
 

  

 

Test konzept  der AWOcura gGm bH 

auf Grun dlage  de r aktue ll gü ltigen  Verord nun gen  des Landes NRW und  des Bundes 

Coron a-Test-und-Quaran täneve rordnung (CoronaTestQuaran täneVO NRW) 

Allgem e inve rfügung des Min iste rium s fü r Arbe it, Gesundhe it und  Sozia le s 
(CoronaAVEinrich tun gen  NRW) 

Coron avirus-Testve rordnu ng  (TestV) 
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1.  Sachst and  

Die  Bewohne r sta tionäre r Pflegee inrich tun gen , Besu che r te ilsta tionäre r Pfle ge e inrich tungen  
und  Kunden  am bulan te r Pfleged ienste  sind  aufgru nd  ih re s hohen  Alte rs und de r vie lfä ltigen  
Vore rkrankun gen  besonde rs ge fährde t, dass e ine  Covid-19-Infektion  be i ihne n  e inen  schweren  
b is töd lichen  Krankhe itsve rlauf auslöst. Wir un te rne hm en dahe r ve rstä rkte  Anstrengun gen , um  
den  Ein trag des SARS-CoV-2-Virus in  unse re  Einrich tungen  und  e ine  Verbre itu ng des Virus in  de r 
Stad t zu  e rschweren . Eine  besonde re  Herausforde rung ste llt dabe i d ie  Ta tsach e  dar, dass e ine  
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hohe  In fektiositä t von  SARS-CoV-2-Infizie rten  schon  dann  ge geben  se in  kann , wenn  noch  ke ine  
Sym ptom e  aufge tre ten  sind  und  de r*d ie  In fizie rte  noch  n ich ts von  se ine r Erkrankung bem erkt 
ha t. 

Die  Nutzung von  PoC-An tigen-Tests kann  dahe r dazu  be itragen , dass e ine  SARS-CoV-2-Virus-
In fektion  be i Mita rbe itend en , Bewohne rn , Kunden , Gästen  ode r Besuche rn  frühze itig e rkann t 
und  dam it e ine  unkontrollie rte  We ite rgabe  an  ande re  Pe rsonen  ve rh inde rt wird . Die se  werden  
durch  e igenes geschu lte s Pflegepe rsonal vor Ort an gewende t und  lie fe rn  be re its  nach  ca . 15-30 
Minuten  e in  Ergebnis. 

Zwar liegt d ie  Sensitivitä t d ie se r Tests  b islang deu tlich  un te r den  PCR-Tests. Sie  b ie ten  jedoch  
d ie  Chance , In fizie rte  m it hohe r Viruslast und  h ohe r In fektiositä t m it groß e r Siche rhe it zu  
iden tifizie ren . 

Das vorliegende  Testkonzep t bezieh t sich  aussch ließ lich  auf d ie  Durchführung von  PoC-An tigen-
Tests vor Ort in  den  Einrich tun gen . 

Es e rse tzt n ich t d ie  Durchführung von  PCR-Tests  

• auf Veran lassung des zuständ igen  Gesundhe itsam tes 

• be i n ich t ge im pften  / n ich t genesenen  Pe rsonen  vor ode r be i Neu- ode r 
Wiede raufnah m e  in  d ie  vollsta tionäre  Versorgun g, de r n ich t ä lte r a ls  48 Stun den  se in  
darf 

  

Hinw eis: 

Dieses Konzep t kann  nur um gese tzt we rden , wenn  

• ausre ichend  und  den  Vorgaben  en tsprechendes m edizin isches Pe rsonal zur Verfügung 
steh t, 

• die  Re finanzie run g de r Aufwendungen  gesiche rt is t, 

• die  Schulungen  de r Mitarbe ite r gewährle iste t we rden  können , 

• die  Tests in  ausre ichende r Menge  ve rfügbar sind . 

