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L.V.H.S.

Von: Pohl, Sigrun - SMS <Sigrun.Pohl@sms.sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 6. Oktober 2022 15:32
An: Pohl, Sigrun - SMS
Betreff: 22-10-06_Information des SMS an die Pflegeeinrichtungen
Anlagen: § 35 IfSG, § 150c SGB XI - aufbereitet.docx

An die voll- und teilstationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen im Freistaat Sachsen (über die 
Verbände bzw. Geschäftsstelle der Pflegesatzkommission): 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die folgenden Informationen geben wir Ihnen zur Kenntnis mit der Bitte um Beachtung – vielen Dank. 
Leider hat sich die Information etwas verzögert, da wichtige Klärungen erst jetzt herbeigeführt werden 
konnten. Ich bitte um Verständnis. 
 
1. Test- und Maskenpflichten ab 01.10.2022 
Seit 01.10.2022 gelten bundeseinheitlich Regelungen zur Testung und zur Maskenpflicht u.a. in 
Pflegeeinrichtungen auf der Grundlage von § 28b IfSG. Ergänzt um einige wenige mögliche 
Ausnahmeregelungen auf der Grundlage der Sächsischen Corona-Schutzverordnung ergeben sich nun 
folgende Test- und Maskenpflichten: 
 

a. Voll- und teilstationäre Einrichtungen  
 

Besucher:innen:  

 (negativer) Testnachweis vor jedem Zutritt – unabhängig vom Impfstatus 
 

o Ausnahmen:  

 Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 
 Begleitpersonen der Bewohner:innen (halten sich nur für einen unerheblichen Zeitraum in 

der Einrichtung auf beim Abholen oder Zurückbringen der Bewohner:innen) 
 Personen ohne unmittelbaren Kontakt zu den gepflegten Personen (vulnerablen 

Gruppen), z. B. Paketbote, Handwerker 
 Personen im Rettungseinsatz (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Bundeswehr) 

o Testung vor Ort oder Testzeugnis einer anerkannten Teststelle oder aus einer qualifizierten 
betrieblichen Testung (nicht älter als 24h) – vgl. § 22a Abs. 3 IfSG; bei Richterinnen und 
Richtern in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit kann die Testung auch durch einen Antigen-
Test zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen 

 

 FFP2-Pflicht  

o Ausnahmen:  

 Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 
 Personen mit ärztlicher Bescheinigung  
 gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, 

sowie ihre Begleitpersonen. 
 

Beschäftigte: 

 (negativer) Testnachweis mindestens dreimal pro Kalenderwoche – unabhängig vom Impfstatus  
o Ausnahmen: 

 Personen ohne unmittelbaren Kontakt zu den gepflegten Personen (vulnerablen 
Gruppen), z. B. Küchen-, Verwaltungspersonal 
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 Personen, die im Rahmen der so genannten Arbeitsquarantäne tätig sind  
 

o überwachte Testung vor Ort oder Testzeugnis einer anerkannten Teststelle (nicht älter als 24h) 
– vgl. § 22a Abs. 3 IfSG 
 

 FFP2-Pflicht 
o Ausnahmen (arbeitsschutzrechtliche Vorgaben sind jedoch zu beachten):  

 wenn die Erbringung einer medizinischen oder vergleichbaren Behandlung dem Tragen 
einer Atemschutzmaske entgegensteht 

 Personen mit ärztlicher Bescheinigung  
 gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren  

 
Bewohner:innen/Tagespflegegäste: 

 keine Testpflicht, eine regelmäßige Testung kann weiterhin im einrichtungsbezogenen Testkonzept 
festgelegt werden 

 eine regelmäßige Testung der Tagespflegegäste wird empfohlen und kann im einrichtungsbezogenen 
Testkonzept festgelegt werden 
 

 FFP2-Pflicht 
o Ausnahmen:  

 wenn die Entgegennahme einer medizinischen oder vergleichbaren Behandlung dem 
Tragen einer Atemschutzmaske entgegensteht 

 in den für den dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten (s. ergänzende 
Erläuterung*) 

