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MERKBLATT ZERTIFIKATSPROZESS REPETITIVES TESTEN 
 

 
 

- Der Zertifikatsprozess steht grundsätzlich jeder Organisation, welche am repetitiven 
Testen (ReTe) im Kanton Aargau teilnahmeberechtigt ist (die "teilnahmeberechtigte  
Organisation"), zur Verfügung. 
 

- Die teilnahmeberechtigte Organisation entscheidet selbst, ob sie eine für das repetitive 
Testen verantwortliche Person (die "organisationsverantwortliche Person") bestimmt, 
welche als Ansprechpartner für die Abteilung Gesundheit auftritt und für die Überwa-
chung der Probeabgabe zuständig ist, und somit am Zertifikatsprozess teilnehmen darf. 

 
- Die teilnahmeberechtigte Organisation stellt sicher, dass die organisationsverantwortli-

che Person die Verantwortung übernimmt und für die Kontrolle der Probeabgabe zur 
Verfügung steht. Für eine Stellvertretung sorgt die jeweilige teilnahmeberechtigte Orga-
nisation selbst.  
 

- Die teilnahmeberechtigte Organisation stellt sicher, dass die organisationsverantwortli-
che Person die Kontrolle der Probeabgabe gewissenhaft durchführt und ihr durch diese 
Tätigkeit keine Nachteile entstehen. 
 

- Die organisationsverantwortliche Person ist in der Pflicht, die Probenabgabe selbst oder 
durch von ihr instruierte Hilfspersonen zu überwachen und die korrekte Abgabe der 
Probe per App zu bestätigen. Sie identifiziert die Probe und die zur Probe zugehörige 
Person persönlich. Sie ist dafür persönlich verantwortlich. 
 

- Der vorgegebene Prozess ist bei jeder Probenabgabe einzuhalten, damit ein Zertifikat 
erlangt werden kann. 
 

- Es besteht nur ein Anspruch auf ein Testzertifikat, wenn alle Prozess- und Kontroll-
schritte eingehalten wurden.  
 

- Hat die teilnahmeberechtigte Organisation den Zertifikatsprozess nicht beantragt, und/o-
der findet keine kontrollierte Probeabgabe statt, wird kein Zertifikat ausgestellt. 
 

- Bei Überlastung der Labore kann die Analysezeit die Testzertifikatslaufzeit überschrei-
ten. Das Zertifikat ist dann nutzlos. Die Haftung dafür wird ausdrücklich ausgeschlos-
sen. 
 

- Bei verunreinigten Poolproben wird kein Zertifikat ausgestellt. 
 

- Werden Zertifikate für einen bestimmten, kurz bevorstehenden Anlass benötigt, ist ein 
Zertifikat aufgrund des ReTe hierfür nicht geeignet, da dessen rechtzeitige Verfügbarkeit 
nicht sicher ist.  
 

- Zur Verifizierung der Einhaltung der ReTe-Prozesse können bei den teilnahmeberech-
tigten Organisationen unangekündigte Kontrollen durchgeführt werden. 

 

 