  

De r Anspruch  e inze lne r Zie lgruppen  im  Testkonzep t kann  n ich t e rfü llt we rden , wenn  n ich t in  
ausre ichendem  Maß e  Tests vorrä tig sind  ode r in  e in em  n ich t ausre ichendem  Maß e  gee igne te s 
und  geschu lte s Pe rsonal vorgehalten  kann . Sollte  da s Testkonzep t aus e ine r de r genannten  
Gründe  n ich t um se tzb ar se in , wird  d ie s um gehend  dem  zuständ igen  Gesund he itsam t 
gem e lde t. 
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2.  Ziel 

Mith ilfe  von  Testun gen  m it PoC-Antigen-Tests be i Mita rbe itenden , Bewohne rn , Gästen , Kunden  
und  Besuche rn  sollen  an  SARS-CoV-2-Virus in fizie rte  Pe rsonen  frühze itig e rkann t we rden . 
Dadurch  können  frühze itig we ite re  (ungeschü tzte ) Kontakte  zu  ande ren  Pe rsonen  ve rh inde rt 
we rden , wodurch  e ine  Weite rve rbre itung gestopp t we rden  kann . 

De r Schutz de r Bewohne r in  den  Sen iorenzen tren , de r Gäste  de r Tagespflegen  und  de r Kunden  
de r am bulan ten  Pfleged ie nste  wird  dam it deu tlich  e rhöh t, ohne  das Se lbstbestim m un gsrech t 
und  d ie  Lebensqualitä t un nötig e inschränken  zu  m üssen . Gem e inschaftsaktivitä ten  und  sozia le  
Te ilhabe  können  auch  be i e ine r hohen  Inzidenz we ite rge führt we rden . 

  

3.  Sym pt om - M onit oring  

Zur frühze itigen  Erkennun g e ine r Covid-19-Erkranku ng wird  folgendes Sym ptom -Monitorin g 
en tsprechend  de r Em pfeh lung des Robe rt-Koch-Institu ts  durchge fü hrt: 

• Mitarbe itende  sta tion äre  Pflege  und  Tagespflege : b e i Sch ich tan tritt. Be i Sym p tom en , 
we lche  auf e ine  Covid-19-Erkrankung h in deu ten  könnten , e rfolgt e ine  Abklärung durch  
e inen  PoC-Antigen-Test.  

• Mitarbe itende  am bulan te  Pflege : be i Sch ich tan tritt. Be i Sym ptom en, we lche  auf e ine  
Covid-19-Erkranku ng h ind eu ten  könnten , e rfolgt e in e  Abklärung durch  e inen  PoC-
Antigen-Test.  

• Bewohne r: Täglich  währe nd  de r Frühsch ich t. Be i Sym ptom en, we lche  auf e ine  Covid-19-
Erkrankung h in deu ten  könnten , e rfolgt e ine  Abklärung durch  e inen  PoC-Antigen-Test. 
Ebenso e rfolgt das Sym ptom -Mon itoring be i Neu- und  Wiede raufnah m e . 

• Tagespflege gäste : be i Be tre ten  de r Einrich tung. Be i Sym ptom en, we lche  auf e ine  Covid-
19-Erkrankun g h indeu ten  könnten , e rfolgt e ine  Abklärung durch  e inen  PoC-An tigen-
Test.  

• Besuche r: Vor Be tre ten  der Einrich tun g. 

• Kunden  de r am bulan ten  Pfleged ienste : 1x täglich  be i Besuchen  gem äß  ve re inbarte r 
Frequenz de r Le istungse rbringun g. Be i Sym ptom en , we lche  auf e ine  Covid-19-
Erkrankung h in deu ten  könnten , e rfolgt e ine  In form ation  des Hausarzte s und  des 
Gesundhe itsam tes.  

  

4.  Durchführung der Test s 

Wer führt  d ie Test s durch? 

• Die  ordnungsge m äß e  Durchführung de r PoC-Tests wird  durch  e in - ode r d re ijährig 
exam in ie rte s und  geschu lte s Pflegepe rsonal siche rgeste llt. 

• Die  AWOcura  se tzt zusä tzlich  e in  fe ste s Testteam  jewe ils  von  m ontags b is  fre itags e in . 
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• Die  Koord ina tion  und  Einsa tzp lan ung de r Testdurch führenden , e rfolgt in  wöchen tliche r 
Absprache  m it den  He im le ite rn  und  den  Pfleged ienstle itun gen . Be i Testunge n  
auß e rha lb  de r Einsä tze , is t e ine  Testung durch  anwesendes und  ebenfa lls  ge schu lte s 
m edizin isches Pe rsonal vor Ort gewährle iste t.  

