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I. Aufklärung über mögliche gesundheitliche Risiken
Zur Durchführung des Covid-19 Schnelltestes von Anbio Biotech ist es notwendig, dass ein Nasenabstrich durch unser geschultes Personal durchgeführt 
wird. Dazu wird ein elastisches Stäbchen (ca. 15 cm), das mit einem Wattekopf bestückt ist, bis zu 2,5 cm vom Rand des Nasenlochs entfernt eingeführt. 
Durch die tiefe Abstrichentnahme kann es evtl. zu Abwehrreaktionen Ihrerseits kommen. Ferner können die Schleimhäute durch das tiefe Eindringen des 
elastischen Stabes gereizt oder auch leicht verletzt werden (ggfls. Blutaustritt). Darüber hinaus besteht ein Entzündungsrisiko, soweit der Kunde nicht aus-
geheilte Wunden im Nasenraum hat und dennoch die Durchführung des Nasenabstrichs verlangt. 

II. Aufklärung über statistische Ungenauigkeit des Covid-19 Schnelltestes von Anbio Biotech
Der Covid-19 Schnelltest ist mit statistischen Restungenauigkeiten behaftet. Laut des Herstellers Anbio Biotech liegt die Sensitivität des Covid-19 Testes 
bei 96,36 %, die Spezifität bei 100%. Die „Sensitivität“ bestimmt den Anteil derjenigen Tests, die positiv ausfallen und die getesteten Personen tatsächlich 
auch mit dem Coronavirus infiziert sind. Die „Spezifität“ bestimmt den Anteil derjenigen Tests, die negativ ausfallen und die getesteten Personen tatsächlich 
auch nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Der Test bietet trotz fachgerechter Durchführung keine 100 prozentige Sicherheit dafür, dass trotz negativen 
Ergebnisses nicht doch eine Infektion vorliegt bzw. trotz positiven Tests eine Infektion tatsächlich gegeben ist.

III. Mitteilung besonderer Gesundheitsrisiken
Ich leide nicht an Erkrankungen im Rachen- oder Nasenbereich. Auch sonst ist mein gesundheitlicher Zustand unbedenklich.

IV. Einwilligung in die Abstrichentnahme in Kenntnis o.g. Risiken
Die unter Ziffer I. genannten Risiken sind mir bewusst. Ich bin über diese Risiken belehrt worden. Mir ist auch bekannt, dass es bei dem Testergebnis eine nicht 
zu vermeidende Restungenauigkeit gibt. In Kenntnis o.g. Risiken verlange ich die Durchführung des o.g. Covid-19 Schnelltestes des Herstellers Anbio Biotech.

Aufklärung über mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung des
Nasenabstrichs des Herstellers Anbio Biotech im Rahmen des Covid-19-Schnelltests

 
Ich wurde schriftlich darüber informiert, dass ich mich nach einem  POSITIVEN Schnelltest aufgrund der Quarantäneverordnung  
(§ 3 Abs. 1a Satz 1 QuarantäneVO)  in häusliche Absonderung begeben muss. Außerdem wurde ich informiert dass ich umgehend durch den 
Testcontainer am Schauspielhaus oder auch nach vorheriger Anmeldung beim Hausarzt einen PCR Test durchführen muss. Diese Testung ist bei 
der Vorlage der Krankenkassenkarte KOSTENFREI.

Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, besteht die Quarantäne fort. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, ist die Quarantäne beendet. 
Quarantäne bedeutet häusliche Absonderung – keinen Besuch empfangen und Fernhalten von den Haushaltsmitgliedern wenn möglich. Das 
Gesundheitsamt nimmt innerhalb von 1-3 Tagen Kontakt mit mir auf.


