimmer und verbieten Sie ihm den 
Ausgang;  

 Setzen Sie sich unverzüglich mit der Gesundheitsaufsichtsbehörde (+352 247-85650; inspecteur-
sanitaire@ms.etat.lu) der Gesundheitsdirektion in Verbindung, um eine Rückverfolgung 
durchzuführen und festzulegen, wie mit Einwohnern zu verfahren ist, die 48 Stunden vor 
Auftreten der Symptome in engem und direktem Kontakt mit dem als SARS-CoV-2-positiv 
identifizierten Einwohner standen. Umsetzung formeller schriftlicher Empfehlungen; 

 Ungeimpfte enge und direkte Kontaktpersonen sollten sofort in Quarantäne gesetzt;  

 Wenden Sie sich an den behandelnden Arzt, um den diagnostischen Ansatz und die medizinische 
Behandlung festzulegen;  

 Informieren Sie den Bewohner und seine Familie über die Infektion und teilen Sie ihnen die 
Empfehlungen der Gesundheitsaufsichtsbehörde mit; 

 Ergreifen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gegen Tröpfchen und Kontakt (siehe Kapitel 2);  

 Erinnern Sie das Personal, das diese Bewohner betreut, an zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen; 

 Vereinbaren Sie Mahlzeiten auf dem Zimmer;  

 Kennzeichnen Sie die Durchführung der Vorsichtsmaßnahmen deutlich am Eingang des Raumes; 

 Einführung von Telekonsultationsmöglichkeiten;  

 Regelmäßiges Lüften der Räume; 

 Geben Sie den Familien Empfehlungen, wie sie sich verhalten sollen; 

 Wenn sich der Zustand des Patienten verschlechtert, ist ein neues ärztliches Gutachten 
einzuholen, damit er in eine geeignetere Einrichtung verlegt werden kann, sofern keine anderen 
Vereinbarungen getroffen werden;  

 Halten Sie zusätzliche Tröpfchen- und Kontaktvorkehrungen ein und befolgen Sie die 
gesetzlichen Vorschriften für die Dauer der Isolierung;  

 Testen Sie identifizierte Kontaktpersonen (Bewohner, Personal, Besucher usw.), die am ersten 
Tag engen und direkten Kontakt mit dem infizierten Bewohner hatten; 

 Testen Sie die identifizierten Kontaktpersonen 5 Tage lang mit täglichen Schnelltests und einem 
Test (NAAT), der von der Gesundheitsbehörde oder andernfalls vom behandelnden Arzt an Tag 
6 angeordnet wird;  

 Prüfung der Fälle von engem und direktem Kontakt zwischen Personal und 
Unterauftragnehmern gemäß Abschnitt 4.5. 

 

4.5. Enger und direkter Kontakt7 eines Mitarbeiters mit einem bestätigten Fall: 
 

 Wenn der Mitarbeiter geimpft ist (vollständiger Impfplan), sollte er 5 Tage lang täglich 
Schnelltests durchführen. Während dieser Zeit muss stets eine FFP2-Maske getragen werden, 
und der enge Kontakt mit Kollegen und Bewohnern sollte eingeschränkt werden. Am sechsten 
Tag sollte ein Nukleinsäureamplifikationstest (NAAT) durchgeführt werden. Ist das Ergebnis 
dieses Tests negativ, gelten die oben genannten Anforderungen (Schnelltests und 
Kontaktbeschränkung) nicht mehr;  

 Ist der Mitarbeiter nicht geimpft, wird er gemäß Artikel 7 des geänderten Gesetzes vom 17. Juli 
2020 unter Quarantäne gestellt. Am sechsten Tag muss ein NAAT-Test durchgeführt werden. Ist 
das Ergebnis dieses Tests negativ, kann die betreffende Person ihre Arbeit wieder aufnehmen.  

