Einverständnis- und Datenschutzerklärung
Aufklärung zum Covid-19 PCR-Speicheltest im Rahmen der «Pooltests für alle»

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich im Rahmen des Testangebots durch die
Hirslanden AG («HIRSLANDEN») auf das Covid-19-Virus getestet werden darf.

Ich habe die untenstehenden Informationen und Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere diese.
1. Die Testungen auf das Covid-19-Virus sind für symptomfreie Personen und Personen ohne
engen Kontakt zu positiven Covid-19 Fällen, freiwillig.
2. Bei einem positiven Ergebnis sind Sie dazu angehalten, umgehend bei einer Teststelle eine
Einzel-Nachtestung (mittels PCR oder Antigen-Schnelltest) durchführen zu lassen und bis
zum Vorliegen des Resultats erhöhte Schutzmassnahmen zu befolgen (Maske tragen, Abstand halten, Kontakt mit Personen vermeiden).
3. Es werden nur Personen getestet, die keine Covid-19-Symptome (insbesondere Fieber, Husten, Geschmacks- oder Geruchsstörungen) aufweisen. Bei Vorliegen von Symptomen halten
Sie sich bitte an die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und wenden Sie sich
für einen Test direkt an ein dafür vorgesehenes Testzentrum.
4. Für die Testungen wird ein gepoolter PCR-Speicheltest durchgeführt.
5. Für die Probeentnahme geben Sie die Kochsalzlösung aus der Ampulle in den Mund, spülen
damit während 60 Sekunden den Mund und geben die Flüssigkeit dann in das Proberöhrchen.
Die Durchführung des Tests erfolgt unter Berücksichtigung aller notwendigen, insbesondere
hygienischen Vorkehrungen und wird nach Angaben des Herstellers und entsprechender Einweisung unter Aufsicht von geschultem Personal durchgeführt.
6. Mit dem PCR-Speicheltest lässt sich eine COVID-19-Infektion nicht mit 100-prozentiger Sicherheit ausschliessen.
7. Ein positives Testergebnis in Bezug auf das Vorhandensein von Covid-19-Viren kann behördliche Isolationsmassnahmen nach sich ziehen.
8. Die Analysemethoden können in seltenen Fällen nicht korrekte Testergebnisse hervorbringen.
Gegen HIRSLANDEN können daraus keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.
9. HIRSLANDEN und alle zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten erheben, speichern, verarbeiten und nutzen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen die von Ihnen
erhobenen Daten nur zum Zwecke der Durchführung der Testungen.
10. Das Resultat des PCR-Speicheltests wird Ihnen per E-Mail sowie SMS übermittelt.
11. Bei einem negativen Testergebnis wird Ihnen Ihr Covid-Zertifikat per E-Mail zur Verfügung gestellt.
12. HIRSLANDEN verpflichtet sich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen der Kantone
und des Bundes und ist darum besorgt, dass sich auch ihr Personal sowie alle von ihr zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten sich an die entsprechenden Datenschutzbestimmungen
halten.

13. Weitere Informationen über Datenbearbeitungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von
HIRSLANDEN.
14. Nach der Registration für eine Testung erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung sowie eine
Quittung per E-Mail.
15. Die Registration für eine Testung ist fünf Tage nach Abschluss gültig, danach wird sie annulliert und der allenfalls bezahlte Betrag automatisch zurückerstattet.
16. Soweit eine Haftung von HIRSLANDEN besteht, haftet HIRSLANDEN nur bei rechtswidriger
Absicht oder grober Fahrlässigkeit im Rahmen des Testprozesses. Eine weitergehende Haftung von HIRSLANDEN, egal aus welchem Rechtsgrund, ist – soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen, insbesondere die Haftung für (i) leichte Fahrlässigkeit, (ii) indirekte, mittelbare Schäden und Folgeschäden, und (iii) Handlungen und Unterlassungen von allfälligen
Hilfspersonen. HIRSLANDEN haftet auch nicht für allfällige Leistungsstörungen, die aus technischen Gründen auftreten (z.B. fehlerhafte Hard-/ Software, Wartungsarbeiten) oder aus
Gründen, die HIRSLANDEN nicht zu verantworten hat (z.B. höhere Gewalt, Dritteinwirkung).
Die Produkthaftung inkl. Sensitivität, Spezifizität, Herstellung, Lieferung etc. obliegt der Herstellerfirma.
17. Diese Einwilligungserklärung können Sie mittels Annullation Ihrer Registration zum Test widerrufen. Die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenbearbeitung wird durch den
Widerruf nicht berührt.

