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Antigen-Tests durch Fachpersonal: Antigen-Selbsttests:

Freiwillige Corona-Testung
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Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Namhafte Experten sehen in Massentestungen eine effektive Möglichkeit, Infektionsketten zu durch-
brechen und das Virus in seiner Ausbreitung zu hemmen. Wir haben uns daher entschlossen, Ihnen 
freiwillige und kostenlose Antigentests zur Verfügung zu stellen. Damit können Sie den eigenen 
Corona-Status abklären lassen und zum Schutz Ihres direkten Umfeldes beitragen. Unbemerkte 
Corona-Infektionen können so frühzeitig ausfindig gemacht und Infektionen in der Kollegenschaft, 
unter Freunden und Familienmitgliedern vermieden werden.

Unser Betriebsarzt Dr. Andreas Faux, wird jene Testungen koordinieren, die von speziell unter- 
wiesenem Personal oder beauftragten Sanitätsdiensten vor Ort durchgeführt werden. Zusätzlich 
werden fallweise auch Corona-Selbsttests ausgegeben, die von Ihnen ohne persönliche fachliche 
Unterweisung durchgeführt werden können. Der Betriebsrat ist informiert und mit der Vorgehensweise 
einverstanden. Indem Sie sich zu Tests anmelden oder angebotene Selbsttests in Anspruch nehmen, 
erteilen Sie die ausdrückliche Einwilligung. Unabhängig davon beachten Sie bitte auch weiterhin alle 
bekannten Schutzvorkehrungen, insbesondere Abstandsregel und Maskenpflicht.

Der Vorstand, im März 2021

• Sie teilen Ihrem Vorgesetzten mit, dass Sie an der 
freiwilligen Testung teilnehmen wollen.

• Der Termin und der Ort der Testung wird Ihnen vorab 
bekannt gegeben.

• Bitte erscheinen Sie unter Einhaltung der bekannten 
Hygienevorschriften pünktlich zum Termin.

• Der Abstrich wird von geschultem Personal durch-
geführt.

• Bitte warten Sie unter Einhaltung der Abstands- 
regeln Ihr Testergebnis ab – dieses sollte nach  
rund 15 Minuten vorliegen.

• Bei negativem Testergebnis können Sie (zurück) an 
Ihren Arbeitsplatz.

• Bei positivem Testergebnis sind Sie verpflichtet sich 
einem PCR-Test zu unterziehen. Ihre Führungskraft 
wird Sie nach Möglichkeit dabei unterstützen. Sollte 
das nicht möglich sein, rufen Sie umgehend und 
selbstständig die Telefonnummer 1450 an.

Die Dienstgeberin wird ausschließlich im Falle einer 
positiven Testung vom Ergebnis informiert.

• Fallweise werden auch Corona-Selbsttests ausge-
geben, die von Ihnen ohne persönliche fachliche 
Unterweisung durchgeführt werden können. 

• Befolgen Sie bitte die Anleitung auf der Verpackung 
genau.

• Bei positivem Testergebnis informieren Sie bitte 
umgehend Ihren Dienstgeber und unterziehen sich 
einem PCR-Test. Ihre Führungskraft wird Sie nach 
Möglichkeit dabei unterstützen. Sollte das nicht 
möglich sein, rufen Sie umgehend und  
selbständig die Telefonnummer 1450 an.

• Im Zuge der Ausgabe von Antigen-Selbsttests 
werden keine personenbezogenen Daten  
verarbeitet. 
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Datenschutz bei der Covid-19-Testabnahme 
durch Fachpersonal (Antigen-Schnelltests)

Eine Teilnahme an der Covid-19-Testabnahme durch Fachpersonal ist nur dann möglich, wenn Sie 
in die damit einhergehende Verarbeitung personenbezogener Daten freiwillig und ausdrücklich Ihre 
Einwilligung erteilen. Möchten Sie diese Einwilligung nicht erteilen, ist eine Teilnahme an der Testung 
durch Fachpersonal leider nicht möglich. 

Mit der Anmeldung und Teilnahme erteilen Sie die ausdrückliche Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung eines Covid-19-Antigentests.  
Wir versichern, dass diese Daten ausschließlich zum Zwecke der Risikoprävention verwendet und 
spätestens nach Ende der Pandemie zuverlässig gelöscht werden.

Die Verarbeitung Ihrer Daten und der Testergebnisse erfolgt auf Grundlage berechtigter Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Ihrer ausdrücklichen Ein- 
willigung. 

Diese Einwilligung kann jederzeit zur Gänze oder in Teilen schriftlich, per E-Mail oder mündlich 
gegenüber dem Verantwortlichen widerrufen werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unsere Webseite unter  
www.swietelsky.com/datenschutz

Im Zuge der Ausgabe von Antigen-Selbsttests zur Durchführung ohne persönliche fachliche Unter-
weisung werden hingegen keine personenbezogenen Daten verarbeitet. 

Der Antigen-Schnelltest ist negativ:

Gratuliere! Es wurde kein Hinweis gefunden,  
dass Sie derzeit mit Covid-19 infiziert sind. 

Testen ist aber nur eine Momentaufnahme. 
Morgen kann das leider wieder anders aussehen. 
Darum ist das Einhalten der Hygienemaßnahmen 
immer noch wichtig:

Abstandhalten! Händewaschen mit Seife! 
Maskentragen, wo es erforderlich ist!

Der Antigen-Schnell-Test ist positiv:

Virusteile sind bei Ihnen nachgewiesen worden.  
Das bedeutet aber nicht, dass Sie erkrankt sind, 
oder dass Sie in den nächsten Tagen sicher  
erkranken werden! Der positive Antigentest ist nur 
ein erstes Puzzlesteinchen am Weg zur Diagnose.

Sie sind verpflichtet sich einem PCR-Test zu 
unterziehen. Ist dieser PCR-Test negativ (=kein 
Nachweis) gelten Sie wieder als frei von Covid-19.

Dr. Andreas Faux  
klärt auf:
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