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Zum Verbleib beim Teilnehmer 
 

 
PERSPEKTIVE-21-Bildung-Sachsen-Anhalt 

Information und Einwilligung zur Pilot-Evaluierung:  

„Eigenanwendung von Speichel basierten SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests 

(Spuck-Test) unter digital-gestützter, longitudinaler Begleitung, Erfassung und 

Evaluation der Benutzerfreundlichkeit, der individuellen Anwender-Belastung und 

präventiver Erfolge bei der Identifikation von asymptomatischen COVID-19 

infizierten Schülern und Lehrern, zum Erreichen eines regulären  

Schulbetriebs in Sachsen-Anhalt (ST)“ 

Liebe SchülerInnen, 
liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
liebe betreuende LehrerInnen und Mitarbeiter der Schulen 

wir möchten Dich / Sie fragen, ob Du / Sie bereit bist / sind, an der nachfolgend beschriebenen Pilot-

Evaluierung zusammen mit rund 15.000 weiteren SchülerInnen und Lehrkräften teilzunehmen. 

Die Teilnahme an dieser Pilot-Evaluierung als auch Deine / Ihre Zustimmung sind freiwillig und 

erfolgen nur, wenn Du / Sie dazu schriftlich Deine / Ihre Einwilligung erklären. 
Soweit Du / Sie sich nicht beteiligen oder Deine / Ihre Zustimmung später widerrufen möchten, 

erwachsen Dir / Ihnen daraus keine Nachteile!  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du / Sie zumindest an dem Fragebogen-Anteil (online), auch 

ohne Teilnahme an den speichelbasierten Covid-19 Antigen-Schnelltests (Spuck-Tests) 

teilnehmen würdest. 

Im Folgenden informieren wir Dich / Sie über die Ziele der Pilot-Evaluierung, die Verfahrensweise und 

die Maßnahmen zum Schutz Deiner / Ihrer personenbezogenen Daten, damit Du / Sie sich auf dieser 

Grundlage Deine / Ihre eigene Meinung bilden und eine Entscheidung treffen können. 

Die Ethik-Kommission der Ärztekammer Sachsen-Anhalt bzw. der Medizinischen Fakultät der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde über diese Pilot-Evaluierung unterrichtet. 

1. Warum wird diese Evaluierung als auch die damit verbundenen, SARS-CoV-2 Antigen-
Schnelltests durchgeführt? 

  

Das Ziel dieser Pilot-Evaluierung bzw. der Testungen ist nicht, bei Dir / Ihnen eine Covid-19 

Diagnose zu erstellen.  

Die Evaluierung soll vielmehr mit drei aufeinander folgenden Testungen pro Woche (Mo. Mi. Fr.) 

untersuchen, wie die Ergebnisse von breit eingesetzten, bereits behördlich zugelassenen 

Schnelltests mit den ermittelten Raten der Neuinfektionen (Inzidenzen) der  Gesundheitsämter 

zusammenpassen (Validität) und ob die Anwendung von nicht-invasiven, Speichel-basierten 

SARS-CoV-2-Schnelltests, an Schulen (von SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen) 

erfolgreich angewendet werden können (Anwendbarkeit/ Usability). 
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Selbstverständlich müssen im Falle einer positiven Testung auf das SARS-CoV-2-Virus die 

behördlichen Vorgaben des betreffenden Bundeslandes, des Landkreises und der zuständigen 

Schulbehörde vollständig eingehalten werden. 

Dazu möchten wir zusammen mit Dir / Ihnen folgende Informationen erheben: 

• Deinen / Ihren Wissensstand und individuelle Einstellung zu neuen Testsystemen wie z.B. 

den im Rahmen der Evaluierung verwendeten Speichel-basierten SARS-CoV-2-Schnelltest, 

• die von Dir / Ihnen empfundene Qualität der Unterstützung durch die Schule,  

• die Qualität der bereitgestellten Informationen zu den Schnelltests, 

• das Empfinden bei der Testung und das Testergebnis, 

• den Einfluss des Testverfahrens und seiner Zeitdauer auf den Unterricht. 

