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bpa Arbeitshilfe 

zur Coronatestungsverordnung (CoronaTestVO) NRW 

vom 19. Februar 2021 

Was ist der Hintergrund? 
Die verschiedensten Regelungen zu Testungen in u.a. Pflegeeinrichtungen in NRW in Bezug 
auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (z.B. AV Test NRW, AV 
Pflege und Besuche etc.) werden zusammengeführt und die bisherige Allgemeinverfügung 
Test NRW wird mit der neuen Verordnung abgelöst. Zudem werden inhaltliche Veränderungen 
vorgenommen, die jedoch für den Bereich der Pflegeeinrichtungen keinen weitreichenden 
Charakter haben und im Großen und Ganzen bereits bekannt und in der praktischen 
Umsetzung sind. 
 
 
Für wen gilt die CoronaTestVO? 
Sie gilt u.a. für 

• stationäre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und Kurzzeitpflege erbringen 
(vollstationäre Pflegeeinrichtungen!) 

• anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- 
und Teilhabegesetzes, soweit es sich nicht um Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
handelt 

• Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen  

• ambulante Pflegedienste und Dienste mit spezialisierter ambulanter Palliativ-
versorgung  

 
 
Was ist beim Testkonzept zu beachten? 
Die oben aufgeführten Einrichtungen haben – wie bisher – ein einrichtungs- und 
unternehmensbezogenes Testkonzept zum Umgang mit Corona-Schnelltests zu erstellen. In 
diesem sind insbesondere 

• die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Testdurchführung (Schulung und Arbeits-
planung des Personals),  

• die Beschreibung der Testabläufe und -häufigkeiten sowie  

• Einsatz und Sicherstellung des erforderlichen Schutzmaterials zu beschreiben.  
 
Das Konzept ist der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde vorzulegen. Die Anforderungen 
der Coronavirus Testverordnung des Bundes bleiben davon unberührt, d.h. diese sind weiter 
zu beachten. Hier wird u.a. beschrieben, wie viele Schnelltests (Kontingente) die Einrichtungen 
erhalten und wie diese refinanziert werden. 
Eine Genehmigungsfiktion des Testkonzeptes durch das Gesundheitsamt gibt es nicht 
mehr! Sofern Änderungen des Testkonzeptes in Einrichtungen erfolgen, empfiehlt es sich, 
diese umgehend an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln, auch zur Absicherung 
der Refinanzierung über den Rettungsschirm mit den Pflegekassen! 
 
 
Was gilt für vollstationäre Pflegeeinrichtungen und entsprechend für anbieter-
verantwortete WGn gem. § 24 Abs. 3 WTG (ohne EGH) 
 
Testpflicht beim Personal 

• Ein Schnelltest ist an jedem zweiten Kalendertag, der ein Arbeitstag ist, ansonsten an 
dem nächsten Arbeitstag, durchzuführen.  



 

2 

 

• Ein Schnelltest ist zudem immer dann durchzuführen, wenn bei einem Symptom-
Monitoring leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. 

 
Das zu testende Personal umfasst Pflegepersonal und weitere Beschäftigte der Einrichtung, 
die die zum Aufenthalt von Patienten und Bewohnern dienenden Räume betreten.  
 
bpa: Damit sind also auch Hauswirtschafts- und Küchenkräfte, die im Wohnbereich 
Leistungen erbringen und Reinigungskräfte sowie Betreuungskräfte und ggf. auch 
Haustechnik, die Leistungen im Wohnbereich erbringt, umfasst! 
 
Wichtig! Ist das Ergebnis eines Schnelltest positiv oder werden bei einem Symptom-
Monitoring mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist unmittelbar ein PCR-Test auf 
SARS-CoV-2 zu veranlassen.  
 
bpa: Dies kann über einen Hausarzt bzw. Kooperationsarzt der Einrichtung oder über das 
zuständige Gesundheitsamt erfolgen! 
 
 
Testpflicht bei BewohnerInnen 
(Dies gilt nicht, soweit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bestehende Gründe dies 
unmöglich machen. bpa: d.h. wenn sie es z.B. nicht zulassen). 
 

