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Symptom-Monitoring  

Ein tägliches Symptom-Monitoring wird durchgeführt bei:  

- allen Patienten und Patientinnen 

- allen Besuchern vor Betreten der Einrichtungen 

- allen Mitarbeitenden vor Dienstantritt. 

 

Tests: Indikation, Art, Häufigkeit 

Patienten 

Aufnahme 

Vor oder bei der stationären oder teilstationären Aufnahme von Patienten wird in der 

Regel ein PCR-Test durchgeführt, sofern kein negativer Befund, der nicht älter als 48 

Stunden sein darf, vorliegt (Ausnahme: TK Bad Fredeburg; hier ggf. zunächst Antigen-

Schnelltest und dann PCR-Test am nächsten „Labortag“). Bei stationären Patienten 

erfolgt eine vorsorgliche Absonderung bis zum Bekanntwerden des Testergebnisses, 

bei teilstationären Patienten kann die Behandlung erst bei Vorliegen eines negativen 

Testergebnisses begonnen werden.  

In den Fällen, in denen das Ergebnis eines PCR-Tests nicht abgewartet werden kann 

oder in denen aus organisatorischen Gründen eine vorsorgliche Absonderung nicht 

möglich ist, wird zunächst ein Antigen-Schnelltest durchgeführt; auch dann ist sobald 

wie möglich zusätzlich ein PCR-Test durchzuführen.  

 

Auftreten von klinischen Symptomen 

Bei Auftreten von klinischen Symptomen erfolgt umgehend eine PCR-Untersuchung 

und ggf. zusätzlich eine Antigen-Schnelltestung, wenn das Ergebnis einer PCR-

Untersuchung nicht abgewartet werden kann.  

 

Beurlaubung/Entweichung 

Nach Rückkehr eines Patienten aus einer Beurlaubung sind ein Antigen-Schnelltest und 

ein PCR-Test durchzuführen. Bei negativem Schnelltest ist eine erneute vorsorgliche 

Absonderung bis zum Bekanntwerden des PCR-Testergebnisses nicht erforderlich. 

 

Nicht anlassbezogene Kontrollen 

Bei allen stationären und teilstationären Patienten werden 1x wöchentlich Antigen-

Schnelltests durchgeführt. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist unverzüglich ein 

PCR-Test durchzuführen. 
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Besucher 

Voraussetzung für einen Besuch sind einerseits ein vor Ort durchgeführtes negatives 

Symptom-Monitoring und andererseits entweder der Nachweis eines vollständigen 

Impfschutzes seit mehr als 14 Tagen (Impfbescheinigung, Impfausweis) oder der 

Nachweis einer Genesung von einer Covid-19-Infektion (positiver PCR-Test nicht älter 

als 6 Monate und nicht jünger als 28 Tage) oder der Nachweis eines negativen PCR-

Test nicht älter als 48 Stunden, der Nachweis eines negativen Schnelltestergebnisses - 

nicht älter als 24 Stunden - einer entsprechend akkreditierten Teststelle. Falls einer der 

genannten Nachweise (Impfschutz, Genesung, Schnelltestergebnis) nicht vorgelegt 

werden kann, wird Besuchern ein Antigen-Schnelltest angeboten. Sind die oben 

genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Zutritt grundsätzlich zu verweigern, es 

sei denn, es liegt (nach Rücksprache mit dem AvD) ein glaubhafter medizinischer Grund 

(z.B. Blutungsgefahr bei Behandlung mit einem Gerinnungshemmer) vor, der gegen 

eine ansonsten indizierte Testung spricht.  

 

Mitarbeitende 

Nicht anlassbezogene Kontrollen 

Bei allen geimpften oder genesenen Mitarbeitenden erfolgt ein Antigen-Schnelltest 1x 

pro Woche. Bei allen nicht geimpften oder nicht genesenen Mitarbeitenden der 

Stationen 26/1 und 06/5 erfolgen Antigen-Schnelltests jeden 2. Tag. Bei allen anderen 

nicht geimpften oder nicht genesenen Mitarbeitenden wird 2 x wöchentlich ein Antigen-

Schnelltest durchgeführt. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist jeweils unverzüg-

lich ein PCR-Test durchzuführen. 

 

Abwesenheit vom Arbeitsplatz mindestens fünf Werktage hintereinander aufgrund von 

Urlaub und vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiungen 

Mitarbeitende, die mindestens fünf Werktage hintereinander aufgrund von Urlaub und 

vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiungen nicht gearbeitet haben, müssen am 

ersten Arbeitstag nach dieser Arbeitsunterbrechung einen Negativtestnachweis einer 

akkreditierten Teststelle vorlegen oder sich im Verlauf des ersten Arbeitstages einem 

zu dokumentierenden Antigen-Schnelltest (Fremdanwendung oder Selbstanwendung/ 

Selbsttest unter Aufsicht) unterziehen (für die Mitarbeitenden des pflegerischen und 

ärztlich-therapeutischen Dienstes gilt dies gleichzeitig als wöchentlicher Test im Sinne 

der nicht anlassbezogenen Kontrolle). Erfolgt die Arbeitsaufnahme im Homeoffice, gilt 

die Verpflichtung erst ab dem Tag, an dem die Arbeit in der Klinik stattfindet.  
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Neueinstellungen 

Neu einzustellende Mitarbeitende müssen ein negatives PCR-Testergebnis innerhalb 

von 48 Stunden vor dem Dienstantritt oder einen Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 

Stunden nachweisen.  

