
19

Dienstag, 16. November 2021

Luzern hat das Impfziel deutlich verpasst
Statt der geplanten 5000Erstimpfungenwurdenwährend der Aktionswoche nur 2300 verabreicht. Viele Angebote bleiben bestehen.

Livia Fischer

Gross war die Erwartung, er-
nüchternd die Bilanz.Während
der nationalen Impfwoche vom
8. bis 14. November lancierte
der Kanton Luzern mehrere
neue Informations-und Impfan-
gebote. Das Ziel: einer Durch-
impfung von 80 Prozent näher
zu kommen. Bezogen auf die
impffähigeBevölkerungbeläuft
sich die Durchimpfungsrate
im Kanton Luzern derzeit auf
75,2 Prozent.

Die niederschwelligen An-
gebote, für diederKanton fast 2
Millionen Franken beim Bund
beantragte, stiessen laut Mitte-
Regierungsrat Guido Graf zwar
«auf grossen Anklang». Den-
nochsagtderGesundheitsdirek-
tor: «LeiderwurdedasAngebot
nicht so stark nachgefragt, wie
wir das erwartet und uns ge-
wünscht hatten.» Angestrebt
habe der Kanton mindestens
5000Erstimpfungen, durchge-
führt wurden deren 2302. Das
sind ungefähr doppelt so viele

wie in den Vorwochen. Weiter
wurden 1824 Zweitimpfungen
verabreicht sowie 3144 Dritt-
und Auffrischungsimpfungen –
dritte Impfungen erhalten im-
mungeschwächtePersonenwie
Chemopatienten oder Organ-
spendepatientinnen. Insgesamt
hieltenalso7270Personen ihren
Oberarm für die Spritze hin.

788Erstimpfungen
imKantonsspital
Die grösste Nachfrage gab es
laut David Dürr, Dienststellen-
leiterGesundheit undSport,mit
788Erstimpfungen imLuzerner
Kantonsspital. Gefolgt vomAn-
gebot bei derAutobahnraststät-
te Neuenkirch-Ost mit rund
400 Erstimpfungen. Dennoch
wird ausgerechnet Letzteres
nichtweitergezogen.Grundda-
für ist laut Dürr die «nicht ganz
einfache Infrastruktur».Weiter
sagt er: «MitdemneuenAugen-
merk auf die Booster-Impfung
ist dieRaststätte als Impfstand-
ort ungeeignet.» Denn für die
Auffrischung wird Moderna

oder Pfizer/Biontech gespritzt.
InNeuenkirchwurdennur John-
son & Johnson-Dosen verab-
reicht –wovonnureine Injektion
nötig ist –, da die Raststätte in

erster Linie Personen auf der
Durchfahrt spontan anzieht.

Die restlichenneu lancierten
oder wieder aufgenommenen
Angebote bleiben bestehen.

Dazugehörendie Impfungenan
den Standorten Wolhusen und
Sursee des Luzerner Kantons-
spitals, das Impfzentrum in
Hochdorf, der Impftruck, das
Impfschiff sowiedie Impfungen
aufBestellung.DerStandort bei
der Ikea Rothenburg wird zwar
auch verschwinden, allerdings
plant der Kanton hier eine Tour
durch Luzern. Diese soll insbe-
sondere eine «Booster-Tour»
sein. «Wir sind daran, eine sol-
chemit Impftruck und denmo-
bilen Impfstationenzusammen-
zustellen», sagt Dürr. Genauer
darüber informiere der Kanton
zu einem späteren Zeitpunkt.

Auffrischungsimpfung
per«Booster-Tour»
Bereits seit dem 4. November
bietet dasLuzernerKantonsspi-
tal die Auffrischungsimpfung
an. Seit gestern werden sie mit
Voranmeldungauch indenkan-
tonalen Impfzentren sowie
ohne Voranmeldung an allen
dezentralen Impfstandorten
verabreicht. Voraussetzung ist,

dass die letzte Impfung länger
als sechs Monate zurückliegt
unddie impfwilligePersonmin-
destens 65 Jahre alt ist. Wann
dieBooster-Impfung für Jünge-
re zugelassenwird, ist noch un-
klar. Die Gespräche zwischen
Bund und Kantonen dazu fin-
den amMittwoch statt (wir be-
richteten). Dürr versichert: «In
Luzern werden die Booster-
Impfungen für unter 65-Jährige
abdannverabreicht,wenneser-
laubt wird.» Er weist jedoch
darauf hin, dass eine Priorisie-
rung nachAltersgruppenwahr-
scheinlich sei.

