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Info Corona Schnelltest (PoC-Tests)  

für Bewohner/Tageshausgäste/Besucher  

 

1. Relevantes Testverfahren 

Ein PoC-Test ist – einfach ausgedrückt – ein Corona-Schnelltest, bei dem ein Abstrich aus dem Nasen- 

bzw. Rachenraum (je nach Test-Kit / Verbraucherinformation) vorgenommen wird und unter 

Anwendung eines „Test-Sets“ bestimmt und innerhalb weniger Minuten abgelesen werden kann, ob 

eine Corona-Infektion vorliegt.  

 

2. Anspruchsberechtigter Personenkreis 

• Einen Anspruch auf Testung mit PoC-Tests haben grds. alle Mitarbeiter*, Bewohner, 

Tageshausgäste und deren Besucher.  

• Allerdings besteht keine Pflicht zur Testung von symptomfreien Personen. 

• Symptomfreie Besucher haben keinen Anspruch auf eine Testung.  

 

3. Häufigkeit der Testung 

3.1 Testung mit Anlass 

• Bei Bewohnern, Tageshausgästen und deren Besuchern wird täglich ein Symptommonitoring 

bezüglich einer möglichen Corona-Infektion durchgeführt. 

• Werden beim Symptommonitoring der Bewohner/Tageshausgäste Beschwerden wie Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Atemnot, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur, starke 

Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall festgestellt, wird ein PoC-Test durchgeführt. 

• Werden bei Besuchern beim Symptommonitoring Symptome erkannt, ist ein Betreten der 

Einrichtung nicht möglich. Es wird den Besuchern ein freiwilliger PoC-Test angeboten. 

o Teste für Besucher sind ausschließlich nach Absprache/telefonischer Absprache mit 

der Haus- und Pflegedienstleitung möglich.  

o Sollte der Test abgelehnt werden, wird gegenüber dem Besucher ein Besuchsverbot 

ausgesprochen bis zur Symptomfreiheit oder der Vorlage eines aktuellen negativen 

PCR-Testes. 

 

3.2 Testung ohne Anlass 

• Besucher und Bewohner ohne Symptome haben keinen Anspruch auf eine regelmäßige 

Testung.  

o Ausgenommen hiervon sind Bewohner, die die Einrichtung regelmäßig verlassen 

und externe Kontakte haben. Diese haben Anspruch auf eine wöchentliche Testung.  

• Tageshausgäste haben Anspruch auf eine wöchentliche Testung 
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4. Durchführung und Ergebnis der Testung 

• Der Test wird von medizinisch/pflegerischem Fachpersonal durchgeführt. 

• Das Testergebnis wird der getesteten Person mitgeteilt. 

• Das Testergebnis wird in einem entsprechenden Formular dokumentiert. 

• Positive Testergebnisse werden umgehend dem für den Wohnsitz der getesteten Person 

zuständigen Gesundheitsamt mitgeteilt, unter Angabe von Namen und Anschrift. Nach 

erfolgter Meldung werden die personenbezogenen Daten unverzüglich vernichtet. 

• Bei positivem PoC-Test von Bewohnern und Tageshausgästen wird, in Absprache mit dem 

Gesundheitsamt, ein PCR-Test veranlasst. 

• Es erfolgt vorsorglich eine Absonderung/Quarantäne, bis das Ergebnis des Kontroll-PCR-

Tests vorliegt.  

• PoC-positiv getestete Besucher dürfen den geplanten Besuch in der Einrichtung nicht 

durchführen.  

• Eine Ausnahme gilt für den Besuch von Sterbefällen nur unter verschärften 

Hygienebedingungen (Tragen einer FFP2 Maske/Handschuhe). 

 

5. Zusätzliche Hinweise 

• Unabhängig von den PoC-Testungen sind die grundsätzlichen Regeln in der Corona-Pandemie 

weiterhin zu beachten: 

o Abstand halten  

o Händehygiene  

o Mund-Nasen-Schutz  

o Lüften 

• Auch ein negatives Testergebnis darf nicht dazu verleiten, diese Regeln nicht mehr 

konsequent einzuhalten. 
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