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Information für Bewohner, Besucher 

und Beschäftigte zum Corona-Schnelltest 
 

 

Ab Mitte Oktober 2020 gilt bundesweit eine neue Coronavirus-Testverordnung, diese wird ergänzt 

durch viele, ständig wechselnde, landesrechtliche Vorgaben. Die Pflegeeinrichtung werden 

hierdurch verpflichtet Schnelltests zur Feststellung auf eine Corona-Infektion anzubieten. 

Nachfolgend informieren wir Sie über die aktuelle Umsetzung in unseren Einrichtungen:  

Pflege ist primär für Schnelltestungen auf SARS-CoV-2 vorgesehen – Infektionen sollen in 

Senioreneinrichtungen rechtzeitig erkannt werden – soziale Isolation soll vermieden werden  

Die Lage und Bewertung um die Pandemie ändert sich schnell - die SBO Senioreneinrichtungen 

sind bereit, um alle Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und handeln zu können. Zur Umsetzung 

der Schnelltests existieren daher verbindliche Vorgaben innerhalb der gesamten SBO, welche mit 

allen zuständigen Aufsichtsbehörden abgestimmt sind.  

Wer soll getestet werden und wie oft soll getestet werden? 

Eine Einverständnis- und Datenschutzerklärung ist vor jedem Test zu unterschreiben. Jede Testung 

ist freiwillig, allerdings sind wir durch die aktuellen Erlasse dazu verpflichtet Schnelltests 

durchzuführen. Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten und werden mit Geldbußen 

geahndet:    

Alle Beschäftigten einer Senioreneinrichtung, die die zum Aufenthalt Bewohnern dienenden 

Räume betreten, sind mindestens an jedem dritten Tag auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2 

Infektion zu testen. Bewohnerinnen und Bewohner sind soweit möglich einmal in der Woche 

durch PoC-Antigen-Schnelltests zu testen. Falls Bewohner die Einrichtung verlassen, sind sie bei 

der Rückkehr und ein zweites Mal drei Tage nach der Rückkehr zu testen. Besuchern der 

Einrichtungen soll soweit möglich vor dem Besuch ein Schnelltest empfohlen und angeboten 

werden.  Für den Fall, dass ein Besucher die angebotene PoC-Testung verweigert, kann der 

Zutritt untersagt oder nur mit anderen geeigneten Hygienemaßnahmen zugelassen werden; 

z.B. in einem gesonderten Besucherbereich mit baulichen Barrieren zum Infektionsschutz, die eine 

Virusübertragung weitgehend ausschließen. Die tatsächliche Testfrequenz ist mit den örtlichen 

Gesundheitsbehörden abgestimmt und auch abhängig von der Verfügbarkeit von Schnelltests und 

den Personalkapazitäten in unseren Einrichtungen.  
 

 

Wer soll die Tests durchführen? 

Die Tests werden ausschließlich von geschulten Fachpersonal durchgeführt. Mit der Durchführung 

der Tests ist eine enorme zusätzliche zeitliche Belastung der Pflegekräfte verbunden, daher hat die 

SBO auch externe Anbieter mit der Durchführung der Tests beauftragt. Die Zeit pro Test wird auf 

maximal 30 Minuten geschätzt. Zur Sicherheit aller Beteiligten sind bei der Durchführung der Tests 

erhebliche Schutzvorschriften zu beachten. 
 

 

Wo soll getestet werden und welche Regeln sind zu beachten? 

Jede Senioreneinrichtung hält geeignete Räumlichkeiten zur Testung vor. Unabhängig von dem 

Ergebnis eines Schnelltests gelten weiterhin die üblichen Schutzvorkehrungen wie das Tragen von 

Masken, die Einhaltung des Mindestabstands und die Handhygiene. Bei einem positiven Ergebnis 

erfolgt immer eine Information an das zuständige Gesundheitsamt. Hierzu sind wir gesetzlich 

verpflichtet. Zusätzlich dokumentieren wir die Durchführung jedes einzelnen Tests 

personenbezogen. Bescheinigungen über negative Testergebnisse werden nicht ausgestellt. 
 

 

Welche Voraussetzungen für die Durchführung von Schnelltests gibt es? 

Testungen der Besucher können nur zu den offiziellen Besuchszeiten erfolgen, nur so sind geregelte 

Bewohnerbesuche möglich. Beschäftigte und Bewohner sprechen Ihren Testwunsch bitte mit der 

Einrichtung ab. Nach dem Schnelltest kann nicht sofort der Besuch in der Einrichtung durchgeführt 

werden, das Testergebnis ist abzuwarten. Bei Symptomen oder einem positiven Testergebnis ist ein 

Besuch in der Einrichtung nicht gestattet. 
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Wünschen Sie einen Schnelltest? 

Sprechen Sie uns an und informieren Sie sich bei dem Pflegepersonal in Ihrer Senioreneinrichtung. 

Ergänzende Angaben (z.B. zur Testdurchführung oder zum Datenschutz) entnehmen Sie bitte den 

ausliegenden Einwilligungserklärungen.  

 
 

Bitte bleiben Sie gesund !  
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