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Regierung führt generelle Maskenpflicht ein
In den Luzerner Einkaufsläden müssen Kunden ab Samstag Masken tragen – unabhängig von der Grösse der Geschäfte.

Lukas Nussbaumer

Bis vor kurzem war für den Lu-
zerner Gesundheits- und Sozial-
direktor Guido Graf klar: Wenn
im Kanton Luzern eine Masken-
pflicht in Läden eingeführt wird,
dann eine differenzierte. Nur in
Läden, deren Flächen grösser
sind als 80 Quadratmeter und in
denen sichmehrals 10 Personen
aufhalten, sollen Kunden eine
Maske tragen müssen. Das sag-
te Graf vor sechs Wochen an
einer Sitzung der CVP-Fraktion,
und er bekräftigte diese Haltung
in der Kantonsratssession vom
14. September: Berücksichtigt
beim Entscheid würden die
Grösse der Läden und bereits er-
folgte Schutzmassnahmen (wir
berichteten).

Nun haben die massiv stei-
genden Fallzahlen im Kanton
Luzern bei Graf zu einem Sin-
neswandel geführt. Wie unsere
Zeitung aus mehreren Quellen
weiss, soll im ganzen Kanton Lu-
zern ab Samstag eine generelle
Maskenpflicht in den Verkaufs-
geschäften gelten. Das haben
der CVP-Politiker und mit ihm
David Dürr, Leiter der Dienst-
stelle Gesundheit und Sport, so-
wie Vinzenz Graf, Chef des kan-
tonalen Führungsstabs, gestern
Nachmittag den betroffenen La-
denbetreibern eröffnet.

Situationhat sich«leider
dramatischverändert»
Zu dieser am Dienstagnachmit-
tag kurzfristig angesetzten Sit-
zung eingeladen waren Gross-
verteiler wie Migros und Coop,

aber auch Aldi, Lidl, Vertreter
der Mall of Switzerland, des
Emmen Centers, des Pilatus-
markts in Kriens sowie der De-
taillistenverband des Kantons
Luzern und die City Vereini-
gung Luzern. In der unserer Zei-
tung vorliegenden Einladung

heisst es, die Situation habe sich
seit dem letzten Treffen vom
17. September «leider drama-
tisch verändert».

Sämtliche angefragten Teil-
nehmer der gestrigen Sitzung,
die in der Einladung als «Orien-
tierungsveranstaltung betref-

fend der Maskenpflicht in Ein-
kaufsläden, Einkaufszentren
und -märkten» bezeichnet ist,
wollen sich auf Anfrage nicht
äussern. Sie verweisen auf eine
Medienorientierung von Mor-
gen Freitag. Der Kanton habe
bis dahin eine Sperrfrist ange-

ordnet. Gesundheitsdirektor
Guido Graf war bis Redaktions-
schluss für eine Stellungnahme
nicht erreichbar.

In der Einladung zur Me-
dienorientierung von Morgen,
die gestern Mittag verschickt
wurde, ist von einer «erweiter-

ten Maskentragpflicht» die
Rede. Auftreten werden neben
Guido Graf auch Regierungsprä-
sident Reto Wyss und Bildungs-
direktor Marcel Schwerzmann.
Dies lässt darauf schliessen,
dass das Schutzregime auch in
den Schulen angepasst wird.

Verbändeorientieren ihre
MitgliederheuteNachmittag
Wie die definitive Umsetzung
der generellen Maskenpflicht
ausgestaltet wird, soll bereits
heute Mittag klar sein. Grossver-
teiler und Verbände können ihre
Filialleiter und Mitglieder des-
halb am späteren Nachmittag
orientieren, wie von verschiede-
nen Seiten bestätigt wird.

Diese Informationsschrei-
ben dürften unterschiedlich gut
ankommen. So werden die Ver-
treter der kleinen Geschäfte die
generelle Pflicht zähneknir-
schend zur Kenntnis nehmen,
denn sie haben bis jetzt immer
eine differenzierte Lösung ge-
fordert. Dies ganz im Sinne der
SVP-Fraktion des Kantonsrats,
die mit einem entsprechenden
Postulat im Parlament aller-
dings unterlegen war.

