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Sehr geehrte Angehörige,  

sehr geehrte Besucher, 

 

Die Coronavirus-Testverordnung (TestV) des Gesundheitsministeriums sieht vor, 

dass stationäre Pflegeeinrichtungen auf Grundlage des vorliegenden Testkonzepts in 

Ergänzung zu weiterführenden PCR-Test vor Ort über  einen Antigen-Schnelltest 

Testungen auf das SARS-CoV-2-Virus vornehmen. Hierzu sind in Deutschland  ab 

sofort SARS-CoV-2 Antigen Tests verfügbar.  

 

Im Pflegeheim Neubeuern verwenden wir den COVID-19 Schnelltest der Firma 

Roche. Dieser Test weist eine Sensitivität von 96,52 % und eine sehr gute Spezifität 

von 99,68 % auf. Auf der Grundlage dieser Kriterien und einer Testzeit von 15 

Minuten lassen sich schnell und relativ sicher handlungsrelevante Entscheidungen 

direkt vor Ort treffen. 

 
Wie und wo wird der Antigen-Schnelltest durchgeführt? 

 

- Mit dem entsprechenden Testkit (umfasst alle notwendigen Materialien) 
- Mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs 
- Ablesen des Ergebnisses ähnlich einem Schwangerschaftstest (zwei Striche = 

hat funktioniert und ist positiv) innerhalb ca. 15 min.  
- Die Abnahme des Test erfolgt durch eine Pflegekraft, bevor die Einrichtung 

betreten wird bzw. bevor ein Bewohnerkontakt stattfinden kann.  
- Sollte der Test positiv sein erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt und 

die Einleitung weiterer Maßnahmen ist notwendig (evtl. zusätzlich PCR-Test, 
Quarantäne, Kontaktverfolgung) 

- Im Fall eines positiven Testergebnisses darf die Einrichtung nicht betreten 
werden. 

- Der Test ist für die Besucher kostenfrei.  

Wer darf besuchen? 

 

Es gibt keine Vorgaben, wer besuchen darf. Jedoch darf bis auf weiteres nur ein Besucher 

pro Tag und Bewohner zu Besuch kommen.  

 

Wann darf ich besuchen? 

 

Der Besuch muss vorab angemeldet werden, da die Besuche koordiniert werden müssen. 

Wir werden uns bemühen, Ihren Besuchswünschen zu entsprechen, können dies aber nicht 

durchgehend sicherstellen, zumal die Schnelltestung zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt 
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Wie und wann melde ich mich an? 

 

Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit am Vortag telefonisch unter 08035 963 76 0 an. Sie 

erhalten dann einen Besuchstermin.  

 

Wo kann ich meine Angehörigen treffen? 

 

Besuche sind ausschließlich am zugewiesenen Platz, nach Möglichkeit in Nebenzimmer 

oder bei schönem Wetter auf der Terrasse möglich.  

Der Mindestabstand von 1,5 m ist zwingend (!) einzuhalten. Eine eigenständige Bewegung 

im Haus ist untersagt! Der Mund-Nasen-Schutz muss durchgehend getragen werden. Es ist 

zu keinem Zeitpunkt erlaubt, diesen zu entfernen! 

 

Bitte beachten Sie die Anweisungen der Mitarbeiter. 

 

 

Welche Hygieneauflagen muss ich beachten? 

 

 Das durchgängige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht!  

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten. 

 Desinfizieren Sie sich die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel.  

 Die Husten- und Niesetikette (in die Ellenbeuge) ist einzuhalten. 

 

 

Muss ich Kontaktdaten von mir angeben? 

 

Ja! Jeder Besucher muss ein Formular mit Name, aktueller Meldeadresse und 

Telefonnummer ausfüllen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dieses 

Formular enthält auch die Hygieneregeln. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Einhaltung der Hygieneregeln und die Richtigkeit der 

Daten. Ausserdem bestätigen Sie, dass Sie keine Symptome haben, die auf SARS-CoV-2 

hinweisen bzw. Sie sich keinem  Ansteckungsrisiko ausgesetzt haben.  

Ihre Daten und Bestätigungen werden für einen Zeitraum von 30 Tagen archiviert und 

anschließend vernichtet.  

Ohne das Ausfüllen des Formulars ist ein Besuch nicht zulässig. 

 

 

23.10.2020 

Nicola Maaßen 

Einrichtungsleitung  

Pandemiebeauftragte  

 


