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Was versteht man unter Fachkundigem Personal? 

 

PoC-Antigen-Schnelltest: 

PoC-Antigen-Tests dürfen von eingewiesenem Personal durchgeführt werden. Eine 
vorhergehende Einweisung/Schulung in die korrekte Durchführung der 
Abstrichentnahme und Anwendung der Tests ist erforderlich. Nach Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) dürfen Personen mit der Anwendung von 
Medizinprodukten beauftragt werden, die die dafür erforderliche Ausbildung oder 
Kenntnis und Erfahrung haben und in das anzuwendende Medizinprodukt 
eingewiesen sind. Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung bzw. des 
Medizinproduktebetreibers, zu entscheiden, ob das zur Verfügung stehende Personal 
im Sinne der Anforderungen in der Lage ist, die Durchführung der Tests vorzunehmen 
und entsprechend auszuwählen. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Gebrauchsinformation des Herstellers zu beachten.  

Qualifikationsvoraussetzungen bei PoC-Antigen-Schnelltests  

Zu den Qualifikationsvoraussetzungen des mit der Test-Durchführung beauftragten 
Personals gibt es bisher keine eindeutigen und verbindlichen Vorgaben. Bisher 
wurde der Personenkreis lediglich durch den Begriff medizinisches Fachpersonal 
eingegrenzt, dem auch Pflegefachpersonal zuzurechnen ist. Unter diesem 
Personenkreis sind auch Angehörige anderer Gesundheitsfachberufe (vgl. § 5a Abs. 1 
Satz 1 IfSG) sowie Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger, Personen mit 
Ausbildungen in der Pflegeassistenz, Altenpflegehilfe und Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe und auch Pflegehilfskräfte sowie andere Hilfskräfte ohne 
einschlägigen Berufsausbildungshintergrund einzuordnen, wenn entsprechende 
Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen bzw. durch Einweisung vermittelt und 
angeeignet werden und angemessene Zuverlässigkeit gegeben ist.  

Eine entsprechende Einweisung sollte Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln: 

• zur Einschätzung der anatomischen Situation im Nasen-Rachenraum, 
• zum adäquaten Umgang mit Komplikationen während der Abstrichentnahme (z. 

B. Nasenbluten, Abwehrreaktion),  
• zur sachgerechten Anwendung des Medizinprodukts (incl. 

Abstrichentnahmetechnik, Einschätzung der Abstrichqualität, 
Probenverarbeitung, Ablesen und Einschätzung des Ergebnisses nach 
Herstellerangaben),  

• zur sachgerechten Durchführung der erforderlichen Personal-und Umgebungs- 
Hygiene-und Schutzmaßnahmen vor, während und nach der Durchführung  

•  



 

• eines Tests (Anwendung von Schutzausrüstung, Desinfektionsmaßnahmen, 
Abfallentsorgung etc.) und  

• zur Dokumentation und Informationsweitergabe.  

 

 

Möglichkeiten der Einweisung  

Wenn es möglich ist, sollte eine Einweisung durch eine/n Ärztin/ Arzt 
oder eine Person mit entsprechenden Erfahrungen in der 
Abstrichentnahme bzw. Anwendung von PoC-Antigen- Schnelltests 
erfolgen oder durch entsprechendes Personal der Gesundheitsämter, 
möglichst mit praktischer Schulung.  

 
Dies kann grundsätzlich ebenso in digitaler Form erfolgen, z. B. in Form 
einer Video-Konferenz oder eines Video-Tutorials in Verbindung mit der 
Begleitung bzw. Beratung durch eine Ärztin bzw. einen Arzt oder einer 
Person mit entsprechenden Erfahrungen in der Abstrichentnahme bzw. 
Anwendung von PoC-Antigen-Schnelltests. Video-Tutorials zur 
Durchführung eines PoC- Antigen-Schnelltests werden z. B. von der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) oder dem MDK Nordrhein zur 
Verfügung gestellt.  

 

Was muss man im Rahmen der Tests im Betrieb dokumentieren?  

Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Es kann aber aus Planungs- 
und Dokumentationszwecken sinnvoll sein, ein Testkonzept für den eigenen Betrieb 
zu erstellen. 

Ein solches Testkonzept beinhaltet üblicherweise die folgenden Punkte:  
• Ermittlung des monatlichen Bedarfs und der Beschaffung, Festlegung der 
Testmodalitäten, des Testumfangs und der Testintervalle,  
• Festlegung der personellen Voraussetzungen,  
• Festlegung der strukturellen Voraussetzungen,  
• Festlegung der Vorgehensweise bei positivem Testergebnis (incl. ggf. Meldung an 
Gesundheitsamt bei PoC-Antigen-Schnelltest),  
• Dokumentation (bei PoC-Antigen-Schnelltest):  
  -  Einverständniserklärung der Beschäftigten zur Durchführung der Tests (siehe 
Muster-Einverständniserklärung unten)  
  -  verwendete PoC-Antigen-Schnelltests (Hersteller)  
  -  durchführende Probenehmer (Institution, Name, Angaben zur Fachkunde, …)  
  -  Dokumentation der positiven Testergebnisse und Meldungen an das 
Gesundheitsamt.  

(Datenschutzrechtliche Anforderungen, die Betriebe beim Umgang mit 
Testergebnissen erfüllen müssen, finden Sie unten im Abschnitt "Arbeitsrechtliche 
Fragestellungen".) 

https://www.kbv.de/html/
ttps://www.mdk-nordrhein.de/

