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Luzerner Ärztin plädiert für Impfung in der Praxis
In Luzernwird vorerst nur inHeimen und speziellen Zentren geimpft. Einewichte Personengruppe gehe vergessen, kritisiert eine Ärztin.

Das erste kantonale Corona-
Impfzentrum ist in Betrieb. In
den Luzerner Messehallen sol-
lennun täglich bis zu 1000Per-
sonen geimpft werden.Dort tä-
tig ist auch Uschi Holz. Sie be-
treibt mit ihrem Mann und
weiteren Ärzten eine Praxis am
Löwenplatz inLuzernundarbei-
tet am Samstag im Impfzent-
rum. Dieses sei gut organisiert,
lobt sie. Und doch ist sie nicht
ganz zufrieden.DerÄrztin ist es
ein wichtiges Anliegen, dass
auch die Praxenmit dem Impf-
stoff beliefert werden. So wie
das inZürich, ZugoderNidwal-
den bereits der Fall sei.

«Der Kanton sollte von An-
fanganalleRessourcennutzen,
ummöglichst schnellmöglichst
viele Menschen zu erreichen»,
sagt Holz. Dass in den Praxen
derzeit nicht geimpft werde,
führe zueinementscheidenden

Nachteil: Sie habe viele Patien-
ten, die zurRisikogruppegehör-
ten, Respekt vor der Impfung
hätten und aus Angst vor einer
AnsteckungkaumausdemHaus
gehen würden. «Uns vertrauen
sie.Wennauchwir Impfstoffbe-
kämen, könntenwirmehrMen-
schen motivieren, sich impfen
zu lassen.» Mit der Impfstrate-
gie gehe «eine sehr vulnerable
Gruppe vergessen, welche die
Zentren nicht aufsucht».

«AndereKantone
schaffendas»
Es handle sich um jene Perso-
nen, die bei einer Infektion ein
hohes Risiko für eineHospitali-
sationhätten.«AndereKantone
schaffen es auch, Impfzentren
zubetreibenundgleichzeitigdie
Hausärzte einzubeziehen.» Zu-
demkönnten dieHausärzte am
besten abschätzen, welche Per-

sonen den Impfstoff am drin-
gendsten benötigen.

Uschi Holz betont, dass es
sich nicht um eine Einzelmei-
nunghandle. Siewerdevoneini-
gen Kolleginnen und Kollegen
unterstützt. Der Emmer Arzt
Beat Thoet, Co-Präsident der
Vereinigung Luzerner Hausärz-
te,findetdasAnliegenzwar«be-
rechtigt».Dennoch stellt er sich
hinterdieStrategiedesKantons.
«Es stehen aktuell nur wenige
Impfdosen zur Verfügung. In
dieserSituationmuss imVorfeld
bei jeder einzelnen Impfdosis
namentlich definiert sein, wer
sieappliziertbekommt,bevorsie
das zentraleLagerverlässt.Dies
bedingt eine zentraleKoordina-
tionsstelle.» Und eine genaue
Verteilung an die Hausärzte sei
kaum möglich, weil nicht be-
kannt sei,welcherArztwieviele
Dosenbenötigt.Dass inanderen

Kantonen Impfstoffe in die Pra-
xen geliefert werden, sei kein
Widerspruch: «Jeder Kanton
muss die für seine Verhältnisse
beste Lösung wählen.» Gerade
für Patienten aus dem Seetal
oder der Luzerner Landschaft
sei die Anreise zum Impfzent-
rum inLuzernmühsam,gesteht
Thoet ein. Es sei Aufgabe des
Kantons, für jenePersoneneine
Lösung zu finden, die nicht sel-
ber dorthin gelangen können.

Nurein Impfstoffeignet
sich fürVerteilung
David Dürr, Leiter der Dienst-
stelle Gesundheit und Sport,
sagt, die Strategie des Kantons
Luzern bestehe darin, die zur
Verfügung stehenden Dosen
möglichst rasch zu verimpfen.
«Dafür eignet sichein Impfzen-
trumbesser.»FürdieVerteilung
an die Hausärzte komme mo-

mentan nur der Wirkstoff von
Moderna in Frage. Dieser müs-
se abernachAnbruch innerhalb
von sechs Stunden verimpft
sein. «Es braucht mehrere Pa-
tienten,umein Injektionsfläsch-
chen aufzubrauchen», erklärt
Dürr. Sobald genügend Impf-
stoff vorhanden sei, würden
auchPraxenundApothekenbe-
liefert.DasDatumlässt er offen.

