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Information über die Erhebung personenbezogener Daten zur Durchführung eines Corona-
Schnelltests und Einwilligungserklärung 

Bei dem Corona-Schnelltest werden folgende personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einwil-

ligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung [DS-GVO]) verarbeitet: 

• Name, Vorname, Geburtsdatum der Testperson (Adresse, falls nicht „pass4all“ verwendet wird) 

• Angaben zur Untersuchung (Untersuchungsart, Datum) 

• Testergebnis 

Wir verwenden für die Testung vorzugsweise die App „pass4all“. 

Diese App-basierte Lösung bietet eine datensparsamen Kontaktnachverfolgung und wird von der Stadt 

Dresden eben dafür eingesetzt. Die App ermöglicht es jeder Person, sich in Eigenverantwortung kontakt-

los, anonym, sicher und schnell bei uns einzuchecken. 

Wir möchten auch in Ihrem Interesse auf die Führung von Listen und Zetteln verzichten und bitten Sie, 

die App über https://www.pass4all.de/download/ im Vorab zu downloaden und Ihre Daten in der App 

zu hinterlegen. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten erhalten Sie eine E-Mail mit einem Code, den Sie 

bitte in der App bestätigen. 

Am Testtag selbst können Sie nun direkt bei uns über einen QR-Code einchecken. Ein weiterer QR-Code 

befindet sich auf dem Test selbst. Sobald der Abstrich genommen wurde, wird er bei uns abgegeben. Das 

Ergebnis wird über die App übermittelt, ein Warten ist nicht nötig. 

Beim Auftreten eines Infektionsfalles ermöglicht uns pass4all, dem Gesundheitsamt die Kontaktdaten 

schnell zu übermitteln. Alle Daten werden ausschließlich verschlüsselt und geschützt [auf den pass4all-

Servern] gespeichert und nach 30 Tagen automatisch wieder gelöscht.  

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung und Dokumentation des Tests verarbeitet 

und unverzüglich gelöscht, sobald sie für diese Zwecke sowie zur Nachverfolgung von Infektionsketten 

nicht mehr benötigt werden. 

Bei dem verwendeten Test handelt es sich um einen sog. kurzen Nasenabstrich (nasaler SARS-CoV-2 

Antigen Test).  

Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, also auf eine akute COVID-19-Infektion hinweisen, ist die Test-

person verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses abzuson-

dern. Minderjährige Personen werden nach einem positiven Testergebnis räumlich separiert und sind 

umgehend durch einen Personensorgeberechtigten abzuholen. Zusätzlich ist die Testperson verpflichtet, 

das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis in Kenntnis zu setzen. Das Gesundheitsamt trifft dann 

die weiteren Anordnungen. Auch das Testzentrum ist im Falle eines positiven Testergebnisses dazu ver-

pflichtet, das Gesundheitsamt unter Angabe der Kontaktdaten zu unterrichten. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das den Test durchführende Testzentrum.  

Der Widerruf der Einwilligung ist gegenüber dem Testzentrum vorzunehmen.  
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Einwilligung 

Hiermit willige ich/willigen wir1 in die Durchführung des Tests und die Verarbeitung der oben genannten 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Feststellung einer etwaigen COVID-19-Infektion und im Wei-

teren zur Verhinderung der Ausbreitung dieser Krankheit ein. 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die bis 

zum Widerruf vorgenommene Datenverarbeitung, einschließlich der Datenübermittlungen, bleibt recht-

mäßig. 

Mir/uns ist bewusst, dass im Falle eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche Meldepflicht gegen-

über dem Gesundheitsamt besteht. Ein etwaiger Widerruf der Einwilligung lässt diese gesetzliche Melde-

pflicht nicht entfallen. 

Name der Testperson:   _____________________________________ 

Geburtsdatum der Testperson:  _____________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 
(für Testpersonen ohne „pass4all“) 

 
 
Ort, Datum:    _____________________________________ 
 
 

Unterschrift der volljährigen Testperson: _________________________________ 
 

Unterschrift(en) bei Minderjährigkeit der Testperson: 

 Personensorgeberechtigter 1:  _________________________________ 

 Personensorgeberechtigter 2:  _________________________________ 

1 Nichtzutreffendes streichen 
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