 Personen mit ärztlicher Bescheinigung 
 gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren 

 
* FAQ des SMS:  
Dazu gehören die Bewohnerzimmer, aber auch die im alltäglichen Ablauf genutzten 
Räumlichkeiten innerhalb des Wohnbereichs. In Aufzügen, Treppenhäusern, 
Eingangsbereichen sowie in einer Cafeteria oder in Versammlungsräumen, die z. B.  für 
wohnbereichsübergreifende Veranstaltungen aufgesucht werden, ist jedoch eine FFP2-
Maske zu tragen, da dort eine Vielzahl von Kontakten auch über den Wohnbereich hinaus 
stattfinden können. Die Tagespflegegruppe entspricht ebenfalls einem Wohnbereich. 
 
Evtl. wird diesbezüglich auch eine Handreichung des BMG erarbeitet. Diese reichen wir nach 
und passen ggf. unsere FAQ nochmals an. 

 
b. ambulante Einrichtungen (ambulante Pflegedienste inkl. Pflegedienste, die ambulante 

Intensivpflege erbringen, ambulant betreute Wohngemeinschaften) 
 
Beschäftigte (in der Pflege Tätige): 

 (negativer) Testnachweis mindestens dreimal pro Kalenderwoche – unabhängig vom Impfstatus  
o Ausnahmen: 

 Personen ohne unmittelbaren Kontakt zu den gepflegten Personen (vulnerablen 
Gruppen), z. B. Verwaltungspersonal 

 Personen, die im Rahmen der so genannten Arbeitsquarantäne tätig sind  
 

o überwachte Testung vor Ort oder Testzeugnis einer anerkannten Teststelle; Personen, die ihre 
Tätigkeit von ihrer Wohnung aus antreten, dürfen Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne 
Überwachung nutzen 

 
 FFP2-Pflicht 

o Ausnahmen (arbeitsschutzrechtliche Vorgaben sind jedoch zu beachten): 
 wenn die Erbringung einer medizinischen oder vergleichbaren Behandlung dem Tragen 

einer Atemschutzmaske entgegensteht 
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 Personen mit ärztlicher Bescheinigung  
 gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren  

 
Gepflegte Personen: 

 keine Test- und Maskenpflichten; Festlegungen über einrichtungs- bzw. unternehmensbezogene 
Konzepte sind möglich 

 
Besucher:innen (in amb. betreuten Wohngemeinschaften): 

 keine Test- und Maskenpflichten; Festlegungen über einrichtungs- bzw. unternehmensbezogene 
Konzepte sind möglich 

 
 
2. Umsetzung des neuen § 35 IfSG – Infektionsschutz in Pflegeeinrichtungen  
Mit dem § 35 IfSG kommen neue Anforderungen, insbesondere auf die stationären und teilstationären 
Pflegeeinrichtungen zu (s. Anlage).  
Bitte bereiten Sie sich insbesondere auf die Benennung von verantwortlichen Personen (betrifft nur 
voll- und teilstationäre Einrichtungen), die Auszahlung der Sonderleistung für diese Personen nach § 
150c SGB XI (s. Anlage, S. 4) und die Festlegung von Verfahrensabläufen zur Einhaltung von 
Hygieneanforderungen, zum  Impfen und Testen sowie zur Versorgung mit antiviralen COVID-19-
Arzneimitteln vor. Teilweise liegen dafür ja bereits Konzepte in den Einrichtungen vor, die ggf. nochmals 
aktualisiert werden müssen. Genauere Hinweise zur Wahrnehmung dieser Aufgaben werden bis zum 
15.10.2022 vom Qualitätsausschuss Pflege (Bundesebene) zu erwarten sein. 
 
3. Pflicht zur Meldung des Impfstatus an das RKI (nur für voll- und teilstationäre Einrichtungen) 
Die Pflicht zur monatlichen Meldung des Impfstatus der Beschäftigten und Bewohner:innen bzw. 
Tagespflegegäste an das RKI besteht bis zum April 2023 fort. Die Regelung (bisher § 20a Abs. 7 IfSG) 
befindet sich nun im neuen § 35 Abs. 6 IfSG (s. Anlage). Haben sich die Angaben in einem Monat 
gegenüber dem Vormonat nicht geändert, übermittelt die Einrichtung die vereinfachte Meldung, dass keine 
Änderungen im Vergleich zum Vormonat vorliegen. 
 
