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SARS-CoV-2-Teststelle im

Falls Sie Ihr Testergebnis in der Corona Warn-App nutzen möchten:

       

Bismarckstraße 22 · 56470 Bad Marienberg
 02661 3830 ·  02661 953779

www.physio-bad-marienberg.de

Einverständniserklärung zur Durchführung
eines PoC-Antigen-Schnelltests

Ich bin mit der Durchführung eines PoC-Antigen-Schnelltests und der namentlichen Meldung 
eines positiven Schnelltestergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt einverstanden.

Name

Ich möchte den Abstrich

       im Rachen            in der Nase          als Lolli-Test (für Kinder und Säuglinge)

Ort, Datum Unterschrift der zu testenden Person

Raum

Unterschrift des / der Teststellenverantwortlichen

Stempel der Teststelle

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zum Übermitteln des Testergebnisses und meines pseudonymen Codes an das 
Serversystem des RKI, damit ich mein Testergebnis mit der Corona Warn-App abrufen kann.  Ich willige außerdem die 
Übermittlung meines Namens und Geburtsdatums an die App ein, damit mein Testergebnis in der App als namentlicher 
Testnachweis angezeigt werden kann. Mir wurden Hinweise zum Datenschutz ausgehändigt. 
> Datenschutzhinweis ansehen

Ich möchte mein Ergebnis an folgende Mail-Adresse:

Straße

PLZ und Ort

Geburtsdatum

Telefon (für eine direkte Benachrichtigung im Falle eines positiven Ergebnisses)

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Testverfahrens 
erfasst, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten bei einem 
positiven Testergebnis an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden dürfen. Die Erfassung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten dient ausschließlich zur Protokollierung und Dokumentation der Testabwicklung.
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