
Serologische Tests auf IgG- und IgM-Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus für das 
Lehrpersonal und das nicht unterrichtende Personal aller Schulen in der Autonomen 

Provinz Bozen 
 

INFORMATIONS- UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Im Rahmen der Seuchenbekämpfung COVID-19 hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb aufgrund 
ministerieller Vorgaben ein präventives Screening-Programm für das Lehrpersonal und für das 
nicht unterrichtende Personal öffentlicher, staatlicher und nichtstaatlicher, gleichgestellter und 
privater Kindergärten, Grund-, Mittel- und Berufsschulen zur Durchführung serologischer Tests 
zum Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Virus vorbereitet. Dieses 
screening Programm wird in Zusammenarbeit mit den Apotheken und den Ärzten für 
Allgemeinmedizin, die sich dazu bereit erklärt haben, durchgeführt.    
Ihre Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. 
Eine Verweigerung der Teilnahme, bringt keine Konsequenzen mit sich. 
 
Was sind serologische Tests? 
Eine Person, die mit dem SARS-Cov2-Virus infiziert ist, das die COVID-19-Krankheit hervorruft, 
weist Antikörper IgM, bei einer frühzeitigen Infektion, und IgG, bei einer späteren Infektion, 
auf, die auch nach der Heilung mehr oder weniger lange im Blut verbleiben, und deren 
Nachweis durch serologische Tests erfolgt. 
 
Was ein positiver serologischer Test bedeutet 
Ein positiver serologischer Test zeigt an, dass der Organismus mit dem SARS-Cov2-Virus in 
Kontakt gekommen ist. Eine Person mit einem positiven Test sollte sich einem Nasen-Rachen-
Abstrich unterziehen, um eine aktive Infektion auszuschließen. Wenn der serologische Test 
positiv und der Nasen-Rachen-Abstrich negativ ist, bedeutet dies zwar, dass die Infektion 
ausgeheilt ist, schließt aber nach heutigen Erkenntnissen nicht aus, dass diese Person in 
Zukunft nicht infiziert werden kann. 
Was ein negativer Test bedeutet 
 
Was ein negativer serologischer Test bedeutet 
Ein negativer serologischer Test zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit an, dass der Organismus 
nicht mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen ist, gibt aber keine absolute Garantie, dass keine 
SARS-CoV-2 Infektion vorliegt. 
 
Worin Ihre Teilnahme an dem Programm besteht 
Wenn Sie sich bereit erklären, an diesem Programm teilzunehmen, wird Ihnen ein kleiner 
Tropfen Blut aus dem Finger mit der "Pricked"-Technik entnommen, um einen serologischen 
Test auf SARS Cov2 durchzuführen. 
Der Test dauert ein paar Minuten. 
Sollte der serologische Test für beide Antikörper IgM und IgG negativ ausfallen, ist das 
Screening abgeschlossen. 
Sollte hingegen der serologische Test für einen oder beide Antikörper IgM bzw. IgG positiv 
ausfallen, werden Sie vom Gesundheitspersonal des Departments für Prävention telefonisch 
kontaktiert, um einen Nasen-Rachen-Abstrich auf das Virus, wenn möglich innerhalb von 24 48 
Stunden, durchzuführen. Bis das Ergebnis des Abstrichs vorliegt, müssen Sie auf Anweisung 
des Departments für Prävention in Isolation gestellt werden. In diesem Fall müssen Sie Ihren 
Arzt für Allgemeinmedizin für die Krankschreibung kontaktieren.  
Sollte das Ergebnis des Nasen-Rachen-Abstrichs negativ ausfallen, wird die Isolierung 
aufgehoben. Sollte dieses hingegen positiv sein, müssen Sie sich der Quarantäne unterziehen, 
bis die nachfolgenden Abstriche negativ sind. 
 
Teilnahme 
Sollten Sie sich für die Teilnahme an diesem Programm entschieden haben, können Sie sich 
mit diesem Schreiben und der Gesundheitskarte (Steuernummer) an die Apotheke Ihres 
Vertrauens oder an Ihren Arzt für Allgemeinmedizin wenden, falls dieser am Programm 
teilnimmt. Sie werden per Brief informiert, wenn Ihr Hausarzt dem Programm beitritt.  



Dauer des Programms 
Sie können vom 24. bis 30. August am Screening-Programm teilnehmen. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Informationen, die durch das Ausfüllen des untenstehenden Formulars zur informierten 
Einwilligung sowie durch die Durchführung des Tests erworben werden, stellen 
personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (das "GDPR") und des 
Gesetzesdekrets 196/2003 (das "Datenschutzgesetz") dar.  
Die persönlichen Daten werden von der gewählten Apotheke / vom Arzt für Allgemeinmedizin 
verarbeitet. 
 
In Bezug auf die persönlichen Daten, die aus der Durchführung des Tests hervorgehen, wird 
darauf hingewiesen, dass diese zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 des GDPR gehören und insbesondere biometrische und genetische Daten 
sind, die Aufschluss über den Gesundheitszustand der Person geben können, die sich dem Test 
unterzieht.  
 
Die gewählte Apotheke / der Arzt für Allgemeinmedizin hat daher spezifische 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten keine Gefahr für die Rechte und Freiheiten der Personen darstellt, 
auf die sie sich beziehen.  
 
Die Bereitstellung persönlicher Daten ist für die Durchführung des Tests notwendig.  
Sollten diese nicht freigegeben werden, ist es nicht möglich, mit der angeforderten Leistung 
fortzufahren.  
 
Falls der Test POSITIV sein sollte, ist die gewählte Apotheke/der Arzt für Allgemeinmedizin, in 
Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, verpflichtet, dem Department für 
Prävention des Südtiroler Sanitätsbetriebes das Ergebnis des Tests und die weiteren 
Informationen, die durch die oben genannte Maßnahme erforderlich sind, mitzuteilen, soweit 
dies für die Ergreifung von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Virus 
erforderlich ist. 
 
Sollten Sie am Programm teilnehmen, ersuchen wir Sie, das unten angeführte Formular im 
Voraus auszufüllen und in der Apotheke oder beim Hausarzt zu unterschreiben. 
Für allfällige Rückfragen oder weitere Informationen können Sie sich an die Apotheke Ihres 
Vertrauens bzw. an den Arzt für Allgemeinmedizin, der am Programm teilnimmt, wenden. 
 

 
ERKLÄRUNG DER INFORMIERTEN EINWILLIGUNG 

 
Ich Unterfertigte/r Herr/Frau ___________________________ 
 
geboren am _________       in __________________________ 
 
wohnhaft in __________________________ 
 
Steuernummer _______________________ 
 

ERKLÄRT 
a) darüber informiert geworden zu sein, den serologischen Test durchzuführen, um das 
Vorhandensein von IgG- und IgM-Antikörpern gegen SARS-CoV-2 nachzuweisen; 
b) dieses Informationsschreiben, die Informierte Einwilligung sowie die Informationen über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten gelesen zu haben. 
 
Datum ____________________ 
 
Unterschrift_________________________ 



 


