
 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

zur Durchführung eines Corona-Antigen-Schnelltest mittels eines Abstriches im Nasen-

Rachen-Raum 

 

Angaben zur Person 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Anschrift Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Land) 

 

 

ggf. Anschrift derzeitiger Aufenthaltsort 

 

 

Geburtsdatum 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

Hiermit erteile ich die ausdrückliche Einwilligung zur Durchführung eines Abstriches im Nasen-Rachen-

Raum zur Erfüllung eines Corona-Antigen-Schnelltest zum Nachweis einer Erkrankung mit SARS-CoV-2. 

 

Zur Durchführung eines solchen Tests ist die Entnahme von Untersuchungsmaterialen erforderlich. Diese 

erfolgt durch einen Abstrich im Nasen-Rachen-Raum. Der Abstrich wird durch medizinisches oder  

geeignetes, geschultes Personal vorgenommen. Die Entnahme ist in den meisten Fällen medizinisch 

unbedenklich und schmerzfrei. 

 

Folgende Unannehmlichkeiten/Risiken können auftreten: 

 Reizungen der Nasenschleimhaut 

 Blutungen im Entnahme-Raum  

 Würgereiz  

 Niesen/Husten/Verschlucken 

 Atembeklemmungen/Atemnot  

 

Im Anschluss an die Entnahme wird vor Ort der Antigen-Schnelltest durchgeführt. Die Auswertung und die 

Befundmitteilung erfolgt also unmittelbar nach der Entnahme des Untersuchungsmaterials.  

 

Sofern eine Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. eine Erkrankung an COVID-19 nachgewiesen werde sollte, 

handelt es sich hierbei um eine meldepflichtige Infektion nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). In diesem 

Fall müssen Ihre personenbezogenen Daten zusammen mit dem positiven Testergebnis von uns 

verpflichtend dem zuständigen Gesundheitsamt übermittelt werden.  



 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch im Falle eines negativen 

Testergebnisses ansteckend sein können. Deshalb müssen unbedingt weiterhin die AHA-L-Regeln und die 

Vorgaben nach hausinternem Hygienekonzept eingehalten werden.  

 

Bei der Untersuchung erhobene personenbezogene Daten dürfen für Zweck des Infektionsschutzgesetzes 

(entsprechend § 25 IfSG) verarbeitet und genutzt werden.  

 

Erklärung durch den Beschäftigten 

Hiermit erkläre ich, den vorstehenden Text zur Datenverarbeitung gelesen und verstanden zu haben. Ich 

akzeptiere die Bestimmungen für die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten, im Falle einer positiven 

Testung auf SARS-CoV-2.  

Durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes erkläre ich mich mit den geplanten Untersuchungen und der 

damit verbundenen erforderlichen Probeentnahme einverstanden. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, 

dass ich im Vorfeld die Gelegenheit hatte, (medizinische) Fragen zu klären. Außerdem wurde mir genügend 

Bedenkzeit eingeräumt, meine Entscheidung zu überdenken.  

 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 

Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis 

Die Bescheinigung des Testergebnisses wird bei einem positiven Testergebnis von der testenden Stelle an 

das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. 

 

 Geben Sie sich bitte umgehend in häusliche Absonderung (Quarantäne). Personen, die mit Ihnen in 

einem Haushalt wohnen, sollten sich gesondert von Ihnen absondern (Haushaltsquarantäne). Das 

Verlassen Ihrer Wohnung ist nur in dringenden Notfällen oder aus medizinischen Gründen erlaubt. 

 Informieren Sie den Ansprechpartner im Unternehmen sowie Ihre zuständige Führungskraft über 

Ihr Testergebnis. 

 Um das Ergebnis zu überprüfen bedarf es einer PCR-Testung, um eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 abzuklären. Nehmen Sie dazu Kontakt mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt oder mit ihrem Hausarzt auf. 

 Fragen Sie beim zuständigen Gesundheitsamt nach Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen, die 

für Sie zutreffen. 

 Halten Sie sich weiterhin an die AHA-L-Regeln, um Angehörige zu schützen. 

 Informieren Sie Kontaktpersonen der vergangenen 14 Tagen über Ihre mögliche Infektion. 

Schreiben Sie diese ggf. auf, um sie dem Gesundheitsamt mitzuteilen. 

 Bei Auftreten von Beschwerden, lassen Sie sich umgehend ärztlich beraten. Rufen Sie Ihren Arzt 

vorher an. 

 Die festgelegte Quarantänezeit wird vom zuständigen Gesundheitsamt beendet. Dieses hat dazu 

festgelegte Kriterien, die eingehalten werden müssen. 

 Sollte die anschließende PCR-Testung negativ sein, ist die Quarantäne beendet. 
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