Ergänzender Hinweis: Es gibt kein landesrechtliches Meldeverfahren mehr. Eine Meldung an das SMS 
oder die Kassenärztliche Vereinigung ist somit nicht erforderlich (Meldeportale wurden inzwischen 
deaktiviert). 
 
4. Einrichtungsbezogene Impfpflicht – Nachweise ab 01.10.2022 
Bezüglich des seit 01.10.2022 erforderlichen Nachweises eines vollständigen Impfschutzes (drei statt zwei 
Impfungen) im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht (§ 20a IfSG) vertritt das BMG folgende 
Auffassung:  
 

Die Nachweise von Personen, die nur zwei Impfungen in Anspruch genommen haben (oder in den 
Fällen des § 22a Absatz 1 Satz 2 IfSG nur eine) laufen mit Ablauf des 30. September 2022 ab. 
Diese Personen sind ausweislich des § 20a Absatz 4 Satz 1 IfSG verpflichtet, der Leitung der 
Einrichtung oder des Unternehmens innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit des 
bisherigen Nachweises einen neuen Nachweis vorzulegen. Wenn der Nachweis nicht innerhalb 
eines Monats vorgelegt wird, hat die Leitung der Einrichtung das Gesundheitsamt zu 
benachrichtigen. Daher sind die Mitarbeitenden verpflichtet, den Nachweis eines 
vollständigen Immunschutzes zu erbringen.  
 
Es ist sicherlich sinnvoll und im Interesse der Einrichtungen, wenn die Einrichtungen gegenüber 
betroffenen Beschäftigten kommunizieren, dass ab dem 1. Oktober 2022 drei (oder in den Fällen 
des § 22a Absatz 1 Satz 2 IfSG zwei) Einzelimpfungen erforderlich sind; eine Pflicht der 
Einrichtungen, aktiv auf die Betroffenen zuzugehen, ist in § 20a IfSG nicht verankert. Die Leitung 
der Einrichtung hat indessen ihrer (eigenen) Pflicht nachzukommen, das Gesundheitsamt über nicht 
vollständig geimpfte Mitarbeitende zu benachrichtigen. Wie die Leitung der Einrichtung die 
Informationen darüber einholt, wer als nicht vollständig geimpft gilt (ob durch aktives 
Zugehen auf die Mitarbeiter, weil etwa Tabellen geführt werden, oder durch passives 
Zuwarten), steht in ihrem Ermessen.  
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Auch nach der aktuellen Änderung des Infektionsschutzgesetzes bleibt die zeitliche Befristung des § 20a 
IfSG bestehen, sodass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum 31.12.2022 ausläuft. 
 
5. Corona-Schutzimpfung 
Ab 04.10.2022 ist der angepasste Impfstoff BA.4/5 in allen staatlichen Impfstellen verfügbar und kann nach 
Terminvereinbarung verabreicht werden https://drksachsen.de/aktuelles/presse-service/news-
details/angepasste-impfstoffe-ab-oktober-2022.html . Bitte informieren Sie Ihre Beschäftigten über das 
Angebot zur Auffrischungsimpfung. 
 
6. Testungen im Zusammenhang mit Absonderungen (Allgemeinverfügungen der 

Landkreise/Städte) 
Da es hierzu Rückfragen gab, geben wir Ihnen diese Hinweise ebenfalls zur Kenntnis: 
 

a) Punkt 1.3+1.4 der Allgemeinverfügungen: Ist eine Nachtestung mit PCR-Test oder eine 
anderweitiger Testung bei einer Teststelle nötig, damit diese Personen zum einen als positiv 
getestete Personen im Sinne des Punkt 1.4 gelten und zum anderen die Bescheinigung nutzen 
können zur Lohnerstattung bei der Landesdirektion und/oder als Nachweis bei anderen 
Stellen? Oder kann die Testung auch  innerhalb der Einrichtung erfolgen?   
 
