
Handout ist per sofort gültig, kann aber der Situation bedingt angepasst werden – Luzern, 
18.9.2020/MEL 

Corona Massnahmen Studentenhaus Luzern 

Verdacht auf Covid-19 / Test gemacht – aufs Resultat wartend – oder Ergebnis positiv 

• Umgehend alle via whatsapp Chat informieren 

• Heimleitung informieren 

• Unbedingt internes contact tracing starten: Wer hat in der letzten Zeit mit der 

betroffenen Person 15 Minuten und mehr auf weniger als 1.5m Distanz mit dem 

Patienten verbracht? Falls zutrifft, muss sich auch diese Person umgehend testen 

lassen und ist in Quarantäne. 

• Falls möglich, ist erwünscht, dass der/die Betroffene nach Hause fährt. 

• Falls nicht möglich, wird die Toilette und Dusche der betroffenen Etage für den 

Patienten gesperrt.  

• Die Heimleitung gibt das Putzmaterial vor die Zimmertüre – wichtig: nach jedem 

Toilettengang / Dusche müssen die Stellen (Türgriffe, Wasserhahn, WC, WC 

Papierhalter…) minutiös desinfiziert/geputzt werden.  

• Beim Verlassen des Zimmers (nur zum Duschen und fürs WC!!!) unbedingt Maske 

tragen!  

• Die Studenten organisieren sich untereinander, wer für den Betroffenen kocht bzw. 

kann die Essenskiste vor die Zimmertüre stellen.  

• Eine zusätzliche Geschirrbox wird auch vor die Zimmertür gestellt.  

• Täglicher Kontakt mit Heimleitung erwünscht/sinnvoll, um das weitere Vorgehen zu 

besprechen. 

• Während dieser Zeit ist externer Besuch unbedingt untersagt. Ausnahmen sind 

möglich, wenn sich ein Besuch (nicht aus einem Risikoland stammend) schon lange 

angemeldet hat. Unbedingt mit der Heimleitung besprechen.  

• Ist Test negativ – können wir alle durchatmen und die normale Routine aufnehmen.  

• Ist der Test positiv – bespricht die Heimleitung das weitere Vorangehen mit dem 

Patienten und dem Kantonalarzt.  

• Die Putzfrauen reinigen die Zimmer der nicht betroffenen Studenten weiterhin. 

Mahlzeitendienst:  

Sollte das Kochen aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, besteht ein Service 

(Mahlzeiten Dienst), der 7 Mal die Woche ein Menü vorkocht und gratis eine Mikrowelle 

zur Verfügung stellt. Kostet CHF 15.00/Mahlzeit. Infos findet ihr unter: 

https://lu.prosenectute.ch/de/hilfen/mahlzeitendienst.html 

Variante Zimmerwechsel:  
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