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Testung von stationären Einrichtungen der Pflege, Eingliederungshilfe und Pflegeschulen 

Merkblatt für Einrichtungen 
Alle Mitarbeitenden und Bewohnenden von stationären Einrichtungen der Pflege, Eingliede-

rungshilfe und Pflegeschulen in Brandenburg können sich auf freiwilliger Basis auf COVID-19 

testen lassen.  
Durch die umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland konnte die erste Welle mit dem neuen Corona-

virus (SARS-CoV-2) so abgeflacht werden, dass eine Überlastung der Krankenhäuser verhindert werden konnte. 

Vorrangiges Ziel dieser Beprobung, im Rahmen der am 12. Juni 2020 vorgestellten Teststrategie des Landes Bran-

denburg, ist die Identifizierung von asymptomatisch infizierten Personen zum Schutz besonders gefährdeter Bevöl-

kerungsgruppen. Dafür werden u.a. folgende Personengruppen in den kommenden Monaten beprobt: 

 Alle bewohnernah* arbeitende Mitarbeitenden der vollstationären Pflegeeinrichtungen  
 1% der Bewohner der vollstationären Pflegeeinrichtungen 

 Alle bewohnernah arbeitende Mitarbeitenden der Wohnstätten der Eingliederungshilfe 
 1% der Bewohner der Wohnstätten der Eingliederungshilfe 

 Lehrkräfte von Pflegeschulen  

Dieses Infoblatt beschreibt folgende wichtige Punkte, die Sie zum Thema wissen sollten: 

 den Bestellprozess für die Tupfer,  
 den Ablauf der Beprobung,  
 den Transport der Proben in das Labor und  
 wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Probenmaterial. 

* Bewohnernah arbeitende Mitarbeitende sind Pflege- und Betreuungskräfte, die bei der Ausübung der pflegerischen bzw. betreu-

erischen Maßnahmen direkten körperlichen Kontakt zu den Bewohnenden haben.
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Für die Beprobung der Bewohnenden ist ggf. die ge-

sonderte Genehmigung des zuständigen Betreuers 

notwendig. Beachten Sie vor der Beprobung daher 

das entsprechende Merkblatt des MSGIV. 

Die freiwillige Beprobung 
Die Beprobung der Mitarbeitenden und Bewohnenden 

in den Einrichtungen ist vollkommen freiwillig. 

Wegen logistischer Gründe müssen aber alle freiwilligen 

Personen der Einrichtung an einem Tag getestet wer-

den. 

Wir empfehlen daher sich in der Einrichtung einen Tag 

auszuwählen, an dem viele Mitarbeitende da sind und 

alle anderen, die bspw. nicht im Dienst sind, hinzukom-

men können – ähnlich wie bei Belehrungen zum Arbeits-

schutz oder Mitarbeiterversammlungen. 

Bestellung Probensets & Terminierung Abholung 

Wenn Sie einen Tag in Ihrer Einrichtung gefunden haben 

an dem die meisten Personen können, dann bestellen 

Sie für genau diesen Tag die notwendige Anzahl an 

Abstrichtupfer bei uns: 

www.covtest.drk-brandenburg.de/ 

Dies ist dann auch der Tag der Abholung! 

Damit die Sets auch rechtzeitig bei Ihnen sind, muss dies 

mind. 7 Tage im Voraus passieren. Die Abstrichtupfer 

und alle notwendigen Verpackungen, Dokumente kom-

men per Post zu Ihnen in die Einrichtung. 

Durchführung der Beprobung 
Beproben Sie die Personen der Einrichtung maximal 

30h vor der von Ihnen gebuchten Abholung! Andern-

falls können die Abstrichtupfer nicht mehr ausge-

wertet werden. 

Sie können also schon ab 11:00 Uhr des Vortags der Ab-

holung mit den Abstrichen beginnen, um beispielsweise 

die Nacht- oder Frühschicht und Bewohnende zu bepro-

ben, ohne dass diese zusätzlich länger bleiben müssen. 

Der Abstrich muss von einer medizinischen Fachkraft in 

vollständiger PSA (Kittel, FFP2-Maske, Faceshield oder 

Brille, Einweghandschuhe) durchgeführt werden. Eine 

Anleitung zur Durchführung des Abstriches finden sie 

hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=7yiBP5gmUdk 

Wenn Sie keine med. Fachkraft in Ihrer Einrichtung ha-

ben, so sollten Sie sich an Ihren Träger wenden und dar-

über eine für den Tag des Abstriches organisieren. 

Jeder Abstrichtupfer wird durch eine Proben-ID eindeutig 

einer Person zugeordnet. Die ID ist auf je zwei Klebeeti-

ketten gedruckt und liegt dem Paket bei.  

Ein Klebeetikett kleben sie auf das Röhrchen des Abst-

richtupfers 

Das Zweite auf die Registrierliste, in das dafür vorgese-

hene Feld. 

Bitte füllen Sie die Registrierliste anschließend mit ge-

druckten Großbuchstaben aus. Die Daten sind not-

wendig, damit das Labor das zuständige Gesundheits-

amt, im Falle eines positiven Tests, informieren kann. 

Die vollständig ausgefüllte Registrierliste legen Sie in 

den beigelegten Umschlag und verschließen diesen. 

Zusammen mit allen Abstrichtupfern legen sie den Um-

schlag in den mitgelieferten Karton, verschließen diesen 

und kennzeichnen ihn mit dem beigelegten Aufkleber. 

Abholung der Testsets 
Die Abstrichtupfer werden an dem von Ihnen gebuchten 

Tag von einem Fahrdienst des DRK, der JUH oder des 

ASB ab 15:00 Uhr abgeholt. 

Organisieren Sie die Übergabe des verschlossenen Kar-

tons an den Mitarbeitenden des Fahrdienstes. Die Kar-

tons werden nun gesammelt ins Labor gefahren. 

Testergebnis 
Im Falle eines positiven Tests informiert das Labor das 

zuständige Gesundheitsamt der Einrichtung. Dieses in-

formiert dann den Beprobten über das Ergebnis und das 

weitere Vorgehen. 

Sollten alle Tests in der Einrichtung negativ sein erhält 

die Einrichtung vom DRK eine Information, dass alle Be-

probungen negativ gewesen sind.  

Ansprechpartner  
Für Fragen können Sie sich gerne an  

beprobung@drk-flaeming-spreewald.de 

Telefon: 03371 40699-11 

(Montag-Freitag von 8-16 Uhr) 

wenden oder sie schauen in unseren häufig gestellten 

Fragen nach: 

www.covtest.drk-brandenburg.de/page/faq/ 

Scannen zum anschauen 

https://www.youtube.com/watch?v=7yiBP5gmUdk
https://www.youtube.com/watch?v=7yiBP5gmUdk