Ob die Auffrischungsimp-
fung mit Moderna oder Pfizer/
Biontech erfolgt, spielt grund-
sätzlich keine Rolle. Die Eidge-
nössische Kommission für
Impffragenempfiehlt zwar, sich
mit dem gleichen Stoff wie die
ersten beiden Male zu impfen.
Dürr sagt aber: «WenneinePer-
son den anderen Impfstoff be-
vorzugt und ausdrücklich eine
sogenannte Kreuzimpfung
wünscht, darf sie diese haben.»

«Sobald sieerlaubt
sind,werden in
LuzerndieBooster-
Impfungen für
unter65-Jährige
verabreicht.»

DavidDürr
Leiter Dienststelle
Gesundheit und Sport

Wie wollen beeinträchtigte Menschen wohnen?
DieHochschule Luzern befragt tausendeMenschenmit Behinderung. Dass dieWohnsituation besser werdenmuss, scheint schon klar.

René Zumstein wird von der
Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern (SSBL) betreut. Das
heisst noch lange nicht, dass er
unselbstständig ist. Im Gegen-
teil: Zumstein bewohnt allein
einDachstudio,daseinerWohn-
gruppeangegliedert ist. Sokann
er auf Unterstützung zählen,
wenner siebraucht.EinBildauf
der SSBL-Website zeigt, wie zu-
frieden Zumstein ist. Aber wie
steht es um andere Menschen
mit psychischer Beeinträchti-
gung? Sind auch Personen mit
physischer Einschränkung mit
ihrerWohnsituation zufrieden?

Genau diesen Fragen geht
dasDepartement SozialeArbeit
der Hochschule Luzern nach.
Seit dem 25. Oktober und bis
Ende Januar nächsten Jahres
können alle Personen teilneh-
men, die im Kanton Luzern le-
ben, eine Beeinträchtigung ha-
ben undmindestens zehn Jahre
alt sind. Die Fragebögen gibt es
auch in leichter Sprache und in
einer Version für Schülerinnen
und Schüler. Zusätzlich bieten
Projektleiter René Stalder und
sein Team persönliche Gesprä-
che an. «Wir wollen möglichst
vieleBetroffeneerreichen», sagt
Stalder. Das Ziel: Fakten schaf-
fen, damit Institutionenwie die
SSBL, ambulante Anbieter wie
Pro Infirmis, aber auchderKan-
tonLuzernmöglichst präziseauf
die Wohnbedürfnisse der Be-
troffenen eingehen können.

UNOgibt selbstbestimmtes
Wohnenvor
Grundlage ist laut Stalder die
UNO-Behindertenrechtskon-
vention, welche die Schweiz
2014 ratifiziert hat.DieKonven-
tion hat unter anderem das
selbstbestimmte Wohnen und
den Einbezug in die Gemein-
schaft zum Ziel. Auch das kan-

tonale Leitbild «Leben mit Be-
hinderung» richtet sich danach
aus. «Die Umsetzung dieser
Vorgaben interessiert mich be-
sonders», sagt Stalder, der am
Institut für Sozialpädagogikund
BildungderHochschuleLuzern
doziert unddasKompetenzzen-
trumBehinderungundLebens-
qualität leitet.

Ursprünglich hat sich ein-
gangserwähnteSSBLvor einem
Jahr für die Umfrage interes-
siert. Das zog dann aber immer
weitereKreise:DieHeimkonfe-
renz des Kantons Luzern, quasi
derZusammenschluss aller vom

Kanton anerkannten sozialen
Institutionen, bei dem auch die
SSBL dabei ist, schloss sich an.
Dann auch die Dienststelle So-
zialesundGesellschaft desKan-
tons und Behindertenorganisa-
tionenwiediePro Infirmis. Stal-
der: «In dieser Breite und Tiefe
hat es inder Schweiznochkeine
solche Befragung gegeben.»