• Testdurchführende  haben  e ine  Schulung durch  ä rztliches Pe rsonal e rha lten  (en twede r 
übe r den  be triebsärztlichen  Dienst B.A.D ode r durch  e inen  Hausarzt). En tsprechende  
Schulungsnachwe ise  liegen  vor. 

• Des Weite ren  werden  nur nach  BfArM ge liste te  Schne llte st von  unse ren  Team s 
e ingese tzt.  

  

Schut zkleidung: 

• Die  Mitarbe ite r/-innen  arb e iten  in  de r von  de r AWOcura  geste llten  PSA.  

• Während  de r gesam ten  Daue r de r Durchführung de r Tests e insch ließ lich  des 
Auftragens de r Testflüssigke it tragen  d ie jen igen , d ie  den  Test durchführen , 
ausre ichende  Schutzkle idung (FFP-2-Masken , Schu tzbrille , be sch ich te te  Einm alkitte l, 
Hauben  und  Ein m alh andschuhe ). 

  

Durchführungsort : 

• Die  Durchführung von  Testungen  e rfolgt in  geschü tzten , ausre ichend  groß en  u nd  gu t 
be lü fte ten  Räum lichke iten  bzw. in  den  jewe iligen  Bewohne rzim m ern . Es stehe n  zudem  
gee igne te  Wartebe re iche  zur Verfügu ng. 

• Anlassbezogene  Testunge n  werden  be i Möglichke it im  Auß enbe re ich  durchge führt. 

  

Mita rbe ite r, we lche  n ich t an lassbezogen  ge te ste t we rden , können  nach  de r Durchführun g des 
Tests d irekt ih ren  Dienst an tre ten , m üssen  abe r e ine  FFP2-Maske  tragen . De r Mitarbe ite r und  
d ie  Le itung des Mitarbe ite rs we rden  nur be i e inem  positiven  Ergebnis in form ie rt. Dann  e rfolgt 
d ie  um gehende  Ein le itu ng e ines PCR-Tests. 

  

Ent sorgung des Test - M at erials: 

• Die  Abfa llen tsorgun g des Test-Mate ria ls  e rfolgt nach  Abfa llsch lüsse l ASN 18 01 04 in  
e inem  re iß fe sten , feuch tigke itsbeständ igen  und  d ich ten  Behältn is . 

• Aufgrund  de r fü r d ie  Durchführun g des Tests benötigten  ge rin gen  Proben m en ge  und  
de r dam it ve rbundenen  Viruslast is t e s fü r d ie  we ite re  Abfa llen tsorgun g une rh eb lich , ob  
de r Test positiv ode r nega tiv ausfä llt . 

• Es wird  siche rgeste llt, dass d ie  so  gesam m elten  Abfä lle  ohne  we ite re  Um ladu ng ode r 
Sortie rung e ine r Abfa llve rbrennungsan lage  zuge füh rt we rden . 
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• Die  genaue  Durchführung und  Entsorgung de r Tests  is t in  de r "VA Durchführung und  
Entsorgun g von  PoC-An tigen-Tests AC" ge rege lt und  fü r d ie  Mitarbe ite r und  
Mitarbe ite rin nen  zugänglich , we lche  d ie  Testungen  durchführen . 

  

Dokum ent at ion der durchgeführt en Test s: 

• Die  Mitarbe ite r nu tzen  d ie  im  QM-System  h in te rlegte  Nachwe is Dokum enta tion . 

• Alle  durchge führten  Tests we rden  auf e ine r Liste  "Form ulare  zur Dokum enta tion  von  
PoC-Antigen te sts  AC" n am entlich  dokum entie rt un d  vom  Durchführenden  m it 
Handze ichen  abgeze ichne t. 

Hinweis 
Besonderheit : Corona- Selbst est s 

Alternativ zum PoC-Test kann bei Bewohnern, Besuchern und 
Mitarbeitern auch ein Coronaselbsttest, der unter Aufsicht der zur 
Vornahme eines Coronaschnelltests befugten Personen vorgenommen 
wird, zur Anwendung kommen. Diese Selbsttest müssen auf dem 
entsprechenden Formular zur Dokumentation der Selbsttests 
dokumentiert werden. 

