(Große) Events in Zeiten von COVID-19 sicher durchführen
Neue Herausforderungen
keyper hat sich der Senkung der No-Show-Rate verschrieben. War das in der jüngeren Vergangenheit
ein Problem im Bereich von 7-15% der Besucher, ist die No-Show-Rate COVID-19-bedingt oftmals nahezu
100% (bei Geisterspielen), oder es gibt keine «Show». Das sind die Auswirkungen auf die Sport- und
Eventbranche.
Veranstalter sehen sich zusätzlich mit zahlreichen behördlichen Auflagen und der Erfüllung strenger,
spezifischer Schutzkonzepte konfrontiert. Als Schutzmassnahme mit der grössten Wirkung gilt dabei die
Zulassung nicht infizierter, getesteter Personen.
In der Umsetzung gilt es jedoch mehrere Herausforderungen zu bewältigen:
•

Durchführung von Massentests in kurzer Zeit

•

Testzertifikatsaus- und -zustellung unter Einhaltung von Datenschutzrichtlinien

•

Ticketaktivierung aufgrund Testergebnis bzw. Zertifikatsprüfung bei Einlass

•

Integration in bestehende Abläufe

•

Akzeptables Kosten-Nutzen-Verhältnis

„Events brauchen Zuschauer –
Veranstalter brauchen volle Stadien“

Massentest in der Praxis erfolgreich umgesetzt
Anfangs August hat ein Expertenteam unter der Leitung von keyper
einen Massentest im Rahmen eines Fussballspiels vor Ort und
unmittelbar vor dem Einlass erfolgreich durchgeführt. Der Test fand
auf freiwilliger Basis statt. Dennoch liessen sich rund 75% aller
Besucher testen. Als einer der Schlüsselfaktoren erwies sich dabei
die präzise Besucher-Information im Vorfeld und vor Ort.
Bereits 10 Minuten nach dem Test standen die Resultate zur
Verfügung und wurden den Besuchern automatisch, anonym und sicher zugestellt (siehe auch Ablauf).
Der Test wurde als Antikörpertest durchgeführt, jedoch stehen Veranstaltern ab September 2020 auch
Antigen- und/oder optimierte «Combined-Tests» durch Verknüpfung von Antigen-Schnelltests und PCRTests als Absicherung zur Verfügung.
Weitere Details zum Ablauf (Kauf eines Tickets, Personalisierung, Test) finden Sie auch in dem 2minütigen
Kurzvideo: https://keyper.link/covid-19-test.

In 6 Schritten zu sicheren Grossveranstaltungen
Fest steht, dass nur durch Testen sichergestellt
werden kann, dass sich eine Veranstaltung
nicht

zu

einem

Cluster

entwickelt.

Die

wesentliche Neuheit unseres Verfahrens ist
dabei die Möglichkeit, den vollständigen Ablauf
einer Testung von der Anforderung bis zur
Ergebnismitteilung digital und unter Wahrung
der Privatsphäre und Datenschutz VOR der
Veranstaltung abwickeln zu können.
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Branchenführer bündeln ihre Kernkompetenzen
Der unter der Leitung von keyper, SaaS-Spezialist für die fälschungssichere Verwaltung und Weitergabe
von Tickets und Permedio (Zentrum für personalisierte Medizin in Niederösterreich) integrierte Ablauf aus
Testing, Ergebnisauswertung, -Zertifikatsverwaltung und -kontrolle ermöglicht Veranstaltern die
Durchführung von sicheren Events mit Besuchern – unter Berücksichtigung und vollständiger Einhaltung
geltender Auflagen und Datenschutzrichtlinien.
So kann beispielsweise nicht nur die
Personalisierung von Besucher-Tickets,
sondern

auch

agierenden

der

im
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Hintergrund
Personen

vereinfacht und somit ein Lückenloses
Tracing

erzielt

Verdachtsfall
werden

werden.
(positives

betroffene

Bei

einem

Testergebnis)

Personen

zu

einem

zusätzlichen PCR-Test geschickt.
Die Einbindung von weiteren lokalen
Partner - Organisationen, Medizinern und
geltenden regionalen Regularien ist nicht nur möglich, sondern auch ausdrücklich als Teil einer
gesamtheitlichen Lösung zu sehen. Konkret können so Ticketing- und Zutrittskontrollsystem, IDVerifikationssysteme usw. im Baukastenprinzip zusammengestellt und angepasst werden.

Wesentliche Vorteile im Überblick
•

Möglichkeit, Grossevents mit Zuschauerbeteiligung ab sofort sicher durchzuführen

•

Bessere Auslastung für Veranstalter

•

Nur auf Covid-19 negativ getestete Personen erhalten Zutritt

•

Personalisierte Besucher-Tickets, Sponsoren- und VIP-Tickets und Akkreditierung

•

Durch personalisierte Tickets automatisch generierte Teilnehmerlisten

•

unmittelbare Kontaktverfolgung bei einem Verdachtsfall (positiver Antigentest)

•

Bei Bedarf vollständige (digitale) Identifizierung möglich

•

DSGVO-konform

•

Rasche Umsetzbarkeit, da in bestehende Infrastruktur integrierbar

•

Möglichkeit, mit Massnahmentools (bspw. Social Distancing) zu kombinieren
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