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Testkonzept 
 

zum Einsatz von PoC-Antigen-Tests nach Allgemeinverfügung des Landes  

 

________________________________ § __________ vom ___________________ 

sowie der Coronavirus-Testverordnung (TestV) (Stand 08.03.2021) 

 

Angaben zur Einrichtung 
 
Versorgungsform: Praxis für Stimm-/Sprech-/Sprach- und Schlucktherapie 
 

Name  

 

Adresse 

 

 

Telefon 

 
 
verbindlich benannte*r Ansprechpartner*in: _________________________________  
(kann gestrichen werden, wenn das ihn Ihrem Bundesland nicht erforderlich ist) 

 

 

Anzahl der Mitarbeitenden:  

 

a: therapeutisch tätige Mitarbeiter*innen  

b: Verwaltungsmitarbeiter*innen mit Patient*innenkontakt  

c: Verwaltungsmitarbeiter*innen ohne Patient*innenkontakt  

d: Reinigungskräfte  

 
 
 

Grundsätzliche Vorgaben zum Einsatz von PoC-Antigen-Tests 
 
 
PoC-Antigen-Tests kommen zum Einsatz zur Testung von asymptomatischen 
Mitarbeiter*innen unter Berücksichtigung der Vorgaben der aktuell gültigen TestV und 
 
den Allgemeinverfügungen des Landes  ___________________________________ 
bezüglich Testungen.  
Die Testfrequenz orientiert sich an den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben. 
 
 
Jede*r Beschäftigte (auch Praktikant*innen) mit Patient*innenkontakt muss 
grundsätzlich _______________ (z.B. 1x/ Woche) getestet werden, es sei denn, die 
gesetzlichen Vorgaben sehen eine höhere oder niedrigere Frequenz vor. 
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Die Testung ist für Mitarbeiter*innen mit Patient*innenkontakt verpflichtend.  
(falls in Ihrem Land unzutreffend: bitte streichen bzw. anpassen) 

 
Die Testung ist für Mitarbeiter*innen ohne Patient*innenkontakt freiwillig.  
(falls in Ihrem Bundesland unzutreffend: bitte streichen bzw. anpassen) 

 
Mitarbeiter*innen, die Symptome einer Erkältungskrankheit zeigen, kontaktieren in 
ihren Hausarzt.  
 
Neben der Verwendung von PoC-Antigen-Tests werden die etablierten 
Hygienemaßnahmen weiterhin konsequent eingehalten: Ein negativer Antigen-Test 
rechtfertigt kein Zurückstufen der Hygienemaßnahmen. 
 
 
 
 

Durchführung der Testungen 
 
Mitarbeiter*innen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in Pflegeheimen oder ähnlichen 
Einrichtungen getestet werden, lassen sich dort eine Bescheinigung über das 
Testergebnis ausstellen. Die Bescheinigung ist der Praxisverwaltung auszuhändigen 
und wird in der Personalakte verwahrt. 
 
Mitarbeiter*innen, die keine Patient*innen in entsprechenden Einrichtungen 
behandeln, suchen (z.B. 1x/Woche)  ________________ bzw. in der gesetzlich 
vorgegebenen Frequenz ihre*n ÄrztinArzt oder das Testzentrum auf und lassen sich 
dort testen. Hierfür werden die Mitarbeiter*innen von der Praxis freigestellt. Die 
Bescheinigung über das Ergebnis ist der Praxisverwaltung auszuhändigen und wird 
in der Personalakte verwahrt. 
 
 
Alternativ 
 

Nach TestV (Stand 08.03.2021) wird für Mitarbeiter*innen ____________ (z.B. 
1x/Woche) bzw. in der gesetzlich vorgeschriebenen Frequenz durch die Praxis ein 
Schnelltest durchgeführt.  
 
Die Mitarbeiter*innen willigen in die Probenentnahme ein. Die Entnahme wird durch 
geschultes Personal unter Beachtung der einschlägigen Hygienevorschriften 
durchgeführt. Das Testergebnis wird von der Praxisleitung dokumentiert. Auf Wunsch 
erhalten die Mitarbeiter*innen eine Bescheinigung. Die Durchführung des Tests 
geschieht während der regulären Arbeitszeit nach individueller Terminvereinbarung. 
 
 
Alternativ 
  
Nach TestV (Stand 08.03.2021)führen die Mitarbeiter*innen in Anwesenheit der 
Praxisleitung mindestens ________________ (z.B. 1x/Woche) bzw. in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Frequenz einen Selbsttest durch.  
 
Die Mitarbeiter*innen willigen in die Selbsttestung ein. Die einschlägigen 
Hygienevorschriften sind dabei zu beachten. Das Ergebnis des Selbsttests wird von 
der Praxisleitung dokumentiert, auf Wunsch erhalten die Mitarbeiter eine 
Bescheinigung. Die Durchführung des Selbsttests geschieht während der regulären 
Arbeitszeit nach individueller Terminvereinbarung. 
 

(bitte Unzutreffendes Streichen oder um Besonderheiten Ihrer Praxis ergänzen)) 
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Vorgehen bei einem positiven Antigen-Test 
 
Im Falle einer positiven Testung von Personal werden sich die betroffenen 
Mitarbeiter*innen unmittelbar an eine Corona-Schwerpunktpraxis wenden und sich 
bis zum Vorliegen des Testergebnisses eines PCR-Testes in häusliche Isolation 
begeben. 
 

Abfallentsorgung 
 
Die genutzten Materialien für die Antigen-Testungen (Schutzausrüstung, Test-Kits, 
u.ä.) werden ordnungsgemäß entsorgt.  
(bitte streichen sofern in der Praxis keine Tests durchgeführt werden) 

 

Schulung des Personals 
 
Personen die von der Praxisleitung mit der Probenentnahme beauftragt werden und 
diese bei den Mitarbeiter*Innen durchführen, werden entsprechend geschult. Für die 
Dauer der Schulung sind sie freigestellt. 
 
 

Dokumentation und Aufbewahrung 
 
Die Testergebnisse bzw Bescheinigungen werden dokumentiert. 
Bescheinigungen werden für mindestens ___________________ (Zeitraum ihres 

Bundeslandes einsetzen, falls nicht näher bestimmt setzen Sie selbst einen Zeitraum fest) aufbewahrt und 
können auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden.  
 
Die Datenschutzbestimmungen sind dabei zu beachten. 
 
 
 
 

  

Datum, Ort  Unterschrift und Stempel Praxisleitung 
 
 

  Mitarbeiter*in 1 
 
 

  Mitarbeiter*in 2 
 
 

  Mitarbeiter*in 3 
 
 

  Mitarbeiter*in 4 

 