Zur Erfassung der o.g. Informationen wird eine Webseite / WebApp mit gut verständlichen und 

schnell zu beantwortenden Fragen zur Verfügung gestellt. 

 

2. Um welche Art von SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests und Daten handelt es sich? 

 
Bei dem im Rahmen dieser Pilot-Evaluierung eingesetzten Schnelltest, handelt es sich um einen 

auf Speichel basierenden SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest, auch als „Spuck-Test“ bezeichnet 

(siehe Anhang / Produktbeschreibung und Beipackzettel). Der Test kann, statt mit Speichel aus 

dem Mund bzw. von der Zunge auch mit einem schmerzlosen Mini-Abstrich aus dem vorderen 

Nasenraum durchgeführt werden.  

Da eine Abstrichentnahme von vielen Menschen als unangenehm empfunden wird, soll zur 

Testung in den Schulen die Funktion des Speichel-(Spuck-)-Tests genutzt werden 

Bei dem verwendeten Testmaterial handelt es sich also um Speichel aus dem Mundraum. 

Der Test wurde durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen 

und durch das Paul-Ehrlich Institut – PEI überprüft / evaluiert. Der im Rahmen dieser Evaluierung 

verwendete Test wurde für die Anwendung durch ausgebildetes Personal (Professional Use) 

zugelassen. 

 

3. Wie werden die Antigen-Schnelltest Ergebnisse und Daten verwendet? 

Die von Dir / Ihnen zur Verfügung gestellten Testergebnisse, Informationen bzw. Antworten auf die 

Online-Umfrage, werden lediglich zur Bewertung der Anwendbarkeit (Usability) und des Einflusses 

auf die Erhaltung und Sicherheit des Schulbetriebes verwendet. Personenbezogene Daten werden 

hierzu nicht benötigt.   

Lediglich zur Zuordnung für den Fall eines positiven Testergebnisses werden durch die LehrerInnen 

Listen geführt, aus denen eine pseudonymisierte SchülerIn identifiziert werden kann. Diese Listen 

sind ausschließlich den LehrererInnen zugänglich und werden nach Abschluss der Pilot-

Evaluierung in den Schulen vernichtet. 
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Die Bearbeitung eines möglichen Infektionsgeschehens obliegt vollumfänglich dem Schul- und 

Gesundheitsamt nach den geltenden Regeln. Die allgemein bekannten AHA-Regeln und 

Meldepflichten müssen zu jeder Zeit eingehalten werden. 

Die gewonnenen und pseudonymisierten Roh-Informationen werden maximal bis zu 5 Jahren nach 

Evaluierungsende aufbewahrt. Eine Rückverfolgung auf einzelne Personen ist nicht möglich. 

 

4. Welche Risiken sind mit Deiner / Ihrer Teilnahme verbunden? 

 
a. Gesundheitliche Risiken 

Bei Dir / Ihnen wird im Rahmen der dreimal wöchentlich durchgeführten, Speichel basierten SARS-

CoV-2 Antigen-Schnelltests („Corona Spuck-Tests“), ein Speichelprobe durch Dich / Sie unter 

Anleitung der geschulten LehrererInnen selbst gewonnen. Wie bereits weiter oben erläutert handelt 

es sich um einen durch die Behörden zugelassenen schmerzlosen Test. Dies ist für Dich / Sie nur 

mit einem geringen Risiko verbunden. Es ist also nahezu ausgeschlossen, dass es an der 

Entnahmestelle im Mund, auf der Zunge oder im vorderen Nasenraum zu leichten Schmerzen bzw. 