  

Aufklärung /  Einw illigung: 

• Die Einwilligung der zu testenden Mitarbeiter wird mündlich eingeholt und vom 
Durchführenden auf den Formularen "Formulare zur Dokumentation von PoC-
Antigentests AC" notiert. 

• Die Einwilligung zur Testung von Bewohnern und Gästen der Tagespflege wird einmalig, 
vor der ersten Testung, mittels des Formulars "Aufklärung / Einverständniserklärung 
PoC-Antigentest Gäste / Bewohner AC" oder des Formulars "Aufklärung / 
Einverständniserklärung PoC-Antigentest Betreuer AC" eingeholt und in der 
personenbezogenen Akte archiviert. 

• Die Einwilligung zur Testung von Kunden der Pflegedienste wird einmalig, vor der ersten 
Testung, mittels des Formulars "Aufklärung / Einverständniserklärung PoC-Antigentest 
Kunden AC AMB" oder des Formulars "Aufklärung / Einverständniserklärung PoC-
Antigentest Betreuer AC AMB" eingeholt und in der personenbezogenen Akte archiviert. 

• Die Einwilligung zur Testung von Besuchern der Seniorenzentren wird vor jeder 
Testung, mittels des Formulars "Aufklärung / Einverständniserklärung PoC-Antigentests 
Besucher AC" eingeholt und in Verantwortung der HL/PDL im Büro der HL/PDL 
archiviert. 
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• Für d ie  Siche rste llung de r Einholu ng de r Einve rständ nise rklä rungen  und  d ie  
rege lm äß ige  Testung de r Bewohne r, Gäste  und  Mitarbe itenden  übe rn im m t d ie  HL/PDL 
d ie  Veran twortung. 

   

5.  Test ergebnis und  Dokum ent at ion  

Das Ergebnis und die Durchführung aller Tests werden dokumentiert und der Getestete wird 
informiert. 

• Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe der Formulare „Formulare zur Dokumentation von 
PoC-Antigen-Tests AC“ / "Formular zur Dokumentation von PoC-Antigentests zu 
Schulungszwecken AC". 

• Auf Wunsch erhält der Mitarbeiter einen Testnachweis über die durchgeführte Testung. 

• Auf Wunsch erhalten Besucher einen Testnachweis über die durchgeführte Testung. 

• Auf Wunsch erhalten Kunden der Pflegedienste einen Testnachweis über die 
durchgeführte Testung. 

Bei positivem Testergebnis erfolgen folgende Maßnahmen: 

• Name und Adresse jeder positiv getesteten Person werden dem jeweils für den 
Wohnsitz der Person zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Das Gesundheitsamt 
veranlasst dann einen PCR-Test sowie weitere Maßnahmen (Quarantäne, Ermitt lung 
von Kontaktpersonen etc.). Die Adresse von Besuchern findet sich auf dem Formular 
Symptom-Monitoring für Besucher AC SP. 

• Mitarbeitende werden unverzüglich nach Hause geschickt. 

• Bewohner der stationären Pflegeeinrichtungen werden unverzüglich in ihrem Zimmer 
isoliert. Das weitere Vorgehen geschieht gemäß VA Isoliersituation_COVID-19 AC SP. 

• Tagespflegegäste werden bis zur Abholung in einem gesonderten Raum isoliert. Der 
Angehörige, die Bezugs-/Pflegeperson wird umgehend informiert, damit der Gast 
abgeholt wird. Der Tagespflegegast wird vom Besuch der Tagespflege ausgeschlossen, 
bis ein negatives Testergebnis vorliegt. 

• Besuchern wird der Zutritt verwehrt. Dieser ist frühestens 10 Tage nach dem positiven 
Testergebnis und dabei vorliegender Symptomfreiheit oder bei Vorlage eines negativen 
PCR-Tests (der nicht älter als 48 h sein darf) wieder gestattet. 

• Kunden der Pflegedienste bleiben in häuslicher Quarantäne. 

