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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Freie und Hansestadt Hamburg hat für die systemrelevanten Betriebe in Hamburg eine 

Möglichkeit der Schnelltestung von Mitarbeitenden geschaffen. Die jeweiligen Ergebnisse liegen 

nach ca. 12 – 18 Stunden vor (je nach Testzeitpunkt). 

Das hier beschriebene Verfahren ist ausschließlich für die Bereiche „Pflege“ ist dem 

„Brückenkopf Pflege“ zugeordnet. 

Die Test-Infrastruktur funktioniert nur dann, wenn die Zugangswege klar geregelt sind und 

ausschließlich solche Personen angemeldet werden, bei denen die Kenntnis des Status absolut 

notwendig ist zur Beantwortung der Frage, ob die Person selbst bzw. die Kontaktpersonen Kat.1 

in häuslicher Quarantäne verbleiben müssen oder nicht, d.h. ob für die Aufrechterhaltung des 

Dienstbetriebes erforderliche Personen eingesetzt werden können oder nicht. 

Der Personenkreis der zur Testung zugelassen Mitarbeitenden (Anmeldung erfolgt ausschließlich 

durch den Arbeitgeber). Mitarbeitende, 

 die Kontaktpersonen Grad 1 (RKI Empfehlung: „direkter Kontakt zu Sekreten oder 

Körperflüssigkeiten oder insgesamt mindestens 15-minütiger Gesichts- ("face-to-face") 

Kontakt zu COVID-19-Fall, z.B. im Rahmen eines Gesprächs“) sind, aufgrund von 

Personalmangel die Arbeit bei negativem Testergebnis unter Arbeitsauflagen wieder 

aufnehmen können und sich 6 Tage in der Quarantäne befanden (also Testung am 7. Tag). 

 die positiv getestet waren, sich 14 Tage in Quarantäne befanden, keine Symptome 

aufweisen und zur Arbeitsaufnahme zwei negative Testergebnisse innerhalb von 48 Stunden 

benötigen. 

Die Testung erfolgt ab sofort an 5 Tagen in der Woche vormittags. Der Befund liegt taggleich vor 

und wird dem Arbeitgeber per E-Mail bis 08.30 Uhr des Folgetages zugesendet.  

Bei einer positiven Testung meldet das Test-Labor den Befund nach Infektionsschutzgesetz 

unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt des Wohnsitzes des Mitarbeitenden weiter. 

Dieses informiert die positiv getestete Person und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. Das 

Testergebnis wird dem Arbeitgeber von den damit betrauten Mitarbeiterinnen des Diakonischen 

Werkes per E-Mail zugesendet. Der Arbeitgeber informiert dann selbst seine Mitarbeiterin bzw. 

seinen Mitarbeiter. 

Die Anmeldung zur Testung erfolgt nur bei vollständig ausgefüllten Auftragsbogen (siehe Anlage 

a). Die Kommunikation findet ausschließlich per E-Mail statt. Telefonischer Kontakt ist nicht 

möglich! 

Die folgende Prozessbeschreibung soll dem Betrieb helfen, die richtige Mitarbeiterauswahl zu 

treffen und den Testprozess effizient einzuleiten. 

Die Laborkosten in Höhe von xx€ werden dem Arbeitgeber zukünftig in Rechnung gestellt. Das 

hierfür erforderliche Verfahren wird noch entwickelt. Entsprechend der BMG-Verordnung 

(Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2) vom 08.06.2020 sollen lt. BGV die Kosten von der 

GKV (und PV) übernommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Sielaff  
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Schritt 1 Mitarbeiterauswahl 

  Der Betrieb wählt nur Mitarbeitende aus, die für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes (Pflege oder Eingliederungshilfe) unabdingbar sind. 

  Mitarbeiter/in ist seit mindestens 6 Tagen in vorsorglicher häuslicher 
Quarantäne  

  Mitarbeiter/in war positiv getestet und ist in vom Gesundheitsamt oder vom 
Arbeitgeber angeordneter Quarantäne (der Arbeitgeber benötigt für diese 
Mitarbeitenden 2 schriftliche negative Testergebnisse vor der 
Arbeitsaufnahme) 

  Mitarbeiter/in hat keinerlei Krankheitsanzeichen 

  Es bestehen keinerlei Krankheitsanzeichen bei den Angehörigen etc. die sich 
mit dem/r Mitarbeiter/ Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne 
befinden/befanden. 

  Bereitschaft zur kurzfristigen Arbeitsaufnahme 

  Bereitschaft zum Unterschreiben des Formulars „Auftragsbogen“ 

Schritt 2 Vollständiges Ausfüllen der Anlage a Auftragsbogen 

  Der Auftragsbogen muss leserlich und vollständig ausgefüllt werden. 

  Unvollständig ausgefüllte Auftragsbögen werden zurückgewiesen (ggf. zur 
Nachbesserung). Eine Testung findet nur für Mitarbeitende mit vollständig 
ausgefülltem Auftragsbogen statt.  

  Wenn möglich soll der vollständig ausgefüllte Auftragsbogen als „Word-
Dokument“ an die unten stehende E-Mailadresse versendet werden. 

  Die Unterschrift der Mitarbeitenden muss erst bei der Testung auf dem 
Formular sein (so haben Sie die Gelegenheit per E-Mail mit dem 
Mitarbeitenden zu kommunizieren). 

Schritt 3 Auftragsbogen senden an testung@diakonie-hamburg.de  

  Der Auftragsbogen wird an die E-Mailadresse testung@diakonie-hamburg.de 
gesendet 

  Wenn der vollständig ausfüllte Auftragsbogen bis 15.00 Uhr an die oben 
stehende E-Mail-Adresse gesendet wurde, wird die/der Mitarbeitende in der 
Regel für den Folgetag zur Testung angemeldet (Anmeldungen am Freitag 
werden für die Testung am folgenden Montag angemeldet). 

  Sollte die Menge der vorhandenen Testkapazitäten überschritten werden, 
wird die/der Mitarbeitende für den darauf folgenden Tag zur Testung 
angemeldet. 

  Eine event. Rücknahme des Testauftrags durch den meldenden Arbeitgeber 
bitte an die o.g. E-Mailadresse senden. 

Schritt 4 Bearbeitung durch die Testeinheit des Diakonischen Werks Hamburg 

  Die Meldung des Betriebes wird auf Vollständigkeit geprüft. 

  Die Meldung wird an die zuständige Stelle gesendet. 

  Der Betrieb erhält eine bestätigende E-Mail mit den Angaben, wo und wann 
sich die/der Mitarbeitende am nächsten Tag zur Testung einfinden soll.  

Schritt 5 Die Testung erfolgt i.d.R. am Folgetag (Ausnahme Wochenende) 

Schritt 6 Befundweitergabe 

 Das Labor meldet am gleichen Tag die Befundergebnisse an die koordinierende 
Stelle weiter. 

  Positiver Befund: Labor meldet zusätzlich den Befund nach 
Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt (Wohnort der/des 
Mitarbeitenden) weiter. 

  Das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigt so schnell wie möglich 
die/den Mitarbeitende/n und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. 

  Negativer Befund: Die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes 

(testung@diakonie-hamburg.de) senden dem Arbeitgeber die Mitteilung des 
negativen und positiven Testergebnisse zu (bis 08.30 Uhr Folgetag). 

  Der Arbeitgeber informiert seine Mitarbeiterin bzw. seinen Mitarbeiter über 
das Testergebnis. 

Prozessende  
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