
 

 

 

Einverständniserklärung 

 

Abstrich Nasen-Rachen-Raum (Nasopharynx) für Antigen-Schnelltest zum Nachweis 

von SARS-CoV-2/ COVID-19 

Angaben zur Person: 

Name, Vorname 
des Kindes: 

 

Geschlecht:  

Geburtsdatum:  

Straße/ Haus-Nr.:  

PLZ/ Wohnort:  

E-Mail  
Erziehungsbe-
rechtigte/r: 

 

Telefonnummer 
Erziehungsbe-
rechtigte/r: 

 

Name, Vorname 
der/s Erziehungs-
berechtigten:  

 

 

Informationen zu diesem Dokument: 

Hiermit erteilen Sie uns Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Durchführung eines Abstrichs im 

Nasen-Rachen-Raum (Nasopharynx) mit anschließendem Antigen-Schnelltest zum Nachweis 

einer akuten COVID-19-Erkrankung bzw. einer Infektion mit SARS-CoV-2 sowie zu der hiermit 

einhergehenden Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 

4 Abs.1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dazu zählen insb. auch solche personen-

bezogenen Daten, die gemäß Art. 9 Abs.1 DSGVO einem besonderen Schutzbedarf unterlie-

gen (Gesundheitsdaten). Daher benötigen wir zur Durchführung der geplanten Untersuchung 

gemäß Art. 9 Abs.2 lit. a) DSGVO Ihre ausdrückliche, schriftliche Einwilligung in die Datenver-

arbeitung.  

 

Entnahme des Untersuchungsmaterials: 



 

Zur Durchführung des geplanten Antigen-Schnelltests zwecks Nachweises eines akuten Sars-

CoV2 beziehungsweise COVID-19 Infektion ist zunächst die Entnahme von Untersuchungs-

material erforderlich. Dies erfolgt mittels eines Abstrichs im Nasen-Rachen-Raum (Nasopha-

rynx). Der Abstrich erfolgt durch medizinisch geeignetes Personal welches durch Ärzte der 

21Dx GmbH entsprechend geschult wurde. Die Entnahme kann zu einer Reizung der Nasen-

schleimhäute und einem Würgereiz führen. 

Durchführung des Antigen-Schnelltests: 

Im Anschluss an die Entnahme des Untersuchungsmaterials wird noch vor Ort ein Antigen-

Schnelltest durchgeführt. Die Auswertung des Schnelltests erfolgt durch ärztlich geschultes 

Personal.  

Folgen eines positiven Befundes: 

Sofern eine akute Infektion mit dem SARS-Cov-2 bzw. eine Erkrankung an COVID-19 nach-

gewiesen werden sollte(n), handelt es sich hierbei um eine meldepflichtige Infektion im Sinne 

des § 7 Abs.1 Infektionsschutzgesetz. In diesem Fall müssen Ihre personenbezogenen Daten 

zusammen mit dem positiven Testergebnis von uns verpflichtend den zuständigen Gesund-

heitsbehörden gemeldet und übermittelt werden. Zusätzlich erfolgt bei einer nachgewiesenen 

Infektion mit dem SARS-Cov-2 Virus die Übermittlung des Testergebnisses an die von ihnen 

angegebene E-Mail-Adresse. Des Weiteren wird das Testergebnis auch an die E-Mail-Adresse 

der Schulleitung der Grundschule Marktredwitz (info@grundschule-mak.de) übermittelt.    

Ihre Rechte: 

Sie haben das Recht sowohl Ihre Einwilligung in die Durchführung der Untersuchung als auch 

Ihre Einwilligung in die hierfür erforderliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten je-

derzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft gegenüber uns zu wider-

rufen. Im Übrigen stehen uneingeschränkt die Betroffenenrechte zu, die im Zusammenhang 

mit der DSGVO garantiert sind. Nähere Informationen zu Ihren Betroffenenrechten können Sie 

den nachfolgenden Hinweisen zur Datenverarbeitung (Anlage 1 zur Einwilligungserklärung) 

entnehmen.  

Ihre Erklärung: 

Ich habe den vorstehenden Text sowie die in Anlage befindlichen Hinweise zur Datenverar-

beitung (Anlage 1 zur Einwilligungserklärung) gelesen, verstanden und akzeptiert. 

Durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes erkläre ich mich mit der geplanten Untersu-

chung, der hierfür erforderlichen Entnahme des Untersuchungsmaterials, der anschließenden 

Auswertung im Rahmen des Antigen-Schnelltests sowie mit der Verarbeitung der angegebe-

nen personenbezogenen Daten zu diesem Zweck einverstanden und erteile hiermit den Auf-

trag zur umfassenden Durchführung der geplanten Untersuchung. Ferner bestätige ich mit 

meiner Unterschrift, dass ich die Gelegenheit hatte, Antworten auf alle meine (medizinischen) 

Fragen zu erhalten und mir vor Einwilligung in die geplante Untersuchung ausreichend Be-

denkzeit eingeräumt worden ist.  

 

 

____________________________  ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



 

Anlage 1 – Hinweise zur Datenver-

arbeitung 

Mit diesen Hinweisen zur Datenverarbeitung 

kommen wir unseren Informationspflichten 

aus Art. 12 ff. der Datenschutzgrundverord-

nung (nachfolgend „DSGVO“ genannt) im 

Zusammenhang mit der geplanten Untersu-

chung nach. 

§ 1 Verantwortlicher für die Datenverarbei-

tung 

Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist 

die 21Dx GmbH, Feldbergstraße 2B, 81825 

München, vertr.d.d. Geschäftsführung. 

Für Fragen zu unserem Umgang mit Ihren 

personenbezogenen Daten stehen wir Ihnen 

jederzeit gerne per E-Mail an kon-

takt@21dx.de zur Verfügung. 

§ 2 Datenschutzbeauftragter 

Sie haben aber auch das Recht, sich mit Fra-

gen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten sowie be-

züglich der Wahrnehmung Ihrer Betroffenen-

rechte gemäß der DSGVO an unseren Da-

tenschutzbeauftragten zu wenden. Diesen er-

reichen Sie unter den folgenden Kontaktda-

ten: 

kontakt@21dx.de 

§ 3 Verarbeitung deiner Daten 

Wenn bei Ihnen ein Nasenrachenabstrich 

(Nasopharynx) mit anschließendem Antigen-

Schnelltest zwecks Nachweises einer akuten 

COVID-19 Infektion von uns durchgeführt 

werden soll, müssen wir Ihre personenbezo-

genen Daten verarbeiten. Hiervon betroffen 

sind Ihr/e 

 Name 

 Geburtsdatum 

 Anschrift 

Die Rechtmäßigkeit dieser Datenverarbei-

tung stützen wir auf Art. 6 Abs.1 lit.a DSGVO. 

Ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erklä-

ren Sie uns gegenüber durch die Unterzeich-

nung der Einverständniserklärung. 

§ 4 Datenweitergabe 

Wir werden Ihre Daten nur dann an Dritte wei-

tergeben, wenn 

 Sie gemäß Art. 6 Abs.1 lit.a DSGVO 

hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung ge-

geben haben; 

 die Weitergabe gemäß Art. 6 Abs.1 lit.f 

DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist und kein Grund zur An-

nahme besteht, dass Sie ein überwiegen-

des und schutzwürdiges Interesse an der 

Nichtweitergabe Ihrer Daten haben; 

 wir zur Weitergabe gemäß Art. 6 Abs.1 

lit.c DSGVO gesetzlich verpflichtet sind; 

 die Weitergabe gemäß Art. 6 Abs.1 lit.b 

DSGVO für die Abwicklung eines Ver-

tragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich 

ist. 

§ 5 Datenspeicherung durch die involvier-

ten Ärztinnen und Ärzte 

Personenbezogene Daten, die Gesundheits-

daten sind, werden von den involvierten Ärz-

tinnen und Ärzten grundsätzlich gemäß den 

gesetzlichen Vorschriften für die Dauer von 

zehn Jahren nach Abschluss der Untersu-

chung aufbewahrt. 