 

                                                           
7 cf. footnote n°4. 
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5. Maßnahmen beim Auftreten mehrerer Fälle in Pflegeheimen, CIPAs und 
betreuten Wohnformen 

 
Sobald innerhalb von 14 Tagen 3 positive Fälle in einer Einheit8 auftreten: 
 

 sich unverzüglich mit der Gesundheitsinspektion der Gesundheitsdirektion (+352 247-85650; 
inspecteur-sanitaire@ms.etat.lu) in Verbindung setzen und die schriftlich formulierten 
Empfehlungen umsetzen 

 Entweder die SARS-CoV-2-Bewohner in einem Teil des Gebäudes (Stockwerk, Abteilung, 
spezieller Raum) geografisch kohortieren und das Kohortenverfahren anwenden 

 Oder den Zugang zu der betreffenden Einheit durch Isolierung im Zimmer der betroffenen 
Bewohner beschränken; 

 Beibehaltung grundlegender Leitlinien für die Umgebung: 

 Be- und Entlüftung: Solange es die Witterung zulässt, sollten Sie Fenster und Türen offenhalten. 
Bei schlechtem Wetter sollten die Räume tagsüber wiederholt gelüftet werden. Bei 
Belüftungssystemen ist die Erneuerungsrate auf 90% Frischluft einzustellen. 

 Reinigung: Tägliche Reinigung der Sanitärräume und der häufig berührten gemeinsamen 
Oberflächen. Durchführung einer mehrtägigen Kontrolle je nach Infrastruktur und Bevölkerung 
der Einheit. Verwendung eines viruziden Desinfektionsmittels (Norm EN 14476) für 
Kontaktflächen. 

 Schutzausrüstung: Bereitstellung von chirurgischen Masken, Spendern für alkoholische 
Lösungen, Beschilderungsmaterial in Gemeinschaftsbereichen 

 Reinigen Sie die Zimmer von Bewohnern, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden, als 
letzte, gemäß den Bestimmungen des Covid-Gesetzes;  

 Keine Gruppenaktivitäten in der Einheit  

 Besuche in der Station sind nicht erlaubt, außer in Situationen am Lebensende. Strenge 
Barrieremaßnahmen wie beim Personal.  

 Erlauben Sie den Bewohnern, die Einheit für dringende Arztbesuche zu verlassen 

 Restaurant für Bewohner der Einheit nicht erlaubt.  

 Organisation von Mahlzeiten im Zimmer oder auf der Station 

 
Falls mehr als 3 positive Fälle in weniger als 14 Tagen bei Einwohnern mehrerer Einheiten 
auftreten: 
 

 sich unverzüglich mit der Gesundheitsinspektion der Gesundheitsdirektion (+352 247-85650; 
inspecteur-sanitaire@ms.etat.lu) in Verbindung setzen und die schriftlich formulierten 
Empfehlungen umsetzen 

 Entweder werden die SARS-CoV-2-Bewohner in einem Teil des Gebäudes (Stockwerk, Abteilung, 
spezieller Raum) geografisch kohortiert und das Kohortenverfahren angewendet; 

 Oder der Zugang zu den betroffenen Einheiten durch Isolierung im Zimmer der betroffenen 
Bewohner beschränkt und folgende Maßnahmen angewandt:  

                                                           
8 Definition « Einheit » : zusammenhängende Infrastruktur aufgrund seiner Organisation, geographischen Situation 
sowie deren Ressource (Material, zugeteiltes Pflegepersonal…) mehrerer privater Lebensräume 
(Zimmer/Wohnbereiche) innerhalb eines Gebäudes oder einer Institution. Beispiel : Abteilung, Stockwerk…  
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 Wenden Sie die Anweisungen "Sobald 3 positive Fälle in einer Einheit in weniger als 14 Tagen 
auftreten" an, wie oben beschrieben. 

 Schließen Sie die Gemeinschaftsräume (Wohnzimmer, Friseursalon, usw.)  

 Schließen Sie das Restaurant, wenn es von allen Bewohnern der Einrichtung genutzt wird.  

 In jedem Fall ist es notwendig, das Personal entweder zu kohortieren oder die Pflege in der 
Reihenfolge (vom saubersten zum stärksten kontaminierten Bewohner) durchzuführen: Die 
Teams sollten so weit 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 der Bewohner am Ende ihres Lebens muss immer gewährleistet 
sein. Die Besucher müssen in jedem Fall die Absperrungen und die Vorschriften für die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) beachten. 
 