 

Auftreten von klinischen Symptomen 

Bei Vorliegen mittelschwerer oder schwerer Symptome haben sich die Mitarbeitenden 

bei ihrem/r Hausarzt/ärztin vorzustellen; dort wird das weitere Vorgehen (gegebenen-

falls Testung, gegebenenfalls Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) festgelegt. Bei Mitar-

beitenden mit leichten Symptomen, die sich grundsätzlich für arbeitsfähig einschätzen, 

wird ein Antigen-Schnelltest in der Klinik durchgeführt. Im Falle eines negativen 

Ergebnisses kann der Mitarbeitende (weiter) arbeiten (siehe grundsätzliche FFP2-

Trageflicht), bei einem positiven Testergebnis darf der Mitarbeitende nicht arbeiten 

und hat sich in Quarantäne bzw. (haus)ärztliche Behandlung zu begeben; eine Meldung 

an das Gesundheitsamt erfolgt gemäß den geltenden Vorgaben an das für den 

Mitarbeitenden zuständige Gesundheitsamt. 

 

Testdurchführung 

PCR-Tests werden durch Ärzte oder ärztlich geschultes medizinisches Personal durch-

geführt. Antigen-Schnelltests in der Fremdanwendung (Einführen des Abstrichtupfers 

durch eine andere Person) werden durch Mitarbeitende mit medizinischen Grund-

kenntnissen, wie z. B. auch Ersthelfer, die in der Durchführung der Tests geschult sind, 

durchgeführt. Antigen-Schnelltests in der Selbstanwendung (Selbsttest) können durch 

alle entsprechend unterwiesenen (Durcharbeiten der Gebrauchsanweisung reicht) 

Personen durchgeführt werden. Die durchführenden Personen tragen Schutzkittel, 

FFP2-Maske, Schutzbrille oder ggfls. Schutzvisier und Einmal-Handschuhe.  

 

Patienten 

PCR-Tests und Antigen-Schnelltests werden auf den Stationen bzw. in der Tagesklinik 

durch die zuständigen Ärzte oder durch entsprechend geschultes Personal der 

jeweiligen Station/Tagesklinik durchgeführt. 

 

 

 

 

Besucher 
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Bei Besuchern werden Antigen-Schnelltests durch entsprechend geschulte Mit-

arbeitende der jeweiligen Station/en durchgeführt (ggf. stationsübergreifende 

 

Zuständigkeit von Mitarbeitenden). Die Testung erfolgt in der Regel im Haus 26 im 

Raum 007 (Lichttherapie) und im Haus 06 im Raum 3/123 (ehemals Fußpflege-Raum in 

der Physiotherapie); ggf. sind im Haus 26 aber auch Testungen in den Stationen 

unmittelbar vorgelagerten Räumlichkeiten möglich (s. separate Regelungen). 

 

Mitarbeitende 

Die nicht anlassbezogenen Kontrolluntersuchungen und die erforderlichen 

Untersuchungen nach Abwesenheit vom Arbeitsplatz erfolgen auf/in den jeweiligen 

Stationen/Bereichen.  

Mitarbeitende (aller LWL-Einrichtungen am Standort Marsberg) mit klinischen 

Symptomen können bei entsprechender Indikation (s.o.) einen Antigen-Schnelltest in 

der Zentralen Diagnostik am Standort Weist durchführen lassen. Notwendige 

Voraussetzung ist eine entsprechende Absprache mit dem/r jeweiligen 

Dienstvorgesetzten. Die Testungen sind möglich montags bis freitags im Zeitraum von 

9:00 bis 11:00 Uhr und werden durch Mitarbeitende des Teams der Zentralen 

Diagnostik durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender separater Zugang zu den 

Räumlichkeiten der Zentralen Diagnostik (Treppenhaus gegenüber den Gebäuden 

13/14/15; separate Schelle) vorgesehen.  

Die erforderlichen PCR-Testungen von neu einzustellenden Mitarbeitenden innerhalb 

von 48 Stunden vor dem Dienstantritt erfolgen in den jeweiligen Einrichtungen/ 

Bereichen. 

 

Testbescheinigung 

Eine „Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigentests 

zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus für Beschäftigte“ kann nur dann ausgestellt 

werden, wenn ein Antigen-Schnelltest entweder in Fremdanwendung oder in Selbst-

anwendung (Selbsttest) unter Aufsicht erfolgt ist. Bei der Selbstanwendung muss auch 

die Aufsicht führende Person in der Testdurchführung unterwiesen sein (Durcharbeiten 

der Gebrauchsanweisung reicht). Die Bescheinigung ist bei Fremdanwendung von der 

den Test durchführenden und bei Selbstanwendung von der den Test beaufsichtigen-

den Person zu unterschreiben. Das genaue Vorgehen wird in den jeweiligen Bereichen 

(ÄTD, PD, VWT) geregelt. 

 


