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Zustimmung zum COVID-19-Test  

Es ist eine englische Version dieser Zustimmung verfügbar; bei Unklarheiten verweisen wir auf diese englische Version. 
 

Concentric by Ginkgo, ein Service von Ginkgo Bioworks, Inc. („Concentric“), bietet COVID-19-Testprogramme in Form von 
„Pooltests“ und/oder „diagnostischen Tests“ für Schulen und Organisationen an (ein „Programm“). Die im Rahmen eines 
Programms angebotenen Pooltests wurden anhand der FDA-Empfehlungen validiert. Sie zeigen an, ob jemand in einem 
„Pool“ (einer Gruppe) erkrankt ist. Der Test zeigt jedoch nicht spezifisch an, wer erkrankt ist. Diagnostische Tests zeigen, 
ob eine bestimmte Person erkrankt ist. Die über ein Programm angebotenen diagnostischen Tests sind von der FDA 
autorisiert und umfassen Antigen-Schnelltests und PCR-/Molekulartests. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, vor seiner Teilnahme an einem Programm dieses Formular zu lesen und zu 
unterschreiben. Wenn der Teilnehmer unter 18 Jahre alt ist („minderjährige Person“), muss ein Elternteil oder 
Erziehungsberechtigter dieses Formular im Namen der minderjährigen Person lesen und unterschreiben, bevor die 
minderjährige Person an einem Programm teilnehmen kann.

 

Die wichtigsten Akzente der Zustimmung sind Folgende:

● Wie die meisten COVID-19-Tests sind weder die Pooltests noch die diagnostischen Tests, die in dem Programm 
verwendet werden, von der FDA zugelassen. (Hinweis: Der Begriff „zugelassen“ bedeutet in den Augen der FDA einen 
ganz bestimmten Sachverhalt. Stand Anfang 2021 sind keine COVID-19-Tests von der FDA zugelassen worden.) 
 

● Pooltests liefern keine individuellen Ergebnisse für jede Person in einer Gruppe. Wenn jedoch ein positives Ergebnis aus 
einem Pooltest resultiert, werden alle Personen in dieser Gruppe benachrichtigt. 

 
● Einzelne diagnostische Tests können als „Folgetests“ verwendet werden, wenn ein Pooltest ein positives Ergebnis liefert. 

Sie können auch einzeln verwendet werden. Die Schule oder Organisation, die den Test im Rahmen des Programms 
anbietet, bestimmt, wann und wie der diagnostische Test eingesetzt wird. 
 

● Da diagnostische Tests individuelle Ergebnisse liefern, wird jede Person über jedes Ergebnis jedes diagnostischen Tests, 
den er/sie durchführt, informiert. 

 
● Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. 

 
● Mögliche Risiken bei der Entnahme einer Probe sind leichtes Unbehagen. 

 
 
Bitte lesen Sie die folgende Einverständniserklärung sorgfältig und unterschreiben Sie sie. 

 
In der gesamten Einverständniserklärung beziehen sich „Sie“ und „Ihr(e)“ auf die Person, deren Informationen und Probe(n) für 
den Test zur Verfügung gestellt werden und die die Dienstleistungen erhält, die im Rahmen eines Programms erbracht werden 
können („Testteilnehmer“). Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie der Testteilnehmer oder der entsprechende 
Elternteil, Vormund oder die rechtlich befugte Person sind, um Ihre Zustimmung für den unten genannten 
minderjährigen Testteilnehmer zu erteilen und: 
 
A. Sie autorisieren die Probenahme und Testung von COVID-19-Pooltests und/oder individuellen diagnostischen Tests, wie sie von 

der Organisation des Testteilnehmers oder der Schule des Testteilnehmers gefordert werden (einschließlich Antigen-Schnelltests 
und PCR-/Molekulartests). Sie verstehen, dass alle Probenarten nicht-invasive, kurze Nasenabstriche oder Speichelentnahmen 
sind. Zu den möglichen Risiken bei der Probenentnahme gehören Unbehagen beim Einführen des Tupfers. Dieses Unbehagen 
währt normalerweise nur kurz.  
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B. Ihnen ist bekannt, dass Pooltests dieser Art nicht von der US-Food & Drug Administration (FDA) zugelassen oder autorisiert 
werden müssen, und Sie verstehen, dass Pooltests weder ein von der FDA zugelassener oder autorisierter Test noch ein 
medizinischer Diagnosetest sind. Ihnen ist bekannt, dass einzelne diagnostische Tests, die von Concentric bereitgestellt werden, 
von der FDA im Rahmen einer Notfallgenehmigung zugelassen sind. 

C. Sie verstehen, dass Pooltests keine individuellen Ergebnisse für jedes Mitglied einer Gruppe liefern und dass keine individuellen 
Ergebnisse der Testteilnehmer innerhalb eines Pooltests mit Ihnen geteilt werden können. Sie sind sich darüber im Klaren, dass 
die Organisation oder die Schule des Testteilnehmers die Ergebnisse jedes Tests erhalten kann. 

D. Sie verstehen, dass Sie über die Ergebnisse jedes einzelnen diagnostischen PCR- oder Molekulartests für COVID-19 informiert 
werden. 