   

6.  Häuf igkeit  der Testung  

  

1. a) Mitarbeitende der stationären Pflegeeinrichtungen, welche nicht geimpft / nicht 
genesen sind: 
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o Pflegepe rsonal und  we ite re  Beschäftigte  de r Einrich tung, d ie  d ie  zum  Aufen th a lt 
von  Pa tien ten  und  Bewoh ne rn  d ienenden  Räum e  be tre ten  ode r m it d irektem  
Kontakt zu  Bewohne rn , Kunden , Gästen  (Pflege , Be treuung, Hauswirtschaft, 
Se rvice , Em pfang, Haustechn ik, Re in igun g) und  ehrenam tlich  tä tige  
Be treuungskräfte  

• Mindestens zwe im al wöchen tlich  

• Nach  Kontakt m it e ine r engen  Kontaktpe rson  ge m äß  de r aktue llen  RKI-Rich tlin ien  

• Um gehend  nach  Festste llung von  Sym ptom en wäh rend  des Sym ptom -Monitorings  

• Vor Arbe itsan tritt be i Neue inste llung 

  

1. b) Mitarbe itende  de r sta tionären  Pflegee inrich tungen , we lche  ge im pft /  gene sen  sind : 

o Pflegepe rsonal und  we ite re  Beschäftigte  de r Einrich tung, d ie  d ie  zum  Aufen th a lt 
von  Pa tien ten  und  Bewoh ne rn  d ienenden  Räum e  be tre ten  ode r m it d irektem  
Kontakt zu  Bewohne rn , Kunden , Gästen  (Pflege , Be treuung, Hauswirtschaft, 
Se rvice , Em pfang, Haustechn ik, Re in igun g) und  ehrenam tlich  tä tige  
Be treuungskräfte  

• Um gehend  nach  Festste llung von  Sym ptom en wäh rend  des Sym ptom -Monitorings  

• Wöchentliche  fre iwillige  Testung 

• Nach  Kontakt m it e ine r engen  Kontaktpe rson  ge m äß  de r aktue llen  RKI-Rich tlin ien  

• Vor Arbe itsan tritt be i Neue inste llung 

  

1. c) Mita rbe itende  de r am bulan ten  Pfle ge  ode r Tagespflege , we lche  n ich t ge im pft /  n ich t 
genesen  sind : 

o Pflegepe rsonal und  we ite re  Beschäftigte  de r Einrich tung, d ie  d ie  zum  Aufen th a lt 
von  Kunden  / Gästen  d ienenden  Räum e  be tre ten  od e r m it d irektem  Kontakt zu  
Kunden  / Gästen  (Pflege , Be treuung, Hauswirtschaft, Se rvice ) 

o Fre iwillige  Testung a lle r ü brigen  Mitarbe itenden  

• Mindestens an  jedem  dritten  Tag 

• Nach  Kontakt m it e ine r engen  Kontaktpe rson  ge m äß  de r aktue llen  RKI-Rich tlin ien  

• Um gehend  nach  Festste llung von  Sym ptom en wäh rend  des Sym ptom -Monitorings  

• Vor Arbe itsan tritt be i Neue inste llung 

  

1. c) Mitarbe itende  de r am bulan ten  Pfle ge  ode r Tagespflege , we lche  ge im pft /  genesen  
sind : 
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o Pflegepe rsonal und  we ite re  Beschäftigte  de r Einrich tung, d ie  d ie  zum  Aufen th a lt 
von  Kunden  / Gästen  d ienenden  Räum e  be tre ten  od e r m it d irektem  Kontakt zu  
Kunden  / Gästen  (Pflege , Be treuung, Hauswirtschaft, Se rvice ) 

• Um gehend  nach  Festste llung von  Sym ptom en wäh rend  des Sym ptom -Monitorings  

• Tests we rden  2x wöchen tlich  auf fre iwillige r Basis angeboten  

• Nach  Kontakt m it e ine r engen  Kontaktpe rson  ge m äß  de r aktue llen  RKI-Rich tlin ien  

• Vor Arbe itsan tritt be i Neue inste llung 
 

Wichtig: 

