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„Allgemeinverfügung des Landes NRW zur Umsetzung des Anspruchs auf Tes-
tung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus Sars-CoV-2 

gemäß Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 14.10.2020“  
vom 2.11.2020  

 
Handlungsleitende Umsetzungshinweise (bpa NRW) 

 
 
Hintergrund 
Die Allgemeinverfügung des Landes NRW zur Umsetzung der Coronavirus-Testver-
ordnung des Bundes (AV Testungen), verpflichtet seit dem 9.11.2020 u.a. alle Pfle-
geeinrichtungen nach dem SGB XI so genannte PoC-Antigen-Tests durchzuführen, 
sofern die Testmaterialien in den Einrichtungen zur Verfügung stehen. Sie weicht da-
mit von der „Kann-Regelung“ der Coronavirus-Testverordnung (TestV) des Bundes ab. 
Zudem erweitert sie den Anwendungsbereich der PoC-Antigen-Tests, indem nicht 
nur asymptomatische Personen, sondern auch leicht symptomatische Personen 
(abweichend zur Coronavirus-Verordnung Bund) durch die Einrichtungen getestet 
werden sollen. Im Folgenden haben wir Ihnen einige Hintergrundinformationen zu-
sammengestellt und die Zusammenhänge detailliert erläutert. Gleichzeitig geben wir 
Ihnen aber auch eine Kurzfassung der Handlungsanleitung zur praktischen Umset-
zung.  

Handlungsleitend und bedeutsam in Zusammenhang mit der Verpflichtung zur 
Durchführung der PoC-Antigen-Tests in Pflegeeinrichtungen ist die Frage, welche Fol-
gen aus den Erkenntnissen der durchgeführten Tests (Testergebnisse) resultieren. 
Hier ist es nach Auffassung des bpa unabdingbar, mit Einführung der Testpflicht ab 
dem 9.11. 2020 Handlungssicherheit für die Einrichtungen, insbesondere in Bezug auf 
den Umgang mit PoC-Antigen-Test getestetem Personal, BewohnerInnen und Besu-
cherInnen, zu gewährleisten. Dazu fehlt es bedauerlicherweise noch landesweit in vie-
len Fällen an einer entsprechenden Handlungsorientierung, die ohne Abstimmung mit 
den zuständigen Gesundheitsbehörden nicht möglich ist. Darauf haben wir das zu-
ständige Gesundheitsministerium (MAGS) mehrfach in Gesprächen und auch schrift-
lich hingewiesen und um Abhilfe gebeten, bisher ohne Erfolg.  

In der Allgemeinverfügung des Landes wurde (Ziffer 2 und 3 der AV Testungen) ein 
Prüf- und Genehmigungstatbestand der von den Einrichtungen zu erstellenden und 
einzureichenden Testkonzepte geschaffen, der die Gesundheitsämter verpflichtet, 
diese zu prüfen und ggf. zu genehmigen. Eine Nichtbefassung der Gesundheitsämter 
über zwei Wochen führt zur automatischen Genehmigung.  
Wir gehen davon aus und empfehlen dies ausdrücklich, dass vor Einführung der 
PoC-Antigen-Tests in Ihren Einrichtungen eine vorherige Abstimmung mit den 
örtlich zuständigen Gesundheitsämtern vorgenommen werden sollte, schon al-
leine aus Gründen der Handlungs- und Rechtssicherheit für Sie und Ihre Mitar-
beitenden. Sie können erwarten, dass die zuständigen Gesundheitsämter sich  
nach Einreichen Ihres Testkonzeptes bei Ihnen melden und eine entsprechende 
Abstimmung mit Ihnen vornehmen! 
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Der wesentliche Nutzen von PoC-Antigen-Tests in Pflegeeinrichtungen besteht darin, 
asymptomatische Personen festzustellen, die eine COVID-19 Infektion haben. Dies ist 
ausdrücklich zu begrüßen und erhöht den Schutz in Ihren Einrichtungen in Zeiten der 
Coronapandemie. Bisher war es Ihnen nicht möglich, diese Personen zu identifizieren 
und dies ist nun endlich möglich!  
Der Nutzen der PoC-Antigen-Tests besteht allerdings deutlich weniger darin, sympto-
matische Personen oder Kontaktpersonen ersten Grades (K1-Personen) sozusagen 
„freizutesten“ bzw. einen klassischen PCR-Test zu ersetzen. Hier vertritt das zustän-
dige Gesundheitsministerium NRW (MAGS) offensichtlich eine andere Auffassung und 
sieht deshalb in der Allgemeinverfügung TestV des Landes explizit den Einsatz von 
PoC-Antigen-Tests für leicht symptomatische Personen vor. Ob es sich um eine leichte 
oder schwerere Symptomatik (mit der Folge einer PCR-Testung) handelt, sollen nach 
der AV TestV und dem dort dokumentieren Willen des MAGS die Einrichtungen ent-
scheiden. Es bedarf daher vor allem zur Handlungssicherheit in Ihren Einrichtungen 
einer abgestimmten und einheitlichen Sichtweise zum Nutzen und Umgang mit PoC-
Antigen-Tests, die mit der für Sie zuständigen Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) 
vorgenommen werden sollte. 
 
