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Corona und die Pflege – Was gilt gerade? 
Eine gemeinsame Information des Seniorenamtes und des Gesundheitsamtes Nürnberg. 

(Zusammenstellung unter Berücksichtigung geltender gesetzlicher Grundlagen in einfacher Sprache.) 

 

Alten- und Pflegeheime, Seniorenresidenzen 
 

Was gilt für Beschäftigte bei den Tests? 

 Geimpfte und genesene Beschäftigte müssen an mindestens 2 Tagen pro Woche, in der sie zum 

Dienst eingeteilt sind, getestet sein. Es können auch Selbsttests ohne Beaufsichtigung durchgeführt 

werden. 

 Nicht geimpfte Beschäftigte müssen täglich unter Aufsicht getestet werden. 

 Müssen die Tests dokumentiert werden? Ja. 

 

Was gilt für Pflege-Auszubildende, die ins Heim kommen? 

 Hier gilt das Gleiche wie bei den Beschäftigten. 

 

Was gilt für Besucher/Angehörige bei den Tests? 

 Besucher/Angehörige brauchen einen Nachweis über einen (negativen) Schnelltest (24 Stunden 

gültig). Als Besucher gelten auch Personen, die aus einem beruflichen Grund die Einrichtung betre-

ten (z.B. Handwerker, Therapeuten). 

 Die Tests müssen von der Einrichtung geprüft werden. 

 

Was gilt bei den Masken? 

 Beschäftigte müssen FFP2-Masken tragen. 

 Besucher/Angehörige müssen FFP2-Masken tragen. 

 

Wer muss für ausreichend Tests sorgen? 

 Grundsätzlich müssen die Einrichtungen selbst für die Tests sorgen, speziell für ihre Beschäftigten. 

Eine frühzeitige und ausreichende Bestellung ist dringend zu empfehlen. 

 

Braucht das Heim ein (individuelles) Infektionsschutzkonzept? 

 Ja. Darin muss auch der Umgang mit den Tests geregelt sein.  

 Das Konzept muss dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgezeigt werden. 

 Ansprechpartner im Gesundheitsamt (Mo-Do 8.00-16.00 Uhr, Fr 8.00-14.00 Uhr) vorläufig: 

Fr. Röckert (Montag, Mittwoch, Donnerstag) unter 0911/231-3422 oder 0160 92717297  

Hr. Kanne (Dienstag, Freitag) unter 0911/231-10854 oder 0160 99230421 

 

Behindertenheime 
 

Was gilt in Behindertenheimen? 

 Hier gilt das Gleiche wie bei den Alten- und Pflegeheimen. 

 

 

Tagespflege 
 

Was gilt für Beschäftigte bei den Tests? 

 Beschäftigte, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich täglich testen lassen. 

 Beschäftigte, die geimpft oder genesen sind, müssen sich regelmäßig mindestens an 2 Tagen pro 

Woche testen lassen. 
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Ambulante Pflegedienste 
 

Was gilt für Beschäftigte bei den Tests? 

 Beschäftigte, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich täglich testen lassen. 

 Beschäftigte, die geimpft oder genesen sind, müssen sich regelmäßig mindestens an 2 Tagen pro 

Woche testen lassen. 

 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen dazu habe? 
 

An wen können sich Einrichtungen wenden? 

 Bitte senden Sie schriftliche Nachrichten, Fragen etc. an die eingerichtete Mailadresse der Pflege-

leiterin FüGK: Gh-FueGk-Pflege@stadt.nuernberg.de 

 Bei Fragen können Sie sich (neben dem Gesundheitsamt, s.o.) auch ans Seniorenamt wenden: Fr. 

Käßer (0911 / 231-6701), Hr. Schmitz (0911 / 231-6762). 

 

 

 

Fußnote: 

 

Folgende gesetzliche Grundlagen wurden herangezogen: 

 IfSG  (Infektionsschutzgesetz), insbes. § 28b 

 15. BayIfSMV  (15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 

 SchAusnahmV  (COVID 19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung) 

 Schreiben/Bekanntmachungen des StMGP 

 

 