• Mitarbe itende , d ie  nach  dem  1. Ju li 2021 an  m indestens fünf Werktagen  
h in te re inande r n ich t ge arbe ite t haben , m üssen  am  e rsten  Arbe itstag ih rem  
Arbe itgebe r e inen  Negativte stnachwe is (Bürge rte stu ng ode r Einrich tu ngste stu ng 
nach  § 3 und  §§ 5 ff. de r Corona-Test-und-Qu aran täneve rordnung) vorlegen  ode r 
im  Verlauf des e rsten  Arbe itstages e inen  dokum entie rten  beaufsich tigten  Test im  
Rah m en de r Beschäftigte n te stun g nach  § 4 de r Corona-Test-und-
Quaran täneve rordnun g durchführen . 

• Erfolgt d ie  Arbe itsaufnah m e  im  Hom eoffice , gilt d ie  Verpflich tun g fü r den  e rsten  
Arbe itstag im  Be trieb  ode r an  sonstigen  Einsa tzorte n  auß e rha lb  de r e igenen  
Häuslichke it.  

• Für vollständ ig ge im p fte  ode r genesene  Beschäftigte  en tfä llt d ie  Ve rpflich tu n g. 

 

 2. a ) Bewohne r:  

• Tests werden  a lle  2 Wochen  auf fre iwillige r Basis angeboten  

• Nicht  geim pf t e oder  n icht  genesene Bewohner innen 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, ein zweites Mal drei Tage 
danach und ein drittes Mal sechs Tage danach mittels Coronaschnelltest zu testen. 

• Umgehend nach Feststellung von Symptomen während des Symptom-Monitorings 

• Bei geim pf t en /  genesenen Bewohnern: Am Tag der Aufnahme bzw. 
Wiederaufnahme  

• Bei n icht  geim pf t en /  n icht  genesenen Bewohnern: Am sechsten Tag nach der 
Aufnahme bzw. Wiederaufnahme 

• am 2. und 5. Tag nach Kontakt mit einer engen Kontaktperson gemäß der aktuellen RKI-
Richtlinien 

• in sonstigen begründeten Einzelfällen 
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2. b ) Tagespflege gäste :  

• 1 x wöchen tlich  Testun g a lle r Tagespflegegäste , we lche  n ich t ge im pft /  n ich t ge nesen  
sind . 

• Um gehend  nach  Festste llung von  Sym ptom en wäh rend  des Sym ptom -Monitorings und  
be i Ve rdach t auf e ine  In fe ktion , auch  wenn  ke ine  Sym ptom e  vorliegen . 

• Am  Tag de r Aufnah m e  bzw. Wiede raufnahm e , wenn  noch  ke in  gü ltige r PCR-Test vorliegt 

• Am  2. und  5. Tag nach  Kontakt m it e ine r engen  Kon taktpe rson  ge m äß  de r aktue llen  RKI-
Rich tlin ien  

• in  sonstigen  begrü nde ten  Einze lfä llen  

 

2. c) Kunden  de r Pfleged ienste : 

  

• Vor / be i Neu- ode r Wiederaufnah m en, wenn  genü gend  Ressourcen  zur Verfügun g 
stehen  und  ke in  Teste rgebn is von  exte rne r Ste lle  (z.B. Arzt /  Krankenhaus) vorliegt.  

  

 3.  Besuche r gem äß  Besuchskonzep t fü r d ie  Sen iorenzen tren  de r AWOcura  gGm b H 

o Über Ausnahm en fü r Pe rsonen , be i denen  e in  Coronaschne llte st aus 
m edizin ischen  ode r sozia l-e th ischen  Gründen  n ich t durchge führt we rden  kann , 
en tsche ide t d ie  Einrich tun gsle itun g. 

o Kinde r b is  zum  Schule in tritt s ind  von  dem  Teste rforde rn is ausgenom m en. 

