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»pflegeheIme und krankenhäuSer können Antigen-
Schnelltests großzügig nutzen, um Personal, Besucher, Pati-
enten und Bewohner regelmäßig auf das Corona-Virus zu tes-
ten«: So beschrieb das Bundesgesundheitsministerium eine 
neue Testverordnung, die seit dem 15. Oktober in Kraft ist.

»Besuchsverbote sind verfassungswidrig«

Eine damit verbundene Hoffnung: Pflegeheime brau-
chen sich nicht mehr so rigoros abzuschotten wie im Früh-
jahr. Das dürften sie wohl auch gar nicht mehr, denn schließ-
lich seien Heimbewohner »grundsätzlich uneingeschränkt 
Träger der Grund- und Freiheitsrechte«, betont der Mainzer 
Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen in einem aktuellen 
Rechtsgutachten. »Vor dem Tod und im Sterbevorgang ge-
winnen neben der Freiheit von Schmerz und Leiden die Wah-
rung der Würde und menschliche Zuwendung den Vorrang 
vor reiner Lebenserhaltung.« Pauschale Besuchsverbote in 
der Endphase des Lebens seien daher »in aller Regel verfas-
sungswidrig«. 

Laut Testverordnung steht jedem Heimbewohner ein 
Kontingent von bis zu 20 (seit 1. Dezember 30) Tests pro Mo-
nat zur Verfügung. Die Beschaffung erfolgt durch die Pflege-
heime selbst, je Test bekommen sie maximal sieben Euro 
vergütet. Finanziert werden die »Antigen-Schnelltests« über 
die Pflegekassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte hat eine Liste erstellt mit sämtlichen Her-
stellern und Vertreibern, deren Produkte den gesetzlichen 
Anspruch erfüllen. Die Antigen-Tests gelten als praxis-
freundlich, da sie kein Labor und auch kein eigenes Gerät für 
die Auswertung benötigen. Das Ergebnis liegt – ähnlich wie 
bei einem Schwangerschaftstest – in rund 15 Minuten vor. 

Heim als ›Testzentrum light‹?

Allerdings gibt es zwei Haken. Erstens: Alle derzeit auf 
dem Markt befindlichen Schnelltests müssen von geschul-
tem medizinischem Personal durchgeführt werden. Wer für 
den personellen Mehraufwand in den Heimen aufkommen 
soll, bleibt unklar. Lobby-Verbände haben Sorge, dass Hei-

me zu »Testzentren light« werden und es durch Abzug von 
Pflegefachkräften für die Testungen zu Versorgungsengpäs-
sen der Bewohner kommt. Sie fordern eine vollständige Re-
finanzierung des zusätzlich benötigten Personals. 

Der zweite Haken betrifft den Test selbst: Er ist im Ver-
gleich zum pcr-Test weniger aussagekräftig, weil er nicht 
das Erbgut des Virus nachweist, sondern nur typische cha-
rakteristische Eiweiße auf dessen Oberfläche. Bei Personen 
mit hoher Viruslast funktioniert der Test deshalb besser als 
bei symptomschwachen oder -freien Personen. In der Folge 
könnten falsche Testergebnisse dafür sorgen, dass das Corona-
Virus doch ins Heim eingeschleppt und verbreitet wird. 

Tests können Normalität schaffen

Professor Gerd Glaeske, Leiter des Länger besser leben- 
Instituts an der Universität Bremen, begrüßt die Schnelltests 
dennoch, weil sie zu einer gewissen Normalität in den Hei-
men führen können. Optimal wären seiner Ansicht nach al-
lerdings prophylaktische pcr-Testungen aller Bewohner so-
wie des Personals. Dafür müssten zunächst zumindest ein-
malig alle Heimbewohner getestet werden, sodann kontinu-
ierlich alle Personen, die die Einrichtung von außen betreten.

Bisweilen hakt es auch an der Umsetzung der neuen Test-
verordnung. So hatten sich in Sachsen etliche Pflegeheime 
zügig daran gemacht, eigene Testkonzepte zu entwerfen und 
den Gesundheitsämtern zu schicken, so wie es die bundes-
weit gültige Verordnung vorsieht. Nach einiger Wartezeit 
teilten Letztere jedoch den Heimen mit, dass der Freistaat ei-
gene Formulare entwerfe, die man bitte noch einmal ausfül-
len möge. Vielerorts berät der mdk bei der Einführung von 
Testkonzepten oder bei der Schulung der Pflegekräfte in den 
Einrichtungen zum Umgang mit den Schnelltests.
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Pflegeheim: ›Testzentrum light‹?

Neue Antigen-Schnelltests sollen rigorose Besuchsverbote in Pflegeheimen während der Corona-

Krise verhindern. Was gilt es zu beachten?