Reizungen kommt oder eine leichte Blutung entsteht. Selten kommt es auf Grund der Beteiligung 

der Schleimhäute zu Würgereflexen. 

b. Weitere Risiken 
Bei jeder Erhebung, Speicherung und Übermittlung von Daten zu Ihren Angaben im Rahmen der 

Datenerhebung / Fragebogen bestehen Vertraulichkeitsrisiken (z.B. die Möglichkeit, Dich / Sie zu 

identifizieren). Diese Risiken lassen sich nicht völlig ausschließen und steigen, je mehr Daten 

miteinander verknüpft werden. Grundsätzlich werden Dein / Ihre Daten aber pseudonymisiert bzw. 

Anonymisiert, so dass eine Rückverfolgung nahezu ausgeschlossen ist. Bei dieser Pilot-

Evaluierung nicht um die Erkrankungsdaten, sondern um die Prüfung der Handhabbarkeit des Tests 

(Machbarkeit/Usability). 

 

5. Welcher Nutzen ergibt sich für Dich / Sie persönlich?  

 
Persönlich kannst Du / Sie für Deine / Ihre Gesundheit keinen unmittelbaren Vorteil oder Nutzen 

aus der Pilot-Evaluierung oder der zusätzlichen Verwendung der Daten erwarten. Diese dient 

ausschließlich zu Forschungszwecken und nicht dazu, Rückschlüsse auf Deine / Ihre Gesundheit 

zu ziehen. Es ist jedoch im Einzelfall möglich, dass aufgrund der Testergebnisse des eingesetzten 

SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests die Schule / Schulbehörde / Eltern zu der Einschätzung 

gelangen, dass eine weitere Testung (z.B. durch eine sog. PCR) für Deine / Ihre Gesundheit als 

auch die der MitschülerInnen, KollegInnen und Familien von erheblicher Bedeutung sein könnte. 

Das ist insbesondere der Fall, wenn sich aus der Anwendung des Tests ein dringender Verdacht 

auf eine bisher möglicherweise nicht erkannte Covid-19 Infektion ergibt.   

Du / Sie haben grundsätzlich ein Recht auf Nichtwissen, unterliegen jedoch den Regelungen des 

Infektionsschutzgesetzes.  
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6. Welcher Nutzen ergibt sich für die Allgemeinheit? 

 
Aus der Pilot-Evaluierung ergibt sich im Landkreis eine nahezu flächendeckende und zeitlich 

engmaschige Information zu Covid-19-Infektionen. Verbunden mit dem fortschreitenden 

Impfgeschehen lassen sich Maßnahmen gegen die Pandemie gezielter ausbringen. Die Anzahl der 

von diesen Maßnahmen betroffenen Bürger kann so durchaus verringert werden. Es ist von einer 

Stabilisierung des Schulbetriebes auszugehen. 

 

7. Was geschieht mit Deinen / Ihren Informationen und wie werden sie geschützt? 

a. Alle unmittelbaren Deine / Ihre Person identifizierenden Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift 

etc.) werden ausschließlich durch die betreffenden LehrerInnen / Schulen / Schulbehörde geführt 

und für die Verwendung im Rahmen der Pilot-Evaluierung durch einen Identifizierungscode ersetzt 

(pseudonymisiert). Danach wird der Datensatz nochmals neu kodiert und gespeichert. Erst in dieser 

Form werden die Fragen und Informationen gespeichert. 

b. Die Dich / Sie unmittelbar identifizierenden Daten bleiben ausschließlich in der betreffenden 

Schule und werden also getrennt von den Test- und Fragebogen-Daten gespeichert. Die Daten 

können deshalb nicht ohne Mitwirkung der Schule (der LehrerIn) Deiner / Ihrer Person zugeordnet 

werden.  

Eine solche Zuordnung würde z.B. durch das Gesundheitsamt nur erfolgen, um Schaden 

abzuwenden oder z.B. Infektionen / Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Eine Weitergabe der Ihre Person identifizierenden Daten von der Schule / LehrerIn an den 

das Forschungsteam, andere Forscher oder sonstige unberechtigte Dritte, etwa 

Versicherungsunternehmen oder Arbeitgeber, erfolgt nicht. 

c. Die kodierten Test und Fragebögen (Informationen) werden vom Evaluierungsteam nicht 

dauerhaft aufbewahrt und nicht weitergegeben. 

d. Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Berichte von Ergebnissen erfolgen ausschließlich in 

einer Form, die keine Rückschlüsse auf Deine / Ihre Person zulässt. 