Dürr betont, dass die Haus-
ärzte über dieÄrztegesellschaft
in die kantonale Taskforce ein-
gebunden seien. Auch sei der
direkte Austausch zwischen
Patienten und Hausärzten ge-
geben. «Hochrisikopatienten
müssen ihre Erkrankung beim
ersten Impftermin mit einem
ärztlichen Attest nachweisen.
DieserNachweiserfolgtüberdie
jeweiligeHausärztin.»

Christian Glaus

Trotz Corona fit für den Beruf
Vielen Lehrlingen aus demGastrogewerbe fehlt wegen der pandemiebedingten Schliessungen die Praxis. Doch die Branche hat einen Plan.

Lukas Nussbaumer

421 junge Frauen und Männer
lassensichderzeit imKantonLu-
zern in einem der elf Berufe in
der Gastronomie- und Hotelle-
riebrancheausbilden.VomKoch
überdenHotelfachmannbishin
zur Restaurant- undHotelange-
stellten ist den allermeisten
eines gemeinsam: Sie können
nichtarbeiten,weil ihreBetriebe
ganz oder teilweise geschlossen
sind.ZumerstenLockdownvom
Frühjahr 2020 kommt nun also
der zweite in diesem Winter –
womitdenLehrlingen rund fünf
MonatePraxiserfahrung fehlen.
114 Lehrlinge stehen im dritten
und letztenAusbildungsjahrund
damit kurz vor den Abschluss-
prüfungen.

Das erzwungeneNichtstun,
die fehlendenKontakte unddie
bevorstehenden Prüfungen
würden viele der künftigen Be-
rufsleutebelasten, sagtThomas
Tellenbach. Der Geschäftsstel-
len- undBetriebsleiter des gast-
gewerblichen Aus- undWeiter-
bildungszentrums inLuzernwill
dieser Lage deshalb nicht ein-
fach tatenlos zusehen. Zusam-
men mit Exponenten des Ver-
bands Gastro Luzern und der
DienststelleBerufs- undWeiter-
bildung hat er ein Konzept auf
die Beine gestellt, das auf drei
Säulen fusst.

HotelWildenMannwird
extra fürLernendegeöffnet
Die erste Säule ist ein Lernen-
den-Hotel. In einem oder zwei
geschlossenen Hotels sollen
Workshops durchgeführt wer-
den.DieLernendenwerden jede
zweite Woche während dreier
Tage beschäftigt und trainieren
an ihrenFähigkeiten.Damit sol-
len sie à jour gehalten und ver-
passteZielenachgeholtwerden.
Ausserdem gehe es darum, die
Lernenden zu motivieren und
ihnen Sicherheit zu vermitteln.
«Vielen fehlenTagesstrukturen,
kurzfristige Ziele, soziale Kon-

takte unddieArbeit», stelltTel-
lenbach fest. Der Kurs ersetze
die Prüfungsvorbereitungen in
den Betrieben nicht, stufenge-
rechte Probeläufemüssten dort
durchgeführtwerden.

Bereits definiert istmit dem
«Wilden Mann» in Luzern das
ersteLernenden-Hotel:Direktor
Arno Affolter hat die Anfrage
vonThomasTellenbach, seinem
ehemaligenKüchenchef, sofort
mit Ja beantwortet. Auch alle
Ausbildner hätten spontan zu-
gesagt, bei diesem Projekt mit-
zuwirken. Schwergefallen ist
dies Affolter und seinem Team
nicht, imGegenteil: «Wirwollen
den jungen Leuten eine Pers-
pektive geben. Sie stehen im
Mittelpunkt.» Ausserdem tue

demgeschlossenenHaus etwas
Betrieb «ganz gut», so Affolter,
der sich als Vertreter des Ver-
bands Luzern Hotels im Stif-
tungsrat des gastgewerblichen
Aus- und Weiterbildungszent-
rums engagiert.

Affolter und sein Team bil-
den sechs Lernende aus – fünf
Köche, zwei davon machen
heuerdieLehrabschlussprüfung
undeineHotelfachfrau, die sich
im zweiten Lehrjahr befindet.
Trotz geschlossenemHotel und
RestaurantswerdendieLernen-
denwährendvierTagenproWo-
che ausgebildet und so auf die
Abschlussprüfungenvorbereitet.

