SCHNELLTEST
Atlantis Abenteuerland GmbH
Aufklärung und Einverständniserklärung
zur Durchführung eines Corona-Schnelltests
1. Ich stimme der Probenentnahme durch einen Abstrich mittels eines in meine Nase eingeführten
Wattestäbchens zu. Mir ist insofern bewusst, dass es hierbei auch bei sorgfältigster Durchführung in
Einzelfällen zu Verletzungen, wie z.B. leichten Blutungen oder Reizungen kommen kann. In diesem
Bewusstsein willige ich ausdrücklich ein, dass der Schnelltest wie vorbeschrieben durchgeführt wird.
2. Mir ist bewusst, dass ich im Falle eines positiven Testergebnises unverzüglich einen PCR-Test durchführen
lasse und mich in häusliche Quarantäne begeben muss.
3. Ich willige für den Fall eines positiven Testergebnis ein, dass mein positives Testergebnis nebst meinen bei
der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben an das zuständige
Gesundheitsamt gemeldet wird.
4. Mir ist weiterhin bekannt, dass ein negatives Testergebnis keinen sicheren Ausschluss einer Covid-19Infektion, sondern einen Gesundheitsstatus zum Zeitpunkt der Testdurchführung, darstellt. Über die
Sensitivität, die Spezifität und die Art des verwendeten Tests habe ich mich in den FAQ‘s des Herstellers
informiert.
5. Ich habe die Infos zum Haftungsausschluss und zur Einverständniserklärung zur Kenntnis genommen.

_____________________________________________________________
Vor- und Nachname

___________________________
Telefonnummer

____________________
Geburtsdatum

_____________________________________________________________
Adresse (Straße + Nr., PLZ, Ort)

________________________________________________
Datum, Unterschrift

Bei Minderjährigen Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten
Hiermit willige ich als Erziehungsberechtigte/r für den oben genannten Probanden die Durchführung eines
Corona-Schnelltestes ein.

___________________________
Name Erziehungsberechtige/r

___________________
Datum, Unterschrift

Haftungsausschluss
Jede Verarbeitung einer klinischen Probe sowie die erforderlichen Untersuchung selbst basieren auf dem jeweils aktuellsten,
wissenschaftlichen und analytischen Stand der Technik. In sehr wenigen Fällen können Tests nicht das richtige Ergebnis zeigen.
Zugrundeliegende Ursachen können z.B. eine niedrige Qualität des zugesandten Materials sein, z.B. durch fehlerhafte Abstriche oder
nachtägliche Verunreinigung oder ein Ausfall der Analyse durch unvorhersehbare oder unbekannte Gründe. Auch kann es sein, dass sich
eine Infektion noch nicht ausreichend ausgebreitet hat und deswegen in der vorliegenden Probe noch nicht diese für das unvollständige,
potenziell irreführende oder sogar falsche Ergebnis einer Analyse nicht verantwortlich Ich bin hiermit informiert worden dass die ärztliche
Leitung und Anbieter keine Produkthaftungsgarantie für den verwendeten Test übernehmen.
MEDsan SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Test-ID AT012/20
Panbio (TM) Covid-19 Ag Rapid Test Device Test-ID AT116/21