  

8. Erlangst Du / Sie einen finanziellen Vorteil aus der Nutzung Ihrer und Informationen?    

Für die Überlassung Ihrer Testergebnisse und Daten erhalten Du / Sie kein Entgelt. Sollte aus der 

Forschung ein kommerzieller Nutzen erzielt werden, werden Du / Sie daran nicht beteiligt. Alle 

benötigten Evaluierungsmaterialien / Tests werden Dir / Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

 

9. Gibt es eine Versicherung? 

 
Für die Pilot-Evaluierung wird keine gesonderte, über die im Rahmen des Schulbetriebes 

hinausgehende Versicherung abgeschlossen. 
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10. Erfolgt eine erneute Kontaktaufnahme mit Ihnen? 

Zur Erhebung von weiteren Verlaufsdaten kann es sinnvoll werden, zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut Kontakt mit Dir / Ihnen aufzunehmen, um ergänzende Informationen und/oder Test-

Teilnahmen von Dir / Ihnen zu erbitten. Zudem kann die erneute Kontaktaufnahme notwendig 

werden, wenn über Ihre Schule eine Rückmeldung über für Sie gesundheitlich relevante Ergebnisse 

gegeben werden soll (siehe oben Punkt 5).  

Eine erneute Kontaktaufnahme würde von Deiner / Ihrer Schule oder LehrerIn schriftlich, telefonisch 

oder fernmündlich vermittelt.  

Bitte kreuze in der Einwilligungserklärung an, ob Du / Sie eine erneute Kontaktaufnahme in diesen 

Fällen wünschen oder nicht. 

 

11. Was beinhaltet Dein / Ihr Widerrufsrecht? 

Du / Sie kannst Deine /  Ihre Einwilligung in die Aufbewahrung und Verwendung Deiner / Ihrer 

Testergebnisse in dieser Datenbank oder die weitere Verwendung Ihrer Daten jederzeit ohne 

Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für Dich / Sie widerrufen.  

Im Falle des Widerrufs kannst Du /  Sie entscheiden, ob Ihre Daten vernichtet werden sollen oder 

in anonymisierter Form für weitere wissenschaftliche Zwecke verwendet werden dürfen. 

Anonymisierung bedeutet, dass der Identifizierungscode gelöscht wird, über den ermittelt werden 

kann, von welcher Person die Test-Ergebnisse stammen (siehe oben Punkt 7a/b). Eine solche 

Anonymisierung Ihrer Daten kann eine spätere Zuordnung der Testergebnisse zu Ihrer Person über 

andere Quellen allerdings niemals völlig ausschließen.  

Ebenso können Sie entscheiden, ob Ihre bereits erhobenen Daten gelöscht werden sollen oder in 

anonymisierter Form weiterverwendet werden dürfen. Eine Datenlöschung kann allerdings nur 

erfolgen, soweit dies mit zumutbarem technischem Aufwand möglich ist. 

Sobald der Bezug der Testergebnisse und der übrigen Daten zu Ihrer Person gelöscht wurde 

(Anonymisierung), ist es nicht mehr möglich, sie später auf Ihren Wunsch hin zu vernichten bzw. 

zu löschen. Zudem können Daten aus bereits durchgeführten Analysen nicht mehr entfernt werden.  

Wenden Sie sich für einen Widerruf bitte an Institut für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Magdeburger Straße 8, 06112 Halle/S., Tel. 0345 

557 5338. 

 

12. Wo kann ich weitere Informationen erhalten? 

Sollte Dir / Ihnen etwas unklar sein, frage bitte Deine / Ihre betreffende Schulleitung bzw. LehrerIn, 

bevor Du / Sie Deine / Ihre Zustimmung erteilen. 

 