Antwort:  
Für Beschäftigte wird eine Bestätigungstestung (auch Antigen-Testung) bei einem 
Leistungserbringer (Teststelle) benötigt, wenn die Absonderung nachgewiesen werden muss 
(die Bestätigungstestung kann nicht durch die Einrichtung erfolgen). Bei Krankschreibung kann 
auf die Bestätigungstestung verzichtet werden.  
 
Bei Bewohnern kann auf eine Bestätigungstestung verzichtet werden, da die Einrichtungen 
positive AG-Tests an die Gesundheitsämter melden müssen  und PCR-Testungen oft einen zu 
hohen Aufwand mit sich bringen. 
 
Für einen Genesenennachweis ist gemäß § 22a IfSG aber wie bisher ein positives PCR-
Testergebnis erforderlich. Diese PCR-Bestätigungstestung ist weiterhin kostenlos. 

 
b) Punkt 5.3 der Allgemeinverfügungen: Kann die Freitestung der Beschäftigten nach Infektion 

durch die Einrichtung oder nur durch eine anerkannte Teststelle erfolgen?  
 
Antwort:  
Eine überwachte oder durchgeführte Testung durch die Einrichtung zur Freitestung ist 

möglich. 
 
7. Testung nach Rückkehr der Bewohner:innen aus dem Krankenhaus (vollstationäre 

Einrichtungen) 
Bezüglich der Frage, ob bei Wiederaufnahme nach einem Krankenhausaufenthalt ein PCR-Test gefordert 
werden muss, verweisen wir auf die Ausführungen des RKI (Prävention und Management von COVID-19 
in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen, Stand: 27.05.2022):  
 

3.3 Regelungen Aufnahmen und Verlegungen 
 In der Einrichtung sollte das Verfahren bei Aufnahme von Bewohnerinnen und 
Bewohnern/Betreuten aus dem häuslichen Umfeld sowie bei Verlegungen bzw. Rückverlegungen 
aus dem Krankenhaus festgelegt werden. Dies sollte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
erfolgen. Bei bzw. vorzugsweise vor Aufnahme in die Einrichtung sollten alle Bewohnerinnen 
und Bewohner/Betreute auch ohne respiratorische Symptome einer schnellen Diagnostik 
(möglichst PCR-Test) zugeführt werden und bis zu deren Ergebnis getrennt von den übrigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern/Betreuten untergebracht werden. 
 Vor Verlegung von Bewohnerinnen und Bewohnern in andere Einrichtungen, sollten diese 
ebenfalls vorzugsweise mit einem PCR-Test oder einem zertifizierten AG-Schnelltest getestet 
werden. Ist ein Transport SARS-CoV-2 positiver Personen unvermeidbar, sollen die 
Transportunternehmen sowie die weiterbehandelnden Einrichtungen (Krankenhäuser, Rehakliniken 
etc.) vorab informiert werden. Der Transport soll als Einzeltransport erfolgen, dabei trägt die 
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Patientin / der Patient einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz sofern es der Gesundheitszustand 
zulässt. In Einzelfällen können in enger Absprache von Einrichtung und Gesundheitsamt 
Sonderregelungen festgelegt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sigrun Pohl 
Referentin 
_______________________________________________________________________________________ 
   
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT 
SAXON STATE MINISTRY FOR SOCIAL AFFAIRS AND COHESION 
Referat 33 | Pflegeversicherung und -versorgung 
Albertstraße 10 | 01097 Dresden 
Tel.: +49 351 564-56331 | Fax: +49 351 564-55309 
sigrun.pohl@sms.sachsen.de | www.sms.sachsen.de 
Information zum Zugang für verschlüsselte/signierte E-Mails/elektronische Dokumente  
www.sms.sachsen.de/kontakt.html | zum Datenschutz unter www.sms.sachsen.de/datenschutz.html 
Informationen zu Corona unter www.coronavirus.sachsen.de  

 

   