E. Sie sind sich bewusst, dass wie bei jedem COVID-19-Test die Möglichkeit eines falsch-positiven oder falsch-negativen COVID-
19-Testergebnisses besteht und dass das Potenzial für ein fehlerhaftes COVID-19-Testergebnis bei Pooltests höher sein kann 
als bei individuellen Tests. 

F. Sie sind sich bewusst, dass weder Concentric noch die Schule oder Organisation des Testteilnehmers als 
Gesundheitsdienstleister des Testteilnehmers fungiert, dass dieser Test die Behandlung durch den Gesundheitsdienstleister des 
Testteilnehmers nicht ersetzt und dass Sie die vollständige und uneingeschränkte Verantwortung dafür übernehmen, geeignete 
Maßnahmen in Bezug auf die Testergebnisse des Testteilnehmers zu ergreifen. Sie werden keine medizinischen Entscheidungen 
treffen, ohne einen Gesundheitsdienstleister zu konsultieren und den medizinischen Rat Ihres Gesundheitsdienstleisters nicht 
missachten oder das Einholen eines solchen Rates auf der Grundlage der Testergebnisse, die Sie von Pool- oder individuellen 
Tests erhalten, nicht hinauszögern. 

G. Sie verstehen, dass Sie Ihre Meinung ändern und diese Zustimmung jederzeit widerrufen können, aber ein solcher Widerruf gilt 
nur in Bezug auf zukünftige Ereignisse und hat keinen Einfluss auf Informationen, deren Freigabe Sie bereits gestattet haben. 
Um diese Zustimmung für den COVID-19-Test zu widerrufen, wenden Sie sich an die Schule oder Organisation des 
Testteilnehmers. 

H. Ihnen ist bekannt, dass Concentric Aspekte des COVID-19-Virus erforscht, wie z. B. das Aufspüren viraler Mutationen, und Sie 
ermächtigen Concentric ferner, in den Proben vorhandene Viren und andere Mikroben für epidemiologische und 
gesundheitspolitische Zwecke zu sequenzieren. 

Sie oder der/die Unterzeichnende, bestätigen, dass Sie die obigen Informationen über das Programm, die Beschreibung der zu 
entnehmenden Testproben und die möglichen Risiken des Programms gelesen haben, und Sie verstehen, dass diese 
Informationen von Concentric auf schriftliche Anfrage auch an die Schule oder Organisation des Testteilnehmers weitergegeben 
werden können. Zusätzliche Geschäftsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie von Concentric und Freigabeberechtigungen für 
Concentric-Tests finden Sie hier: https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Sie erklären sich freiwillig bereit, an dem 
Programm teilzunehmen (oder der minderjährigen Person die Teilnahme zu ermöglichen). 

 
Name der Schule/Organisation: _____________________________________ 
 

Wenn diese Zustimmung für Sie als Testteilnehmer 
gilt  
 
 
Name (Druckbuchstaben):    
 
Unterschrift: _______________________________________________ 
 
Datum:  ________________ 
 

Wenn diese Zustimmung für eine minderjährige 
Person gilt: 
 
 
Name der minderjährigen Person (Druckbuchstaben):    
 
Name des Elternteils/Erziehungsberechtigten (Druckbuchstaben):   
 
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten:    
 
Datum: ______________ 
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COVID-19-Test - Daten des Testteilnehmers 
 
 

Name der Schule oder Organisation: ________________________________________________________________ 
 
 
 
Name des Testteilnehmers / Minderjährigen: _________________________________________________________ 

Vorname (First)    Nachname (Last) 
 
 
 
Name des gesetzlichen Vertreters (falls zutreffend): __________________________________________________ 

Vorname (First)    Nachname (Last) 
 
 
Daten des Testteilnehmers / Minderjährigen: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum (Tag Monat Jahr)    Telefon (1-xxx-xxx-xxxx) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Adresse, Postfach      Wohnung, Appartement, Einheit, Gebäude, Etage 
(Street Address, P.O. Box)        (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Stadt       Staat   PLZ 
(City)       (State)   (ZIP Code) 

 
 

Bitte kreuzen Sie bei jedem der folgenden Punkte eine Option an, die den Testteilnehmer oder den 
Minderjährigen am besten beschreibt: 
 
Geschlecht:  Weiblich  Männlich  Divers  Möchte ich nicht sagen 
(Gender)   (Female)   (Male)   (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Ethnizität:  Hispanisch oder Latino     Nicht Hispanisch oder Latino  Andere  Möchte ich nicht sagen 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)       (Not Hispanic or Latino)                (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Abstammung:     Amerikanischer oder Alaska-Ureinwohner         Asiatisch  Schwarz oder Afroamerikaner 
(Race)            (American Indian or Alaska Native)            (Asian)  (Black or African American) 
 

Ureinwohner Hawaiis oder anderer pazifischer Insulaner Weiß   Verschiedene 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)                 (White)   (Two or more races) 

 
Andere      Möchte ich nicht sagen 
(Other)      (Prefer not to answer) 


