
ANTIGEN Schnelltest SARS-CoV-2 
ANTIGEN Rapid Test SARS-CoV-2

Ort, Datum       
Place and date

Unterschrift Testperson bzw. gesetzliche(r) Vertreter(in)
Signature of test person or legal representative            

Personal Information

Name, Vorname
Name, Surname

Geburtsdatum
Date of birth

Identifikationsnr.
ID No./ Passport No.

     Die oben genannte Person hat der Testung auf 
     The person named above has agreed to  be tested for

06/11/2020

Straße + Hausnummer  | Street and House No.

PLZ + Ort     Land | Zip Code + City,   Country

Telefon + E-Mail  |  Mobile + email

PCR SARS-CoV-2 
PCR SARS-CoV-2

Widerrufsmöglichkeit / Revocation option

Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
Zum Widerruf wenden Sie sich bitte an: taskforce@sanagroup.com oder per Telefon: +49 40 38 02 38 38

This declaration can be revoked at any time.
To withdraw your consent, please contact: taskforce@sanagroup.com or by phone: + 49 40 38 02 38 38

MEDsan GmbH | Brandshofer Deich 10 | 20539 Hamburg | Germany 
Tel: +49 40 38 02 38 38| Fax: +49 40 228 58 56 99 | Email:  info@sanagroup.com | Web: www.medsan.eu

X

Bitte umseitige Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen und gegenzeichnen. 
Please take note of the data protection declaration overleaf and sign it.
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR TESTUNG AUF SARS-CoV-2
DECLARATION OF CONSENT FOR TESTING FOR SARS-CoV-2

nicht zugestimmt
not agreed

ANTIKÖRPER Schnelltest COVID-19 
ANTIBODY Rapid Test COVID-19

zugestimmt - einmaliger Test 
agreed for one-time testing 

zugestimmt  - Dauertestung 
agreed for multiple testing

Betriebs-/ Mannschaftsärztin/-arzt 
Company/ Team doctor

Team Betreuer 
Team assistance 

Personalabteilung 
HR department

Die Testergebnisse werden zur Verfügung gestellt / The test results will be provided to:

Hausärztin/-arzt
General practitioner

Einrichtung/Krankenhaus
Hospital/nursing home



Information about performing PCR tests / antigen / antibody rapid tests for SARS-
CoV-2 / COVID-19 to reduce the risk of infection  

Data protection consent

regarding: data processing in connection with PCR tests / antigen / antibody rapid tests 
for SARS-CoV-2 / COVID-19 to reduce the risk of infections

Ich
I,  
geboren am
born at: 

(Vorname, Name / Surname, Name) 

(Geburtsdatum / Date of birth) 

(PLZ und Ort / Zip Code, City and Country) 

Ort, Datum 
Place and date 

Information on the processing of personal data in connection with testing 
for SARS-CoV-2 / COVID-19

1. Who is responsible for the respective data processing and who can I contact if I have 
any questions?
PCR tests / antigen / antibody rapid tests: The testing MEDsan GmbH / synoLAB 
GmbH (The respective contact details can be found below.) The further data 
processing is the joint responsibility of the testing MEDsan GmbH / synoLAB GmbH 
and the client who you are has registered for testing. If you have any questions 
about the client who registered you for the test, please contact your local contact 
person directly. If you have any questions about MEDsan GmbH / synoLAB GmbH, 
please contact: MEDsan GmbH, Brandshofer Deich 10, 20539 Hamburg, Germany.

2. For what purpose are my data processed and on what legal basis?
The relevant data is processed to carry out the test and to carry out the offers / 
services / activities of the client. The data processing is based on your consent; in 
connection with the PCR / antigen / antibody testing and the following requirements 
(e.g. storage obligations) also on the basis of legal authorization.

3. Who gets what data?
Please have your ID card / employee ID or your service number ready for 
authentication. We collect the following data in this regard: surname, first name, 
date of birth, gender, identification number, address and your telephone number / 
e-mail address. In addition, the date of the smear test and the test result. Please also 
note that we or the client must inform the responsible health department in the 
event of a positive test result. The sample taken is clearly assigned to you. Depending 
on the order, the sample is taken by MEDsan GmbH employees or sent / handed 
over directly to MEDsan GmbH / synoLAB GmbH. MEDsan GmbH / synoLAB GmbH 
receives the laboratory report / test result and transmits it according to the selection 
made overleaf. Depending on the test, the following are transmitted: surname and 
first name, identification number, test result, date of sampling, date of test, case 
number, time of laboratory result.