Zweiter Teil des Konzepts
sind Partnerbetriebe. In Zu-
sammenarbeit mit der Dienst-

stelleBerufs- undWeiterbildung
wird eine Art Austauschpro-
grammlanciert.Derzeitwerden
Betriebe gesucht, die zum
NichtstunverdonnerteLehrlin-
ge betreuen können. Das kön-
nen auch Spitäler, Mensas und
Take-away-Betriebe sein.

Dritter Aspekt ist die Hilfe
zur Selbsthilfe. Das Ausbil-
dungszentrum will Berufsbil-
denden und Lernenden Tipps
und Tricks zur Unterstützung
der betriebsinternen Ausbil-
dunggeben. ProBerufwird eine
Kurzanleitung erstellt und auf
derWebsite des Zentrums kos-
tenlos angeboten.

Als Grundlage für diese An-
gebote wurde bei den Ausbild-
nern und den Lernenden eine

Umfrage durchgeführt. Trotz
Schliessung der Restaurants hat
runddieHälfte der aktivenAus-
bildungsbetriebe daran teilge-
nommen.LautTellenbachhaben
sichsehrvieleBetriebe–auchaus
dem Pflegebereich – anerboten,
Lernende aufzunehmen.

Nochnichtganz in trockenen
Tüchern istdieFinanzierungdes
Projekts, das pro Monat rund
100000Frankenkostet. Je zehn
Prozent sollen der Kanton Lu-
zern und die Verbände beisteu-
ern, eine namhafte Summe soll
viaCrowdfunding-Plattformder
Luzerner Kantonalbank gene-
riertwerden,alsSponsorkonnte
die Migros Luzern gewonnen
werden, und der Rest soll vom
Bundstammen.DieAntwortdes

Bundes ist ausstehend; ein ähn-
liches Projekt im Kanton Bern
wurde jedoch gutgeheissen.

Christof Spöring, Leiter der
DienststelleBerufs- undWeiter-
bildung, bezeichnet das Projekt
der Gastrobranche als «sehr
wichtig, umdenLernendeneine
Struktur zugeben,unddamit sie
dienötigePraxiserfahrung sam-
meln können.Wir unterstützen
das Gesuch an das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung
und Innovation.» Der Kanton
Luzern, sagt Thomas Tellen-
bach, habe «zugesichert, die
Branche nicht im Regen stehen
zu lassen». Das dreiteilige Pro-
jekt soll am 2. Februar starten.

Lehrlingensoll zuRoutine
verholfenwerden
Auch den Wirten Ruedi Stöckli
und Hannes Baumann ist die
Unterstützung der Lernenden
ein grosses Anliegen. Stöckli
präsidiert den Verband Gastro
Luzern und ist Inhaber der
Landgasthauses Strauss inMei-
erskappel, Baumann ist Vor-
standsmitglied von Gastro Lu-
zern und hat sich als Spitzen-
koch «bim buume» in Wikon
einen Namen gemacht. Beide
haben jahrzehntelangLehrlinge
ausgebildet, Baumann ist auch
Prüfungsexperteundsagt: «We-
gen der Schliessungen können
die Lernenden zu wenig Routi-
ne sammeln.Daswollenwirmit
diesemProjekt korrigieren.»

Aufgrundder fehlendenPra-
xis bei den Prüfungen ein Auge
zuzudrücken, kommt für Bau-
mannabernicht inFrage.Dassei
auch im letzten Jahr nicht pas-
siert.Dafür seienPrüfungenver-
einfacht undeinzelneElemente
weggelassen worden. Ob dies
auchheuerderFall seinwird, ist
offen.LautChristofSpöringwird
grundsätzlich versucht, die Prü-
fungen so normal wie möglich
durchzuführen. Entschieden
werden die Prüfungskonzepte
auf nationaler Ebene, wo eine
Taskforce gebildetwurde.

Arno Affolter, Direktor des Hotels Wilden Mann in Luzern (links), Mahari Gerezghir, Lernender Koch EBA, Alain Rohrer, Lernender Koch EFZ,
und Sous-Chefin Andrea Roos in der Hotelküche, wo die Lernenden für die praktische Prüfung üben. Bild: Eveline Beerkircher (19. Januar 2021)

«DerKanton
sollte von
anfanganalle
Ressourcen
nutzen.»

UschiHolz
Hausärztin, Luzern

Luzerner Zeitung, 22.1.2021