Die Lobbyisten der grossen
Läden dagegen werden den Ent-
scheid des Regierungsrats be-
grüssen, weil sie stets eine
Gleichbehandlung aller Ge-
schäfte verlangt haben. Dieser
Meinung sind insbesondere
auch SP und Grüne. Sie haben
sich in der Septembersession
des Kantonsrats denn auch de-
zidiert für eine generelle Mas-
kenpflicht eingesetzt.

So unterschiedlich ist die Lage in den Zentralschweizer Spitälern
Sorge um die Hospitalisationskapazität und hohe Testnachfrage als Herausforderung – das bewegt die medizinischen Einrichtungen.

Das Kantonsspital Schwyz
schlägtAlarm:«Es ischZyt, zum
reagiere», appelliert Reto Nü-
esch, Chefarzt Innere Medizin,
in einem auf Youtube veröffent-
lichten Video an die Bevölke-
rung. Der Grund: «Wir haben
immermehrPatienten imSpital,
denen es wirklich schlecht geht.
Unsere Isolationsstation für Co-
vid-19-Patienten füllt sich täg-
lich mehr und der Anteil Patien-
tenmitBeatmungsbedarfnimmt
zu.» Auch SpitaldirektorinFran-
ziska Föllmi richtet einige Worte
in die Kamera. Wenn die Fall-
zahlenweiter steigen,könnedas
Kantonsspital Schwyz dies nicht
mehr stemmen, warnt sie und
spricht schon jetzt von einem
«dramatisch»hohenAnteil posi-
tiver Tests. Darum ihre Bitte an
die Schwyzerinnen und Schwy-
zer:«TragenSieMasken.Gehen
Sie an keine Feste und tauschen
Sie sich nur geschützt aus, wo
möglich nur in kleinen Gruppen
und in der Familie.»

Im Kanton Luzern scheint
die Situation, entspannter zu
sein. So sind gemäss Angaben
des Kantons Stand gestern 13
Corona-Infizierte hospitalisiert,
in der Intensivpflege befindet
sich kein Covid-19-Patient. Ge-
naue Zahlen bezüglich Kapazi-
täten im Kantonsspital Luzern

(Luks) und in der Hirslanden
Klinik St.Anna kommunizieren
die jeweiligen Mediensprecher
nicht. Prognosen zum weiteren
Verlauf sind laut Philipp Berger,
LeiterKommunikationundMar-
keting beim Luks, schwierig zu
machen.BeieinerVerschlimme-
rungderSituationwäreabervor-
gesorgt: «Für eine allfällige Ver-
teilung der Patienten besteht
eineengeKooperation zwischen
den Luks-Standorten und auch
zwischen den Zentralschweizer
Spitälern, um Überlastungen
möglichst zu vermeiden.»

HoheTestnachfrage fordert
Luks-Mitarbeitendestark
Somitgibtes imLuksaktuell kei-
ne Einschränkungen des regulä-
ren Spitalbetriebs – es müssen
alsonichtwiebeidererstenWel-
le imMärznichtdringendeOpe-
rationen verschoben werden.
Dennoch sei man schon jetzt so
organisiert, dass «innert weni-
gerTagezusätzlicheKapazitäten
für Coronapatienten bereitge-
stelltwerdenkönnen».Nachwie
vor eingeschränkt hingegen ist
das Besuchsrecht. Hier gilt: Pro
Patient sind täglich maximal
zwei Besucher erlaubt – und die-
se sind nicht gleichzeitig und je
nur eine Stunde zugelassen. Ob
ein erneutes Besuchsverbot aus-

gesprochen wird, werde je nach
VerlaufderPandemiekurzfristig
und inAbsprachemitdenBehör-
den und anderen Gesundheits-
einrichtungen entschieden.

