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Symptommonitoring und Testungen auf SARS-CoV-2 werden unter den Richtlinien und 
Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) bei den nachstehend aufgeführten 
Personengruppen vorgenommen:

1. Bei der Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. ihrer Rückkehr in die 

Einrichtung nach mehrtägiger Abwesenheit 
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor dem Dienstantritt
3. Besucherinnen und Besuchern beim Betreten der Einrichtung

Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner hat das Recht, täglich zeitlich unbeschränkt Besuch 
zu erhalten. Hinsichtlich der Zahl der möglichen Besucherinnen und Besucher findet § 6 der 
Corona -Schutzverordnung Anwendung. 

Besucherinnen und Besucher dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn eine Bescheinigung
über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, vorliegt (48 Std. bei
PCR Test).  

Zur Umsetzung der Testanforderung für Besucherinnen und Besucher soll ihnen am Ort der 
Einrichtung ein Coronaschnelltest bedarfsgerecht angeboten werden. 

Die Termine sind sowohl  durch Aushang an zentraler  Stelle  der Einrichtung als  auch im
Internet deutlich bekannt zu machen.  

Kann die Einrichtung eine Testmöglichkeit in der Einrichtung nicht ständig anbieten, so muss
täglich mindestens ein Termin angeboten werden. Dabei sind in der Regel bedarfsgerecht 
mindestens drei Termine nachmittags in einem Zeitkorridor von 16 bis 18 Uhr anzubieten. 

Die Termine müssen mindestens die Dauer von zwei Stunden haben und sind sowohl durch 
Aushang an zentraler Stelle der Einrichtung als auch im Internet deutlich bekannt zu 
machen. 

Für Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, in der Einrichtung ehrenamtlich tätigen 
Personen, Betreuerinnen und Betreuern, Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichtern, 
Ärztinnen und Ärzten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Krankentransportdiensten, 
Dienstleistenden zur medizinisch-pflegerischen oder palliativen Versorgung und zur weiteren
Grundversorgung sowie Personen, die innerhalb der Einrichtung Teilhabeangebote 
durchführen, und für Mitarbeitende der nach § 43 Absatz 1 und 3 WTG zuständigen 
Behörden und Aufsichtsbehörden gelten die Regelungen für Besucherinnen und Besucher 
entsprechend. Schnelltestungen müssen ihnen bedarfsgerecht angeboten werden.

Bei Besuchen sind die erforderlichen Daten zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 
einschließlich des Namens der besuchten Person zu erheben. 

Besucher  sowie  Beschäftigte  unterliegen  bundesrechtlich  einer  regelmäßigen
Testverpflichtung – unabhängig von einer Immunisierung.

Konzept Coronavirus Testverordnung 17.01.2022.doc



Evangelische Altenhilfe
Much/Seelscheid gGmbH
Beschäftigte mit gültigem Impf- oder Genesenen-nachweis müssen nicht täglich getestet 
werden, zweimal wöchentliche Testungen – auch durch Selbsttest – reichen aus.

Für nicht Geimpfte bzw. nicht Genesene ist eine tägliche Überprüfung ihres negativen 
Teststatus Voraussetzung für den Zugang zur Arbeitsstätte.

Die Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. Sie muss entweder

In Form von Selbsttests vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers oder einer von ihm 
beauftragten Person erfolgen und dokumentiert werden

oder durch den Arbeitgeber erfolgen und dokumentiert werden

oder von einem Leistungserbringer vorgenommen oder überwacht worden sein.

Im Falle des Einsatzes von PCR Tests darf die Testung maximal 48 Stunden zurückliegen.

Zur Vermeidung des Eintrags einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wird ein 
Kurzscreening auf typische Symptome einer Infektion (unklare Beschwerden wie Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit) 
durchgeführt  bei Besucherinnen und Besuchern beim Betreten der Einrichtung,  bei der 
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. ihrer Rückkehr in die Einrichtung nach 
mehrtägiger Abwesenheit,  vor dem Dienstantritt bei den Beschäftigten. 

Werden bei Besucherinnen und Besuchern Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion 
festgestellt oder verweigern sie eine Mitwirkung am Kurzscreening, ist ihnen der Zutritt zur 
Einrichtung zu verweigern; ausgenommen ist die Begleitung Sterbender. 

Bewohnerinnen und Bewohner sind dreimal in der Woche mit einem Coronaschnelltest zu 
testen. Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 
infizierten Person in der Einrichtung oder außerhalb der Einrichtung erfolgt ist, sind bei 
Feststellung des Kontaktes täglich für mindestens fünf aufeinanderfolgende Tage mittels 
Coronaschnelltest zu testen. 

Die Testpflicht entfällt für geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner, deren 2. Impfdosis nicht 
länger als drei Monate zurückliegt oder die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Die 
Testpflicht entfällt ebenfalls für als genesen geltende Bewohnerinnen und Bewohner bis 3 
Monate nach PCR-Test oder Auffrischungsimpfung. 

Bewohnerinnen und Bewohnern, für die die Testpflicht entfällt, sind wöchentliche Tests 
anzubieten. 

Ein Coronaschnelltest ist bei Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie bei Beschäftigten 
zudem immer dann vorzunehmen, wenn bei einem Symptommonitoring unklare 
Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte 
Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. §§ 13-15 der Verordnung zur Testung in 
Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Regelung 
von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes (CoronaTestQuarantäneVO) 
finden Anwendung. 

Bei Neu- oder Wiederaufnahmen ist eine PCR-Testung der aufzunehmenden Person, die 
nicht geimpft ist oder deren letzte erforderliche Impfdosis länger als sechs Monate 
zurückliegt und die keine Auffrischungsimpfung erhalten hat oder bei der die einem 
Genesenennachweis zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) länger als sechs Monate zurückliegt, von der Einrichtung 
durchzuführen oder zu veranlassen. 
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Erfolgt die Neu-oder Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus, ist die PCR-Testung zuvor 
dort durchzuführen. Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Neu- oder Wiederaufnahme in 
die vollstationäre Einrichtung nicht älter als 48 Stunden sein. Die neu- oder 
wiederaufgenommene Person ist mehrfach bis zum sechsten Tag nach der Aufnahme durch 
Coronaschnelltest zu testen.

Die Schulung der Mitarbeiter geschieht durch eine approbierte Ärztin/einen approbierten Arzt
oder eine Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Für die regelmäßige Testung der Besucher/innen werden zentrale Termine vorgegeben. 
Diese sind durch Aushang in der Einrichtung und im Internet bekannt gemacht.

Das notwendige Testmaterial wird eigenverantwortlich durch die Einrichtung beschafft.

Es wird ausreichend Schutzmaterial für die Durchführung der Tests vorgehalten.

Für die Durchführung der Testungen wird entsprechend Personal geplant.

Vor dem Test werden die zu testenden Personen über die Vorgehensweise bei der Testung 
informiert.

Für die Durchführung der Tests werden die Empfehlungen zum Tragen von 
Schutzausrüstung bei der Durchführung solcher Tests beachtet.

Der Rachenabstrich wird ausschließlich von einer eingewiesenen Person vorgenommen. Die
Auswertung erfolgt durch diese Person mittels des Test-Sets unter Beachtung der 
Gebrauchsanleitung.

Das Ergebnis wird der getesteten Person mitgeteilt und dokumentiert. 

Die Evangelische Altenhilfe meldet wöchentlich an das Landeszentrum Gesundheit die 
Anzahl der durchgeführten Tests und positiven Ergebnisse, unterschieden nach den 
Personengruppen zu 1,2 und 3.
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