Bewertung/Einschätzung der PoC-Antigen-Tests 
Das Ergebnis der PoC-Antigen-Tests liegt sehr schnell (in ca. 20 min) am Ort der Te-
stung vor. Demgegenüber benötigen die PCR-Tests bis zu einem rückgemeldeten 
Testergebnis deutlich länger (teilweise 2-3 Tage).  

Die Sensitivität und Spezifität von PoC-Antigen-Tests sind im Vergleich zu den klassi-
schen PCR-Tests deutlich geringer zu bewerten. Die geringere Sensitivität und Spezi-
fität der PoC-Antigen-Tests bedeutet, dass mit einem PoC-Antigen-Test weniger infi-
zierte Personen als infiziert und weniger gesunde Personen als gesund erkannt wer-
den (im Vergleich zu den PCR-Tests). 

Aufgrund seiner eingeschränkten Aussagekraft ist das Setting, in dem ein PoC-Anti-
gen-Test angewendet wird und sind die Folgen, die bei vorliegendem Testergebnis 
resultieren, im Vorfeld zur Implementierung in den Einrichtungen – nach unserer Emp-
fehlung in Abstimmung mit dem für Sie zuständigen Gesundheitsamt - zu definieren. 

PoC-Antigen-Tests liefern wichtige Zusatzinformationen, sowohl bei asymptomati-
schen Personen als auch bei symptomatischen Personen, wenn man ihre einge-
schränkte Aussagekraft beachtet. Da PoC-Antigen-Tests falsch-negativ sein können, 
sind trotzdem immer medizinischer MNS bzw. FFP2 Masken zu tragen und die Hygie-
neregeln sind in jedem Fall zu beachten.  
 
Grundsätzlich empfehlen wir folgendes zu beachten:   
 Bei Pflegepersonal mit unklaren und schwer einschätzbaren Symptomen (Ver-

dachtsfall) oder bestimmten Bedingungen (z.B. Kontaktperson 1 eines Infizier-
ten) sollte in jedem Fall zur Abklärung ein PCR-Test veranlasst und durchge-
führt werden. Dies gilt gleichermaßen für BewohnerInnen in Ihren Einrichtun-
gen.   
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 Wird bei leicht symptomatischen Personen ein PoC-Antigen-Test mit positivem 

Testergebnis durchgeführt, ist  mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der anzu-
schließende PCR-Test positiv. Diese zusätzliche und sehr schnelle Information 
durch den PoC-Antigen-Test kann helfen, Kontaktpersonen schnell zu identifi-
zieren und zu benennen.  

 Ist ein PoC-Antigen-Test bei einer leicht symptomatischen Person negativ, be-
deutet dies, dass diese Person keine zusätzliche PCR-Testung bedarf – so le-
sen wir die AV TestV, die eine PCR-Testung nur bei positivem Testergebnis 
vorschreibt (siehe Punkt 2.2 AVTestV). Da es hier nach dem uns aktuell vorlie-
genden Kenntnisstand abweichende Vorstellungen einiger Gesundheitsämter 
im Land gibt, empfehlen wir eine entsprechende Abklärung und Abstimmung 
mit der für Sie zuständigen Gesundheitsbehörde.  

 Wird bei asymptomatischem Pflegepersonal ein PoC-Antigen-Test dem Ar-
beitseinsatz vorgeschaltet, wobei ein bestimmter Rhythmus in Ihrem Testkon-
zept enthalten sein sollte (maximal einmal die Woche gem. Coronavirus- TestV) 
, kann die damit getestete Person bei einem negativen PoC-Antigen-Test die 
Arbeit selbstverständlich aufnehmen. 
Bei einem positiven Testergebnis darf sie nicht arbeiten und es muss umgehend 
ein PCR-Test  veranlasst und durchgeführt werden (niedergelassene Ärzte füh-
ren diesen in der Regel durch!). Bei dieser Personengruppe liefert der PoC-
Antigen-Test einen erheblichen Zusatznutzen, weil damit, zumindest ein 
Teil der Personen identifiziert werden kann, die asymptomatisch und infi-
ziert sind.  

 Da ein positiver PoC-Antigen-Test bei Pflegepersonal und auch BewohnerInnen 
immer mit einem PCR-Test bestätigt werden muss, stellen sich organisatori-
sche Herausforderungen in den Einrichtungen, die einer Klärung im Vorfeld be-
dürfen (wie wird eine zügige bzw. umgehende Abklärung mit einem PCR-Test 
durch Ärzte/Gesundheitsämter strukturell abgesichert und welche Verfahrens-
standards unter Einschluss aller Beteiligten finden in diesen Fällen Anwendung 
– auch hier empfiehlt sich eine Abstimmung mit dem für Sie zuständigen Ge-
sundheitsamt). 
 
 

gez. Norbert Grote/ bpa NRW /8.11.2020 