Während die Hospitalisie-
rungen am Luks scheinbar noch
keinProblemdarstellen, sinddie
Mitarbeitenden an allen drei
Standorten – Luzern, Wolhusen
und Sursee – aufgrund der er-
höhtenTestnachfrage«starkge-
fordert». Berger sagt zwar: «Wir
können die Nachfrage momen-

tan bewältigen und auch Test-
material ist aktuell ausreichend
vorhanden.» Doch: «Je nach
Entwicklung der Nachfrage
rechnen wir mit einer ange-
spanntenSituation.»Manversu-
che deshalb, entsprechend vor-
zusorgen – auf die Lieferketten
habe das Luks aber nur bedingt
Einfluss.WiehochdieTestkapa-
zität am Luks ist und wie viele
Personen sich durchschnittlich
derzeit pro Tag testen lassen,
verrät Berger nicht. Auch Erika

Rohrer, Co-Leiterinder spitalin-
ternenTaskforceundstellvertre-
tende Direktorin der St.-An-
na-Klinik, nennt keine Zahlen.
Sie versichert jedoch: «Aktuell
sind für Patienten und Mitarbei-
tendeausreichendTestkapazitä-
ten vorhanden.»

Übrigens: Laut «PilatusTo-
day» soll das Drive-in-Testzent-
rum auf der Allmend am Freitag
wieder aufgebaut werden. Offi-
ziell bestätigt –oderdementiert –
ist das jedoch nicht. Der Kanton
wollte dazu keine Stellung neh-
men; Drive-in-Testzentren wer-
denanderMedienkonferenzam
Freitag Thema sein.

SosiehtdieSituation im
RestderZentralschweizaus
Dass in Schwyz im Vergleich zu
den anderen Zentralschweizer
Spitälern Ausnahmezustand
herrscht, zeigen unsere weiter-
gehenden Recherchen. So sagt
Sonja Metzger, Medienspreche-
rindes KantonsspitalsZug, trotz
steigender Zahl der Hospitalisa-
tion, etwa: «Aktuell herrscht im
Spital eine normale Lage.» Ein
Kapazitätsengpass sei Stand
heute nicht absehbar. Weil die
Leistungen des Coronatest-
zentrums vermehrt nachgefragt
würden, hat das Zuger Kantons-
spital die Kapazitäten des Test-

zentrums entsprechend ausge-
baut. Entwarnung gibt auch An-
dreas Gattiker, Direktor des
Kantonsspitals inObwalden. So
habe man in den vergangenen
Wochen jeweilskonstantnullbis
zwei Coronapatienten im Spital
hospitalisiert.UndauchdieTest-
kapazitäten seien noch «lange
nicht am Anschlag». Zusam-
menfassend sagt Gattiker: «Wir
sind noch weit davon entfernt,
Notszenarien hochzufahren.»
Genügend Testkapazität gibt es
auch im KantonsspitalNidwal-
den (KSNW). Laut Medienspre-
cherin Anja Harsch werden ak-
tuell zirka 20 Tests pro Tag
durchgeführt,möglichwärenbis
zu 80. Auch die Bilanz bezüglich
stationär behandelten Corona-
patienten ist gut: Aktuell befin-
den sich keine im KSNW, Platz
hättees für40Isolations-und10
Beatmungspatienten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich
in Uri. Kapazitätsmässig werde
mannichtandenAnschlagkom-
men, glaubt Spitaldirektor For-
tunat von Planta. Sowohl auf
eine Zunahme an Spitaleintrit-
ten – bisher sind zwei Coronapa-
tienten hospitalisiert – als auch
auf eine erhöhte Testnachfrage
sei man vorbereitet.

Livia Fischer

Diese Beratungssituation mit Maske wird in Luzerner Geschäften bald Alltag sein. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020)

«JenachEntwicklung
derTestnachfrage
rechnenwirmit
einerangespannten
Situation.»

PhilippBerger
Mediensprecher
Kantonsspital Luzern

«Wir sindnoch
weitdavonentfernt,
Notszenarien
hochzufahren.»

AndreasGattiker
Spitaldirektor
Kantonsspital Obwalden
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