o Besuche rn  wird  e in  PoC-Test angeboten , siehe  "In foschre iben  / Aushang 
Besuche r_PoC-Testun g AC". Besuche r dürfen  d ie  Einrich tung nur be tre ten , 
wenn  e ine  Besche in igung übe r e in  nega tives Teste rgebn is (PCR ode r PoC), da s 
n ich t ä lte r a ls  48 Stunden  se in  darf, vorliegt ode r Be suche r im  Besitz e ines auf 
sie  ausgeste llten  Im pfn achwe ise s sind  und  se it de r le tzten  fü r d ie  vollständ ige  
Schutzwirkung e rforde rliche  Einze lim pfun g m indestens 14 Tage  ve rgangen  sind  
ode r sie  im  Besitz e ines auf sie  ausgeste llten  Genesenennachwe ise s sind , wobe i 
d ie  zugrunde liegende  positive  Labord iagnostik m in destens 28 Tage  sowie  
m axim a l sechs Monate  zurückliegen  m uss. 

o Für d ie  rege lm äß ige  PoC-Testung de r Besuche rinnen  und  Besuche r ha t d ie  
Stad t Duisburg dezen tra le  Teststandorte  e inge rich te t, so  dass a llen  Besuche rn 
de r He im e  schne ll und  m it kurzen  Wegen  e in  täglich e r Schne llte st angeboten  
werden  kann , um  d ie  Gefahr e ines Viruse in trags in  d ie se  Einrich tungen  so we it 
wie  m öglich  zu  reduzie ren . 

o Die  Te rm ine  werden  sowohl durch  Aushang in  den  Pflegee inrich tun gen  a ls  auch  
auf de r Hom epage  de r AWO-Duisburg bekannt ge m acht. 
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6.1. Im  Fall eines Covid- 19 posit iven Test ergebnisses bei M it arbeit enden, 
Bew ohnern, Gäst en, Kunden und Besuchern  

• Nam e  und  Adresse  jede r positiv ge te ste ten  Pe rson  werden  dem  jewe ils fü r den  
Wohnsitz de r Pe rson  zuständ igen  Gesundhe itsam t gem e lde t. 

• Das Gesundhe itsam t ve ran lasst dann  e inen  PCR-Test sowie  we ite re  Maß nahm en 
(Quaran täne , Erm ittlu ng von  Kontaktpe rsonen  e tc.). Siehe  auch  Punkt Me ldepflich t. 

• Sollte  das Gesundhe itsam t ke ine  Re ihen te stung durchführen , we rden  PoC-An tigen-
Testungen  wie  folgt durchge führt:  

o Falls  das positive  Teste rgebn is e inem  Wohn- ode r Arbe itsbe re ich  zugeordne t 
we rden  kann :  

 ve rpflich tend : säm tliche  Mitarbe itende , Bewohne r und  Besuche r, d ie  
sich  in  den  le tzten  2 Tagen  vor Sym ptom be ginn  bzw. be i sym ptom fre ien  
Pe rsonen  vor dem  positiven  Teste rgebn is im  Wohn be re ich  aufgehalten  
haben  

 fre iwillig:  a lle  übrigen  Mitarbe itenden , Bewohne r u nd  Besuche r 

o Falls  in  m ehr a ls  e inem  Wohn- ode r Arbe itsbe re ich  positive  Covid-19-
Teste rgebn isse  aufge tre te n  sind :  

 ve rpflich tend : säm tliche  Mitarbe itende , Bewohne r und  Besuche r, d ie  
sich  in  den  le tzten  2 Tagen  vor Sym ptom be ginn  bzw. be i sym ptom fre ien  
Pe rsonen  vor dem  positiven  Teste rgebn is im  Sen iorenzen trum  
aufgeh alten  haben  

  

Be i e ine r Verände rung des Inzidenzwerte s in  Duisburg beha lten  wir uns vor, dass das 
Testkonzep t ggf. an gepasst wird . 

Bewohne r, Tagespfle gegäste , Kunden  und  Besuche r werden  nur ge te ste t, wenn  sie  dam it 
e inve rstanden  sind . 

Die  Um se tzung de r Testin te rva lle  ist abhän gig von  d e r vorhandenen  pe rsone llen  Kapazitä t. 

Sofe rn  im  Einze lfa ll unse re  Kapazitä ten  d ie  Erfü llun g de r genann ten  Mindestanforde run gen  
n ich t zu lassen , e rfolgt um gehend  e ine  In form ation  an  d ie  WTG-Behörde .  