• Ein Schnelltest ist mindestens einmal pro Woche durchzuführen. 

• Ein Schnelltest ist auch immer dann durchzuführen, wenn bei einem Symptom-
Monitoring leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 
Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. 

• Ein Schnelltest ist bei BewohnerInnen immer dann durchzuführen, wenn diese die 
Einrichtung verlassen haben und ein Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten 
Person nicht ausgeschlossen werden kann – ein Schnelltest bei der Rückkehr und ein 
zweites Mal drei Tage nach der Rückkehr. 

 
Wichtig! Ist das Ergebnis eines Schnelltests positiv oder werden bei einem Symptom-
Monitoring mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist unmittelbar ein PCR Test auf 
SARS-CoV-2 zu veranlassen.  
 
bpa: Dies kann über einen Hausarzt bzw. Kooperationsarzt der Einrichtung oder über das 
zuständige Gesundheitsamt erfolgen! 
 
 
Neu- und Wiederaufnahmen 
a) aus dem Krankenhaus 
 

• PCR-Testung erfolgt verpflichtend durch das Krankenhaus (Testergebnis darf nicht 
älter als 48 Stunden sein und muss in schriftlicher Form vorliegen!) 

• Haben seit der PCR-Testung Risikokontakte bestanden oder werden bei einem bei 
Aufnahme obligatorisch vorzunehmenden Kurzscreening Symptome einer COVID-19-
Erkrankung festgestellt, ist umgehend ein Schnelltest vorzunehmen 

• Ein weiterer Schnelltest erfolgt grundsätzlich am sechsten Tag nach der Aufnahme 
 
b) aus der Häuslichkeit 
 

• PCR-Testung erfolgt verpflichtend durch die Einrichtung oder ist durch sie zu 
veranlassen bpa: Hausarzt, Kooperationsarzt der Einrichtung! 
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• Ein Schnelltest erfolgt grundsätzlich auch noch am sechsten Tag nach der Aufnahme 
 

bpa: Völlig unverständlich und in der Regel nicht praktikabel ist die neu eingeführte Regelung, 
dass auch Einrichtungen die PCR-Tests bei Neuaufnahmen aus der Häuslichkeit durchführen. 
Sie haben regelhaft das Material nicht (nur in wenigen Kommunen wird dies bisher 
Einrichtungen in kleineren Mengen zur Verfügung gestellt) und es ist auch keine 
Refinanzierungsregelung hierfür sichergestellt. Wir werden hier selbstverständlich gegenüber 
dem Verordnungsgeber intervenieren, gehen aber davon aus, dass sich i.d.R. die Aufnahmen 
aus der Häuslichkeit planbar und mit rechtzeitiger Vorlaufzeit gestalten und somit eine PCR-
Testung vor Aufnahme z.B. durch Hausärzte organisieren und damit sicherstellen lassen. 
 
Wichtig! Ist das Ergebnis eines Schnelltests positiv oder werden bei einem Symptom-
Monitoring mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist unmittelbar ein PCR-Test auf 
SARS-CoV-2 zu veranlassen. 
 
bpa: Dies kann über einen Hausarzt bzw. Kooperationsarzt der Einrichtung oder über das 
zuständige Gesundheitsamt erfolgen! 
 
 
Testpflicht, Testangebote bei BesucherInnen 
 

• BesucherInnen ist ein Schnelltest durch die Einrichtung anzubieten.  

• BesucherInnen dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn ein negatives Testergebnis, 
das nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorliegt.  

• Über Ausnahmen für Personen, bei denen ein Schnelltest aus medizinischen oder 
sozial-ethischen Gründen nicht durchgeführt werden kann, entscheidet die 
Einrichtungsleitung.  

