
 

Medienmitteilung 
 
Öffentliche Spitex – ein wichtiger Teil der Versorgung 
 
Der Spitex Kantonalverband Luzern blickt auf einen Monat intensive Arbeit im 
Zusammenhang mit der Coronakrise zurück. Der öffentlichen Spitex kommt 
eine wichtige Rolle in der Versorgung zu. 
 

Bevor es die ersten COVID-19 Fälle im Kanton Luzern gab, wurde in Anlehnung an 
den kantonalen Pandemieplan, eine kantonale Task Force ins Leben gerufen. Die 
öffentliche Spitex war von der ersten Stunde an ein wichtiger und vollwertiger Partner 
der Task Force.  
 
Rückblickend zeigt sich, dass es sehr sinnvoll war, die Spitex bereits in einer frühen 
Phase mit einzubeziehen. Dieses schweizweit einmalige Vorgehen hat sich in der 
Praxis sehr bewährt. Eine gute Zusammenarbeit aller wichtigen Akteure ist für eine 
zielgerichtete und wirkungsvolle Bewältigung der grossen Herausforderungen 
essentiell. 
 
Der Spitex Kantonalverband Luzern freut sich, dass die Spitex hier im Kanton Luzern 
auch beim Testing eine wichtige Rolle einnimmt. Einerseits wurde unter Hochdruck 
das Testing bei den Klientinnen und Klienten zu Hause aufgebaut und andererseits 
wurden für die mobilen Personen Drive In Tests ins Leben gerufen. Zudem leistet die 
öffentliche Spitex flächendeckend im ganzen Kanton Pflege und Betreuung zu 
Hause. 
 
Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und die Rolle, welche die 
öffentliche Spitex einnimmt, wird auch von Spitex Schweiz anerkannt. Im nächsten 
Spitex Magazin wird daher die öffentliche Spitex des Kantons Luzern als best 
practice Beispiel mit einem Bericht gewürdigt.  
 
Die öffentliche Spitex war schon immer ein wichtiger Teil der Versorgung. In der 
aktuellen Notlage kommt diese Funktion noch deutlicher zum Vorschein. In den 
lokalen Spitex-Organisationen finden sich unzählige Beispiele für gelungene, 
wirkungsvolle Hilfe durch die Spitex. Der Spitex Kantonalverband Luzern regt daher 
die Medienschaffenden dazu an, sich direkt mit den Organisationen in Verbindung zu 
setzen und über die tolle Arbeit, welche vor Ort geleistet wird, zu berichten. 
 
Der Spitex Kantonalverband Luzern dankt allen involvierten Personen für die gute 
und enge Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt allen Spitexmitarbeitenden, 
welche in dieser anspruchsvolle Zeit Aussergewöhnliches leisten. Der 
Kantonalverband hofft, dass dieser versorgungsrelevante Einsatz auch in den 
künftigen Diskussionen rund um die Stellung der öffentlichen Spitex in Erinnerung 
bleiben wird. 
 
Die öffentliche Spitex wird auch in Zukunft vollen Einsatz zur bestmöglichen 
Bewältigung der ausserordentlichen Lage leisten – und dies getreu nach ihrem 
Motto: Überall für alle! 
 
Kontaktdaten: Jim Wolanin, Präsident, Tel. 079 524 29 56, wolanin@spitexlu.ch 
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Spitex Kantonalverband Luzern 

Der Spitex Kantonalverband Luzern ist der Verband von 27 Non-Profit Spitex-Organisationen mit 
Versorgungspflicht. 
Rund 1’477 Mitarbeitende pflegen und betreuen jährlich rund 8’981 Klientinnen und Klienten, damit 
diese weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben können. 81 Prozent aller Spitex-Klientinnen und 
Klienten werden durch die Nonprofit-Spitex versorgt. 