In besonderen Fällen erfolgt eine längere 

Aufbewahrung als gesetzlich angeordnet, 

beispielsweise bei der Durchsetzung von 

Schadensersatz-, Versicherungs- und Ren-

tenansprüchen, soweit Kenntnis von diesen 

besteht. Ebenso kann auch Ihr gesundheitli-

cher Zustand eine über die gesetzlichen Fris-

ten hinausgehende Aufbewahrung erforder-

lich machen. Da auch Ihre zivilrechtlichen 

Schadensersatzansprüche gegen die invol-

vierten Ärztinnen und Ärzte gemäß § 199 Ab-

satz 2 BGB erst nach 30 Jahren verjähren, 

behalten sich die involvierten Ärztinnen und 

Ärzte gegebenenfalls vor, die Daten, soweit 

erforderlich, für die Dauer von 30 Jahren auf-

zubewahren. 

§ 6 Betroffenenrechte 

Als betroffene Person im Sinne von § 4 Nr.1 

DSGVO stehen Ihnen in der DSGVO gere-

gelte, unabdingbare Rechte zu (sog. Betroffe-

nenrechte). Sie haben daher das Recht 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft darüber 

zu verlangen, welche Daten wir von Ihnen 

gespeichert haben; 



 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die 

Berichtigung oder Vervollständigung der 

Daten zu verlangen, die wir von Ihnen ge-

speichert haben; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der 

Daten zu verlangen, die wir von Ihnen ge-

speichert haben, außer dem steht ein Fall 

von Art. 17 Abs.3 DSGVO entgegen; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschrän-

kung der Verarbeitung der Daten zu ver-

langen, die wir von Ihnen gespeichert ha-

ben, wenn die Voraussetzungen von Art. 

18 Abs.1 lit.a-d DSGVO hierfür vorliegen; 

 gemäß Art. 20 DSGVO die hürdenfreie 

Übermittlung der Daten zu verlangen, die 

wir von Ihnen gespeichert haben, und 

zwar in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format (z.B. als 

PDF); 

 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-

gen die Verarbeitung Ihrer Daten einzule-

gen, wenn diese von uns auf der Rechts-

grundlage des Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO 

verarbeitet werden und sich Ihr Wider-

spruch aus einer besonderen Situation 

ergibt oder sich gegen Direktwerbung 

richtet. Im letzteren Fall können Sie auch 

ohne jeglichen Grund Widerspruch gegen 

die Verarbeitung einlegen; 

 gemäß Art. 7 Abs.3 DSGVO Ihre einmal 

erteilte Einwilligung in eine Datenverar-

beitung zu widerrufen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO Beschwerde bei 

der zuständigen Aufsichtsbehörde einzu-

reichen. 

Ihre Anfragen, Widersprüche oder Widerrufe 

können Sie jederzeit per E-Mail an kon-

takt@21dx.de oder per Post an Feldberg-

straße 2B, 81825 München schicken. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir vor der 

Löschung oder Anpassung Ihrer Daten zu-

nächst Ihre Identität durch ein hierfür geeig-

netes Verfahren sicherstellen müssen.  

§ 7 Speicherort und Einbindung von 

Dienstleistern 

Ihre Daten werden ausschließlich in Rechen-

zentren innerhalb der Europäischen Union 

gespeichert und verarbeitet. Wir behalten uns 

dabei das Recht vor, uns zur Speicherung 

und Verarbeitung Ihrer Daten verschiedener 

Dienstleister zu bedienen, die jedoch aus-

schließlich in unserem Auftrag und gemäß 

unseren Weisungen tätig werden. Wir werden 

die von uns eingesetzten Dienstleister dazu 

verpflichten, technische und organisatorische 

Maßnahmen zu ergreifen, die nach dem ak-

tuellen Stand der Technik dazu geeignet sind, 

eine datenschutzkonforme Verarbeitung Ihrer 

Daten sicherzustellen. Ihre Daten werden kei-

nesfalls von unseren Dienstleistern an Dritte 

weitergegeben oder veräußert.  

§ 8 Änderungen dieser Hinweise 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Hin-

weise zur Datenverarbeitung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft anzupassen, um auf 

Gesetzesänderungen, Änderungen der 

Rechtsprechung oder Änderungen der wirt-

schaftlichen Lage zu reagieren. Ihre Betroffe-

nenrechte werden durch eine Änderung die-

ser Hinweise zur Datenverarbeitung keines-

falls eingeschränkt.  