• Für die regelmäßige Testung der Besucherinnen und Besucher können von der 
Einrichtung zentrale Termine vorgegeben werden. Sofern von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wird, ist werktäglich mindestens ein Termin vorzusehen, von dem 
ein Termin Montag- bis Freitagnachmittags in einem Zeitkorridor von 16 bis 19 Uhr 
liegen muss sowie ein Termin am Wochenende. Die Termine sind sowohl durch 
Aushang an zentraler Stelle der Einrichtung als auch im Internet deutlich bekannt zu 
machen! 

 
Wichtig! Zutrittsverbote sind während der Sterbephase nach 2.5 AVPflegeundBesuche i.V.m. 
§ 5 Absatz 1 Coronaschutzverordnung NRW weiterhin ausgeschlossen.  
 
bpa: Die Regelungen zu den Testungen bei BesucherInnen sind grundsätzlich zu begrüßen – 
sie folgen nunmehr klar und deutlich dem Grundsatz, für den wir uns immer gegenüber dem 
zuständigen MAGS ausgesprochen haben, Besuche grundsätzlich nur mit Negativtest 
zuzulassen. Die von uns ebenfalls stets geforderten Handlungsspielräume für die 
Einrichtungsleitungen, über Ausnahmen entscheiden zu können, werden nun auch eingeführt!  
Uns ist bewusst, dass die Neuregelungen zu den möglichen zentralen Testterminen und die 
verkürzte Geltung (vorher wurde ein 72-Stunden alter Test, jetzt nur noch ein bis zu                    
48-Stunden alter Test akzeptiert) wieder organisatorische Veränderungen in Ihren 
Einrichtungen nach sich ziehen, was wir bedauern. Politisch werden aber zunehmend tägliche 
und viele Schnelltests als Schutzmaßnahme diskutiert und mehrheitlich für dringend 
erforderlich gehalten. So müssen diese Änderungen wohl eingeordnet werden. 
 
 
Was gilt für ambulante Pflegedienste und Tagespflegen? 
Testpflicht beim Personal 

• Ein Schnelltest ist an jedem zweiten Tag durchzuführen.  
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Das zu testende Personal umfasst Pflegepersonal und weitere Beschäftigte der Einrichtung, 
die Kontakte zu Pflegebedürftigen, Nutzerinnen, Nutzern oder Patientinnen, Patienten haben.  
 
Verpflichtende Testangebote bei PatientInnen/NutzerInnen 
Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein 
Unternehmen gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 TestV (darunter fallen u.a. auch ambulante 
Pflegedienste und Tagespflegen) ist ein PCR-Test durchzuführen oder zu veranlassen. Der 
PCR-Test darf bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sein. 
 
bpa: Der PCR-Test sollte über den Hausarzt der NutzerInnen bzw. Kooperationsarzt der 
Einrichtung durchgeführt werden. Es ist völlig unverständlich, weshalb hier mit der 
Formulierung der Eindruck erweckt wird, dass die Einrichtungen ggf. den PCR-Test selbst 
durchführen. Sie haben nicht das erforderliche Material zur Verfügung und auch keine 
Refinanzierungsregelung, die den Aufwand hierfür abdeckt. Wir werden hier gegenüber dem 
Verordnungsgeber noch einmal intervenieren und gehen aber auch davon aus, dass i.d.R. bei 
entsprechendem Vorlauf bei Neuaufnahmen eine PCR-Testung über die Hausärzte rechtzeitig 
organisiert und sichergestellt wird.  
 