Sollte  ke ine  ausre ichende  Menge  an  PoC-Antigen-Te sts fü r den  e rsta ttungsfäh igen  Be trag auf 
dem  Markt ve rfügbar se in , kann  von  de r oben  genannten  Testhäufigke it ab ge wichen  werden . 
Mita rbe itende  aus Pfle ge  und  Be treuung sind  in  d ie sen  Fä llen  vorrangig zu  te sten . 

  

7. Inform at ion an M it arbeit ende, Bew ohner*innen, Gäst e, Kunden und 
Besucher*innen  
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• Die  Mitarbe itenden  werden  vor Durchführung de r Tests übe r orgavision  übe r das 
Testkonzep t und  das Verfahren  in form ie rt. 

• Die  Bewohne r, Gäste , Angehörige , Kunden  und  Besuche r werden  pe r Rundbrie f ode r 
m ündlich  übe r das Testkonzep t in form ie rt. Dabe i wird  auch  darübe r in form ie rt, dass 
d ie  Testung fü r Bewohne r, Gäste , Ku nden  und  Besuche r auf fre iwillige r Basis e rfolgt. 
Sowe it e rforde rlich  wird  die  Genehm igu ng des gese tzlichen  Be treue rs e ingeholt. 

  

8. M eldepf licht  

• Bei e inem  positiven  Teste rgebn is wird  unve rzüglich  das jewe ils  fü r den  Wohnsitz de r 
Pe rson  zuständ ige  Gesundhe itsam t (m it Nam e  und  Adresse  de r ge te ste ten  Person) 
übe r das Teste rgebn is in form ie rt, so  dass von  dort e in  zusä tzliche r PCR-Test ve ran lasst 
we rden  und  we ite re  Maßnahm en wie  Quaran täneanordnun g und  Kon taktpe rsonen-
Nachve rfolgun g e rfolgen  können . 

• Für Duisburg gilt: Mail an  coronate st@stad t-du isburg.de  

• Kontaktda ten  ande re  Gesundhe itsäm te r können  üb e r das PLZ-Tool des RKI e rm itte lt 
we rden . Siehe  dazu  h ttps:// tools.rki.de /PLZTool/  

• Nach  e rfolgte r Me ldun g werden  d ie  pe rsonenbezogenen  Daten  unve rzüglich  ve rn ich te t. 

• Das Landeszen trum  Gesu ndhe it e rhä lt wöchen tlich  e ine  Me ldung de r Anzah l de r 
durchge führten  Tests und  positiven  Ergebnisse  – unte rsch ieden  nach  den  Kategorien  
Behande lte /Be treu te , Pe rsonal und  Besuche r. 

  

9. Gült igkeit  

Das Testkonzep t ist gü ltig fü r d ie  Sen iorenzen tren  (Sen iorenzen trum  Ernst Erm ert, 
Sen iorenzen trum  Lene  Re kla t, Sen iorenzen tru m  Vie rlinden , Sen iorenzen trum  Im  Sch lenk, 
Wohndorf Laar), d ie  Tagespflegee inrich tun gen  (Tage spflege  Arkadenhof, Tagespflege  
Vie rlinden , Tagespflege  Ernst Erm ert) und  am b ulan ten  Pfleged ienste  (Pfleged ienst Nord , 
Pfleged ienst West, Pfle ged ienst Mitte  /  Süd) de r AWOcura  gGm bH. Die  Gültigke it ende t m it 
Auß e rkrafttre ten  de r Coronavirus Testve rordnung, spä te stens jedoch , wenn  ke ine  
Re finanzie run g de r auß e rorden tlichen  Mehraufwen dungen  im  Rahm en des §150 Abs. 2-5a  SGB 
XI m öglich  ist. 

  

Das Testkonzep t wird  rege lm äß ig au f d ie  aktue lle  Gese tze slage , auf se ine  Praxistau glichke it, au f 
d ie  Em pfeh lun gen  des RKI und  auf d ie  aktue llen  wissenschaftlichen  Erkenntn isse  sowie  auf den  
aktue llen  Stand  de r Pand em ie  h in  übe rprüft und  b e i Bedarf angepasst. 
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