CORONA – Maßnahmen ab 10.12.2021
In der Praxis ist das IfSG, das Arbeitsschutzgesetz, BGW-Vorgaben und
es auch die jeweilige Verordnung des Landes (Kreis, Kommune) zu beachten.
Es gilt die jeweils engere Vorgabe.
o

Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Beschlossen wurde am 19.11.2021 die Einfügung eines bundeseinheitlich
anwendbaren Katalogs möglicher Schutzvorkehrungen in § 28 a und b.
Nach weiteren Änderungen des IfSG am 10.12.2021 gilt nun verbindlich:
•

Praxisinhabende (PI) und Mitarbeitende (MA)
o
o

o

nicht geimpft: tägliche Testung unter Aufsicht
geimpft/genesen: 2x je Woche zur Eigenanwendung

•

PI müssen MA 2x pro Woche kostenlose Tests anbieten

•

Tests regulär außerhalb der Arbeitszeit vor Arbeitsbeginn

•

Antigen-Schnelltests können nach einer entsprechenden Schulung für
Mitarbeitende bzw. Kolleg*innen durchgeführt werden; Eigentestungen
und Testungen von Familienmitgliedern sind dagegen nicht gestattet

•

Testkonzept und Test-Dokumentation sind verpflichtend

•

Aufbewahrungspflicht Test-Dokumentation: mindestens 4 Wochen,
längstens 6 Monate (bei Abrechnung der Tests über die KV ggf. länger)

•

PI müssen kontrollieren

•

MA haben Auskunftspflicht bzgl. Ihres Impfstatus

•

Impfstatus muss auf Anforderung des ÖGD anonym übermittelt werden

•

Pat. und Begleitpersonen sind von der Testpflicht ausgenommen
Ausnahme: Länderverordnungen sehen schärfere Regeln vor

•

Besuch (= die Therapie) von Pflegeeinrichtungen/Heimen nur
mit Test möglich; die Art des Tests kann die Einrichtung vorgeben

•

Einrichtungen wie z.B. Heime müssen Besuchern einen Test anbieten –
allerdings nicht zu jeder Zeit

•

Ab dem 15.03.2022 muss ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt
werden oder ein ärztliches Attest, dass eine Impfung nicht möglich ist

BGW
•

Abstand < 1,50 m FFP2 oder gleichwertige Maske ohne Ventil

•

Handhygiene

•

Masken nach jeweil. Landesverordnungen, auch bei Hausbesuchen

•

Lüften, Luftreinigungsgeräte

•

Schutzwände, z.B. im Eingangs-/Empfangsbereich

•

Empfehlung für Testungen auch für Geimpfte und Genesene aufgrund
der aktuell vorherrschenden Delta-Variante

•

Desinfektion viel benutzter Flächen wie Türklinken, Arbeitsflächen,
Lichtschaltern, Handläufen…

•

Videotherapie nutzen
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o

o

Arbeitsschutzgesetz
… sieht betriebliche Infektionsschutzmaßnahmen vor, welche sich weitgehend
mit den Empfehlungen der BGW decken
Verordnungen der Länder, Kreise und Kommunen
•

Die jeweiligen Landesverordnungen bilden die Grundlage, die immer zu
beachten ist

•

Kreise und Kommunen können, je nach Inzidenz oder
Hospitalisierungsindex, diese Vorgaben noch verschärfen

Hausrecht
Freiwillige strengere Regelungen, als diese von den jeweils gültigen Gesetzen und
Verordnungen vorgegeben sind, sind im Rahmen des Ermessens zulässig. Dazu muss
ein Hygienekonzept erstellt werden, welches für alle Patient*innen und deren
Begleitung gleichermaßen gilt. Wir empfehlen, auch Videotherapie anzubieten.

Sicherstellungsauftrag
Praxen mit Kassenzulassung haben einen Sicherstellungsauftrag. Die Ablehnung einer
Therapie ausschließlich deshalb, weil sich Patient*innen nicht haben impfen lassen,
obwohl ein Impfangebot und eine -empfehlung vorlagen, wäre kaum zu begründen,
wenn gleichzeitig freie Therapieplätze vorhanden sind.

Schulungen
Eine Schulung befähigt zur Durchführung oder Aufsicht von selbst durchgeführten Tests
im Betrieb. Getestet werden können Mitarbeitende und Besucher*innen. Für diese
können Bescheinigungen ausgestellt werden. Eigenbescheinigungen sind nicht möglich.
Eine Schulung ist per Video möglich: Anbieter finden Sie im Netz.
Achtung: Viele Schulungen sind testbezogen, gelten also nur für die Anwendung eines
bestimmten Tests.
Alle Informationen erfolgen ohne Gewähr.
FAQ Bundesministerium für Arbeit und Soziales
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-AntwortenASVO/faq-corona-asvo.html