6. Tests in Pflegeheimen, CIPA und betreutem Wohnen 
 

6.1. Tests der Bewohner9  
 

Es wird empfohlen, alle nicht geimpften und/oder nicht genesenen Bewohner regelmäßig (mindestens 
zweimal pro Woche) mit einem Selbstdiagnosetest auf SARS-CoV-2 zu testen.  
 
Um mögliche SARS-CoV-2-positive Fälle zu erkennen, wird ein präventives Screening eingerichtet: 
Mobile Teams des LNS bieten den Verantwortlichen die Möglichkeit, Bewohner und Mitarbeiter von 
Altenpflegeeinrichtungen regelmäßig präventiv zu testen. 
 
Im Falle einer Notfallsituation aufgrund des Auftretens mehrerer Fälle (>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 Selbstdiagnosetests 
positiv ausfallen. 
 

6.2. Tests von Professionellen10  
 
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 
Mitarbeiter, die engen Kontakt zu den Bewohnern haben können, müssen die im geänderten Gesetz 
vom 17. Juli 2020 vorgesehenen rechtlichen Verpflichtungen einhalten und können den Empfehlungen 
des CSMI folgen, d. h. bei ihrer Ankunft am Arbeitsplatz einen Selbstdiagnosetest auf SARS-CoV-2 mit 
negativem Ergebnis durchführen. 
 

                                                           
9 Verordnung des Gesundheitsdirektors vom 18. Oktober 2021 
10 Cf. Artikel 3, 1er Abschnitt des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur 
Pandemie.  
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Geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen (RT-PCR- oder LAMP- oder TMA-Test mit einer 
Gültigkeitsdauer von 72 Stunden) sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.  
 
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. Tests von Besuchern und externen Dienstleistern11  
 
Der Zugang zu Einrichtungen der Altenpflege wird durch die im Covid-Gesetz festgelegte "Covid-
Kontrolle" geregelt.  
 
Wenn eine Person keinen vollständigen Impfzyklus durchlaufen hat, für geheilt erklärt wurde oder 
negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurde: (RT-PCR- oder LAMP- oder TMA-Test mit einer Gültigkeitsdauer 
von 72 Stunden), alle Besucher ab einem Alter von 12 Jahren und zwei Monaten sowie alle externen 
Dienstleister, bei denen ein enger Kontakt mit den Bewohnern der Beherbergungseinrichtungen zu 
erwarten ist, sind verpflichtet, einen in den Räumlichkeiten durchgeführten Selbstdiagnosetest auf das 
SARS-CoV-2-Virus mit negativem Ergebnis vorzulegen. Wenn keine der oben genannten Bedingungen 
erfüllt ist, ist der Zugang zu der Einrichtung verboten. 
 
Das geänderte Gesetz vom 17. Juli 2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie 
sieht vor, dass Isolierungen und Quarantänen von der Gesundheitsdirektion ausgesprochen werden. In 
der Praxis ist die Abteilung Gesundheitsinspektion für die Isolierung und Quarantäne zuständig.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gesundheitsaufsichtsbehörde unter der Telefonnummer 247-
85650 oder per E-Mail an: inspecteur-sanitaire@ms.etat.lu   

 

7. Impfung 
 
Bewohner, die neu in ein Heim aufgenommen werden und noch nicht geimpft sind, können durch den 
Arzt des Bewohners geimpft werden.  
 
Eine dritte Dosis des Impfstoffs wurde den Einwohnern gerade angeboten. Die Gründe für dieses 
Angebot werden in der CSMI-Stellungnahme vom 7. September 2021 erläutert.  
 
Die Leiter der Einrichtungen 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/fr/vaccination.html  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Cf. Artikel 3, 2ter Abschnitt des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juli 2020 betreffend Gegenmaßnahmen zur 
Pandemie.   

https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html
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8. Kontaktangaben 
 

  

Kontakt Telefon Email-Adresse 

Gesundheitsamt - 
Gesundheitsinspektion; 
Bei nicht antworten, rufen Sie die 
Nummer 112 an, die Sie an den 
diensthabenden Inspektor 
weiterleitet 

+352 247-85650 
 

112 

inspecteur-sanitaire@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 18. Oktober 2021 

 Dokument "Serologie oder Antikörpertestung auf SARS-CoV-2 Coronavirus; 

 Geändertes Gesetz vom 17. Juli 2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/jo   

 
 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/jo