SSBL-Geschäftsführer Pius
Bernet sagt auf Anfrage: «Wir
betrachten die von uns betreu-
ten und begleiteten Menschen
mit Behinderungen als unsere
Kunden. Somit ist es fürunseine
Selbstverständlichkeit, diese zu

befragen, welche Bedürfnisse
diese jetzt und in Zukunft ha-
ben.» Weil der Zugang zu den
Betroffenen für eine Befragung
im Kanton Luzern nur über die
sozialen Institutionen möglich
ist, habeer alsCo-Präsidentder
Heimkonferenz den Vorschlag
für eine gemeinsame Umfrage
eingebracht.

Allein Pro Infirmis Luzern,
Ob- und Nidwalden verteilt
2500Einladungen zur Teilnah-
me an der Umfrage, wie Ge-
schäftsleiterinMartinaBosshart
sagt. Pro Infirmis engagiere sich
beidiesemProjekt,weil eswich-

tig sei, alleAkteure fürdieWahl-
freiheit der Betroffenen zu sen-
sibilisieren.«MenschenmitBe-
hinderung haben wie alle
anderen das Recht, dort zu le-
ben, wo siewollen,mit wem sie
wollen, wie sie wollen. Davon
sindwir aufgrund fehlender am-
bulanter oder fehlender kleiner,
dezentraler stationärerAngebo-
te nochweit entfernt.»

Die Flexibilität und Durch-
lässigkeit der Angebotemüssen
besserwerden.«AuchFinanzie-
rungslücken und komplizierte
Finanzierungsmodelleerschwe-
ren die Verwirklichung eines

möglichst selbstbestimmten,
selbstständigen Wohnens. Das
erlebenwir täglich inunsererBe-
ratung», soBosshart.DerAlters-
bereichseidamitvielerleiAnge-
boten für die Betreuung und
Pflege zu Hause bereits weiter.
Die Umfrage wird laut Projekt-
leiter René Stalder ab Februar
ausgewertet;mitdenResultaten
ist ungefähr im Juni zu rechnen.

«Esgibtnoch
grosseLücken»
Gespannt auf die Resultate ist
auch René Kaufmann, Ge-
schäftsleiter von Insieme Lu-
zern. «Es gibt noch grosse Lü-
cken,wasdieWohnbedürfnisse
von Betroffenen angeht», sagt
Kaufmann. Der Kanton habe
zwardasGesetz für die 32 sozia-
len Einrichtungen hinsichtlich
ambulanter Angebote verbes-
sert. «Aber damuss nochmehr
gehen.» In Zeiten, wo Men-
schenmitBeeinträchtigungver-
mehrt in dieGesellschaft integ-
riert werden, mangle es zum
Beispiel noch immer anAusbil-
dungs- und Arbeitsplätzen im
ersten Arbeitsmarkt für Betrof-
fene.Was eine solche Stelle für
die Wohnsituation bedeute,
werde ebenfalls noch zu wenig
diskutiert.

Einen ersten Nutzen hat die
Umfrage laut SSBL-Geschäfts-
führer Pius Bernet bereits ge-
bracht: «Wir haben festgestellt,
dass mit der Umfrage die Zu-
sammenarbeitsbereitschaft zwi-
schen den einzelnen Organisa-
tionen schon wesentlich gestei-
gert werden konnte und eine
Aufbruchstimmungaufkommt.»

Alexander von Däniken

Hinweis
Informationen zur Umfrage:
www.hslu.ch/wohnen

René Zumstein fühlt sich in seinem Dachstudio auf dem Gelände der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern wohl. Bild: PD/Jutta Vogel

Dringlicher Vorstoss
zur Impfwoche

Der Erfolg der Impfwoche inter-
essiert auch die Luzerner Partei-
en. Mitte-Kantonsrat Ferdinand
Zehnder (Luzern) hat gestern
einen dringlichen Vorstoss dazu
eingereicht. Er will etwa wissen,
wie die Beratungsangebote ge-
nutzt wurden, welche Erkennt-
nisse der Kanton daraus ziehe,
wie viele Mitarbeitende für die
Woche eingestellt wurden oder
welche Zeit- und Prozessverzö-
gerung die Impfwoche auf den
Prozess der Auffrischungsimp-
fung habe. Die Anfrage wird frü-
hestens amnächsten Sessions-
tag am6.Dezember imKantons-
rat behandelt. (lf)


