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Unterstützende Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 
zur Anwendung der PoC-Tests 

in vollstationären Pflegeeinrichtungen in NRW 
 

Ihre Pflicht: 

Es ist seit dem 9. November 2020 Ihre Verpflichtung, ein Testkonzept zu schreiben und beim 
Gesundheitsamt einzureichen und den drei Personengruppen  

1. Bewohner 
2. Mitarbeitende 
3. Besucher 

 
PoC-Testungen anzubieten. Nicht vorgegeben sind die Häufigkeit der Testungen und der je-
weilige Anlass. Dieses Konzept bildet anschließend die Grundlage für Ihre Teststrategie und 
verpflichtet Sie, Tests wie konzeptionell verankert, anzubieten und durchzuführen. Das bedeu-
tet aber auch: Über die in Ihrem Testkonzept verankerten Angebote hinaus, müssen Sie 
keine Tests anbieten und durchführen!  

 

Konkretisierung der Inhalte Ihres Testkonzepts: 

1. Bewohner 

• Neu- und Wiederaufnahmen müssen Ergebnis eines PCR-Tests (aus KH oder vom 
Hausarzt) nachweisen; bei vorliegendem negativen PCR-Test ab Einzug 6 Tage AHA-
Regeln außerhalb des Zimmers beachten; zweiter PCR Test ist 6 Tage nach Einzug 
(z.B. beim Hausarzt) verpflichtend zu veranlassen. 
 

• Darüber hinaus PoC-Schnelltests anlassbezogen und ggf. auch regelmäßig. Bei einer 
eventuellen regelmäßigen Testung sollte der Turnus an die individuelle Bewohnersitu-
ation angepasst werden (z.B. fitte und mobile Bewohner 1 x wöchentlich, immobile Be-
wohner mit viel Besuch alle 14 Tage, immobile Bewohner mit kaum Kontakten 1 x mo-
natlich). 

 
• Ein Anlass kann sein: 

- Tägliches Kurzscreening gibt Hinweis auf leichte Symptome 
- Leichte Symptome sind für Pflegepersonal ersichtlich 
- Kontakt zu Infizierten oder Verdachtsfällen (empfohlen!) 
- Bewohner verlässt die Einrichtung (regelmäßig)  
- Bewohner erhält mehrfach in der Woche Besuch von ein und derselben Person 

(regelmäßig) 
 

 
Bei mittelgradigen oder schweren Symptomen ist sofort ein PCR-Test zu ver-
anlassen (je nach Gesundheitsamt ist dies auch bei leichten Symptomen vor-
gesehen!) 
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• Niemand wird zu einem PoC-Test „gezwungen“, es ist lediglich ein Angebot. 
 

• Wird der PoC-Test abgelehnt, sollte der Bewohner – wenn möglich – beim Verlassen 
des Zimmers eine MNS-Maske tragen. 
 

• Ist der PoC-Test positiv, wird umgehend das Gesundheitsamt informiert und ein PCR-
Test veranlasst. 

 
• Ist der PoC-Test negativ, sollte aufgrund der wenig weitreichenden Sicherheit der PoC-

Tests im Umgang mit diesem Bewohner besonders auf die Einhaltung der AHA-Regeln 
geachtet und besonderer Wert auf die Schutzausrüstung beim Personal gelegt werden. 
Bei leichten Symptomen ggf. in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt PCR Test ver-
anlassen. 

 
 

2. Mitarbeitende 

• Tests regelhaft wöchentlich und anlassbezogen 
• Ein Anlass kann sein: 

- Tägliches Kurzscreening gibt Hinweis auf leichte Symptome 
- Kontakt zu Infizierten oder Verdachtsfällen in der Einrichtung 
- Kontakt im Privatbereich zu Infizierten und Verdachtsfällen (Bsp.: In der Schul-

klasse des Sohnes gab es einen Coronafall) 
 
 
Bei mittelgradigen oder schweren Symptomen ist sofort ein PCR-Test zu ver-
anlassen (je nach Gesundheitsamt ist dies auch bei leichten Symptomen vor-
gesehen!) 
 

bpa: Wir weisen darauf hin, dass bei leichten Symptomen ein PCR-Test die größere 
Sicherheit bietet und auch das RKI daher diese Form der Testung bei Pflegepersonal 
mit leichten Symptomen empfiehlt. Eine dahingehende grundsätzliche Pflicht besteht 
allerdings nicht. Je nach Gesundheitsamt gibt es hier unterschiedliche Vorstellungen 
bzw. Vorgaben, die zu berücksichtigen sind.  
 
 

• Wird der Test abgelehnt, wird ein eindringliches Gespräch mit dem Mitarbeitenden zu 
den Hintergründen geführt und dieser u.a. auf § 4 WTG und die dort verankerte „Not-
wendigkeit des hinreichenden Infektionsschutzes“ hingewiesen. 
 

• Wurde der Test aufgrund leichter Symptome durchgeführt, die auch auf eine Erkältung 
hinweisen könnten und ist negativ, so kann der Mitarbeitende seinen Dienst antreten 
(sog. „freitesten“); wir empfehlen erhöhte Vorsicht bei den AHA-Regeln und beim 
Schutzmaterial, da die PoC-Tests nicht weitreichend sicher sind und die Berücksichti-
gung von ggf. abweichenden Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes! 
 

• Ist der PoC-Test positiv, wird der Mitarbeitende umgehend nach Hause geschickt, das 
Gesundheitsamt informiert und ein PCR-Test veranlasst. 
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3. Besucher 

• Auch Besucher durchlaufen vor jedem Besuch das Kurzscreening der Einrichtungen.  
 

• Das bpa-Mustertestkonzept NRW sieht bei leichten Symptomen die Abklärung über 
einen PoC-Schnelltest vor. Es gibt unserer Ansicht nach jedoch auch die Möglichkeit, 
Besucher mit leichten, mittleren oder schweren Symptomen grundsätzlich nicht in die 
Einrichtung einzulassen, ihnen braucht daher auch kein PoC-Test angeboten zu wer-
den; Ausnahmen sind im Einzelfall möglich (z.B. Sterbebegleitung) und von der Ein-
richtungsleitung oder einer von ihr beauftragten Person zu entscheiden. 
 

• Besucher, deren Kurzscreening keinen Hinweis auf Symptome liefert und die auch er-
sichtlich symptomfrei sind, wird der PoC-Test einmal wöchentlich angeboten. 

 
• Ist der Test negativ, dürfen die Besucher unter Hinweis auf Einhaltung der AHA-Regeln 

auch im Bewohnerzimmer die Einrichtung betreten. 
 

• Ist der PoC-Test positiv, wird der Zutritt verweigert und umgehend das Gesundheitsamt 
informiert. 

 
 
 
 
Düsseldorf, 16.11.2020 