 
Grundsätzliche Anmerkungen zum Bereich ambulanter Dienste und Tagespflegen 
 
bpa: Grundsätzlich besteht selbstverständlich weiterhin die Möglichkeit, darüber-
hinausgehende Testangebote im einrichtungsindividuellen Testkonzept zu verankern und dem 
zuständigen Gesundheitsamt schriftlich zu übermitteln und die Testungen durchzuführen. 
Insbesondere kann sich das bei leicht symptomatischen PatientInnen/NutzerInnen anbieten 
oder auch präventiv mit einem regelmäßigen Rhythmus. Insbesondere bei Tagespflegegästen 
gilt weiterhin nach § 4 Absatz 3 Nr. 3 Coronabetreuungsverordnung NRW, dass den 
Tagespflegegästen mit Symptomen der Zutritt zu untersagen ist. 
Hier hat sich grundsätzlich an den Rahmenbedingungen nichts geändert, die CoronaTestVO 
beschreibt lediglich die landesseits verpflichtenden Tests, die durch die Einrichtungen 
anzubieten bzw. durchzuführen sind.  
In einer zusammenfassenden Bewertung muss leider konstatiert werden, dass die neue 
CoronaTestVO einen Rückschritt in Bezug auf die Sicherheit im Bereich der ambulanten und 
teilstationären Versorgung bedeutet, was wir auch dem zuständigen MAGS als 
Verordnungsgeber bereits am Wochenende mitgeteilt und eine zeitnahe Nachbesserung 
eingefordert haben. So kann es in keinem Fall sein und Akzeptanz finden, dass die so 
wichtigen PCR-Tests als Absicherung und Bestätigung von positiven Schnelltests vollständig 
aus den Testregelungen herausgenommen wurden. 
Der so wichtige Grundsatz, einem positiven PoC-Test bzw. Schnelltest folgt immer ein 
PCR-Test, ist vollständig für den Bereich der ambulanten Pflege und Tagespflege aufgehoben 
und findet sich an keiner Stelle mehr wieder.  
Somit testen die ambulanten Dienste und Tagespflegen verbindlich alle zwei Tage ihr Personal 
und ggf. je nach einrichtungsbezogenem Testkonzept, die NutzerInnen und wenn ein positives 
Testergebnis durch einen Schnelltest vorliegt, stehen sie da und müssen hoffen, dass sie 
einen Arzt finden, der einen PCR-Test durchführt bzw. sind mit der Problematik konfrontiert, 
dass das ja gar nicht mehr vorgesehen und ggf. als nicht erforderlich erachtet wird. 
Nach unserer festen Auffassung ist dies ein Rückschritt und unverständlich, in der aktuellen 
Situation mit den Gefahren der Mutationen und der bekannten Situation, dass die Impfungen 
bundesweit und landesweit noch einige Zeit dauern und hierdurch noch kein schneller 
zusätzlicher Schutz in der ambulanten und teilstationären Pflege geschaffen werden kann. 
Sowohl nicht beim Personal und noch recht lange nicht bei den über 80-jährigen, da die 
Impfungen hier aufgrund der Impfstoffknappheit mindestens noch über einen Zeitraum von 
vielen Woche andauern werden. 
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Welche Meldepflichten bestehen? 
a) Eine wöchentliche Meldepflicht zum Landeszentrum Gesundheit über die Anzahl der 
durchgeführten Tests und positiven Ergebnisse untergliedert nach Behandelten/Betreuten, 
Personal und Besuchern besteht für 
 

• stationäre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und Kurzzeitpflege erbringen, 

• Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen,  

• Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 3 WTG, wenn durch die 
zuständigen Behörden im Hinblick auf die Vulnerabilität der Bewohner eine 
Vergleichbarkeit mit Bewohnern einer vollstationären Einrichtung festgestellt wurde. 

 
bpa: Damit sind nun nicht mehr alle Einrichtungen zur Meldung verpflichtet, also insbesondere 
nicht mehr die ambulanten Dienste, die nicht in einer der oben genannten Wohn-
gemeinschaft Dienste erbringen und bisher auch ohnehin mangels technischer Vorgaben ihrer 
bis zum 5. Februar 2021 bestehenden Meldepflicht faktisch nicht nachgehen konnten. 
Allerdings setzt die Meldepflicht für Unternehmen, die einer besonderen Gefährdung ihrer 
Bewohner verzeichnen, die Feststellung der Behörden voraus, was einen zusätzlichen 
administrativen Aufwand erfordert, den wir Ihnen gerne erspart hätten. Unklar ist auch, wie 
dies umgesetzt werden soll. 
 
b) drohende Materialengpässe 
Über einen drohenden Materialengpass muss die Einrichtung die zuständigen Behörden 
rechtzeitig informieren. Das war auch bisher in den Regelungen so enthalten und ist damit 
nicht neu. 


