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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte, 

nun hat der Landkreis Nürnberger Land die Warnschwelle von 35 Infizierten auf 100.000 

Einwohnern in 7 Tagen überschritten. So beunruhigend die Situation insgesamt in Deutschland 

ist, halte ich die Situation vor Ort noch für überschaubar. Ursache für den schnellen Anstieg sind 

wohl zwei „Hot-Spots“ in zwei Asylunterkünften in Lauf (siehe Artikel aus der Pegnitzzeitung im 

Anhang). Wieder einmal zeigt sich, dass eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 

risikobehaftet ist. 

Anscheinend sieht das Landratsamt die Situation so, dass der Ausbruch zuortbar ist und 

verzichtet daher, zumindest bis jetzt, auf eine Allgemeinverfügung mit weiteren 

Einschränkungen. 

Aktuelle Corona-Testungen 

Am 15.10.2020 hat das Bundesgesundheitsministerium die „Dritte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer 
Infektion mit dem Corona Virus SARS-CoV-2“ erlassen. Dazu heißt es von unserem 
Bundesverband: 

Diese sieht vor, dass u.a. alle die Pflegeeinrichtungen gem. des SGB XI und SGB V und die 

nach Landesrecht anerkannten Angebote nach § 45a - außer den ambulanten Hospizdiensten – 

monatlich ein festes Kontingent an kostenlosen PoC-Antigen-Tests (schnelle Antigen- und 

molekular basierte Point-of-Care-Tests zur Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen ohne 

zusätzliche Laborauswertung) für ihre Klientel, ihre Mitarbeitenden und bei den stationären 

Pflegeeinrichtungen auch für die Zu- und Angehörigen (Besucher*innen) zusteht. Die Testungen 

sollen durch eingewiesene Mitarbeitende der Einrichtungen durchgeführt werden. Hierfür ist ein 

„Einrichtungstestkonzept“ erforderlich, das nach dem BMG - Mustertestkonzept 

einrichtungsindividuell zu erarbeiten ist.  

 

Leider sind noch viele Fragestellungen bspw. bzgl. des Arbeitsrechts, der Qualifikation der 

Testenden, der Ressourcen, der formalen Ab- bzw. Zustimmung durch die Gesundheitsämter, 

Vorgaben vom Land (StMGP) ungeklärt. Daher möchten wir davon absehen, Sie jetzt über 

Details zu informieren.  

Die PoC-Antigen-Tests werden zurzeit noch entwickelt und nach Aussage des BMG erst „in 
wenigen Wochen“ vorliegen. Die zugelassenen PoC-Antigentest müssen die Mindestkriterien 
und Qualitätsstandards des RKI erfüllen und werden noch auf der Internetseite des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht. Denn in der Praxis: Sie 
dürfen ausschließlich die in der Verordnung zugelassenen Tests verwenden. Deshalb empfehlen 
wir, derzeit von Käufen von Testmaterialien abzusehen. 
 
Gleichwohl gehen wir davon aus, dass die Zu- und Angehörigen den Medien sicherlich zeitnah 
entnehmen werden, dass den Einrichtungen der Langzeitpflege Testkapazitäten zur Verfügung 
gestellt werden und diese ggf. einfordern. Daher erarbeiten wir derzeit gemeinsam mit auf 
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Bundesebene eine Kommunikationsstrategie der Diakonie zu dieser Thematik. Konkret bedeutet, 
dass wir bisher lediglich die Zusage haben, dass die Tests bezahlt werden. Alles andere ist noch 
im Unklaren, insbesondere müssen wir ein Einrichtungstestkonzept nach Vorgaben eines 
Musterkonzeptes entwickeln, das uns bisher nicht vorliegt. 

Besucherregelungen und Veranstaltungen in Zeiten von Corona 

 

In unserer Hausbesprechung haben wir mögliche Konsequenzen der steigenden Zahlen 

diskutiert. Einig sind wir uns, dass wir weiter auf Sicht fahren müssen, dass wir Veranstaltungen 

und Feste zwar planen können und müssen; aber jederzeit damit rechnen müssen, dass die 

Ideen und Planungen Makulatur sind. Die Vorstellung, dass unsere Bewohner an Weihnachten 

keinen oder nur minimalen Besuch von ihren Angehörigen können, ist für uns unerträglich. Daher 

wollen wir in einer Art ethischen Fallbesprechung ein Besucherkonzept für den Winter 

überdenken. Da sollten die Interessen der Bewohner*innen, ethische Fragestellungen, aber auch 

konkrete Umsetzungsmöglichkeiten personell wie räumlich diskutiert werden. Bisher entstand 

unser Konzept mehr oder weniger aus Überlegungen des Leitungsteams ohne Einbeziehung 

externer Akteure.  Um aber eine höhere Akzeptanz bei allen Betroffenen zu erreichen, möchten 

wir das Thema miteinander bearbeiten. Ärztliche, seelsorgerliche und begleitende Aspekte 

wollen wir ebenfalls mit einbinden. Die Angehörigen sollen dabei durch den Bewohnerbeirat 

vertreten werden. Ziel ist es, die Runde in den ersten beiden Novemberwochen durchzuführen. 

Viele Besucher*innen möchten ihren Angehörigen eine kleine Freude machen und bringen ihnen 

etwas „Besonderes“ zum Essen mit. Daran ist nichts verwerflich und ein hausgemachter 

Wurstsalat oder frische Weintrauben sind eine willkommene Abwechslung. Allerdings meinen es 

einige zu gut, insbesondere bei den Mengen an verderblichen Waren. Denken Sie bitte daran, 

dass ihre Angehörigen zumeist weniger essen als früher und dass in der Regel kein Kühlschrank 

zur Verfügung steht. Und ich bin noch so erzogen, dass mir das Wegwerfen von Lebensmitteln 

sehr weh tut. 

 

Aktuelle Verkehrsinformationen für Schwarzenbruck 

In der nächsten Woche stehen an der B8 in Schwarzenbruck wieder Bauarbeiten an. Folgende 
Mitteilung stand im „Boten“: 
Das Staatliche Bauamt Nürnberg beginnt ab Montag, 19. Oktober, mit den Vorbereitungen für 
das Asphaltieren an der Schwarzachbrücke. Bei passender Witterung ist geplant, den Verkehr 
ab Freitag, 23. Oktober, über die Behelfsbrücke und die Behelfsfahrbahn zu führen. 
Für den Bau der Behelfsfahrbahn und insbesondere deren Anschlüsse an die bestehende 
Bundesstraße 8 muss in der genannten Kalenderwoche der Verkehr auf einer Fahrspur mit 
einer Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Entsprechend lange Staus sind 
zu erwarten. Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die 
Verkehrsführung an der Schwarzachbrücke und die damit einhergehenden 
Beeinträchtigungen. 

Buß- und Bettag 

Noch ein Hinweis im Voraus: Der Buß- und Bettag, heuer am 18.11. - als gesetzlicher Feiertag für 

die Pflegeversicherung abgeschafft, ist nach unserem Tarifwerk ein arbeitsfreier Tag. Daher ist 

die Verwaltung nicht besetzt, an diesem Tag sind auch keine Besuche möglich. 