4. How long will my data be saved?
All data collected in connection with your testing are subject to statutory retention 
requirements and are kept for a period of 10 years.

5. Will my data be transferred to a third country or to an international organization?
No, there is no corresponding transmission.

6. Is there an obligation for me to give my consent?
No, you give your consent voluntarily. If you have not given your consent, you 
cannot take part in the test.

7. What data protection rights do I have?
Every person concerned has the right to information under Art. 15 GDPR, the right to 
correction under Art. 16 GDPR, the right to deletion under Art. 17 GDPR, the right to 
restriction of processing under Art. 18 GDPR and the right to data portability Art. 20 
GDPR. The restrictions according to Sections 34 and 35 BDSG apply to the right to 
information and the right to erasure. In addition, there is a right of appeal to a data 
protection supervisory authority in accordance with. Art. 77 GDPR i. V. m. § 19 BDSG.

Addresses of the testing companies of the sanaGroup:

  MEDsan GmbH, Brandshofer Deich 10, 20539 Hamburg    |    synoLAB GmbH, Brandshofer Deich 10, 20539 Hamburg       

Adresse
Home adress:  

hereby consent to the processing of my personal data - including health data - 
and release all persons of the sanaGroup treating me or participating in my 
examination or treatment in which the PCR test / antigen / antibody rapid test is carried 
out from their duty of confidentiality, if and as far as this is necessary for the use of the 
offer you intend to use.

With my signature, I also confirm that I have read and understood the information on 
the processing of personal data in this context.
This consent is given voluntarily. If I do not grant it, the task force cannot test it.

With my signature I also confirm the data transfer according to the opton(s) selected in 
the front.

I have been informed that I can revoke this consent at any time with effect for the 
future. Please note that a revocation - depending on the point in time - means that you 
can no longer be taken into account in the regular testing.

X ______________________________________
Unterschrift Testperson bzw. gesetzliche(r) Vertreter(in)
Signature of test person or legal representative 
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1. Wer ist für die jeweiligen Datenverarbeitungen verantwortlich und an wen kann ich mich 
bei Fragen wenden?
PCR-Tests / Antigen- / Antikörper-Schnelltests: Die testende MEDsan GmbH / synoLAB 
GmbH (Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie unten-stehend.) Die weiteren 
Datenverarbeitungen erfolgen in gemeinsamer Verantwortlichkeit der Sie testenden 
MEDsan GmbH / synoLAB GmbH sowie des Auftraggebers, der Sie zur Testung 
angemeldet hat. Bei Fragen den Auftraggeber betreffend, der Sie zur Testung 
angemeldet hat, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren dortigen Ansprechpartner. Bei 
Fragen die MEDsan GmbH / synoLAB GmbH betreffend wenden Sie sich bitte an: MEDsan 
GmbH, Brandshofer Deich 10, 20539 Hamburg, Deutschland.

2. Zu welchem Zweck werden meine Daten verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage? 
Die betreffenden Daten werden zur Durchführung des Tests sowie zur Durchführung der 
Angebote/ Dienstleistungen/ Tätigkeiten des Auftraggebers verarbeitet. Die 
Datenverarbeitung beruht auf Ihrer Einwilligung; im Zusammenhang mit der PCR-/ 
Antigen-/ Antikörper-Testung und den nachfolgenden Anforderungen (z. B. 
Aufbewahrungspflichten) auch auf gesetzlicher Befugnis.

3. Wer bekommt welche Daten?
Zur Authentisierung halten Sie bitte Ihren Personalausweis / Mitarbeiterausweis oder Ihre 
Dienstnummer bereit. Wir erfassen diesbezüglich folgende Daten: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Identifikationsnummer, Adresse sowie Ihre Telefonnummer/E-
Mail-Adresse. Darüber hinaus das Abstrichdatum und das Testergebnis. Bitte beachten 
Sie ferner, dass wir bzw. der Auftraggeber im Falle eines positiven Testergebnisses das 
zuständige Gesundheitsamt informieren müssen. Die entnommene Probe wird Ihnen 
eindeutig zugeordnet. Je nach Auftrag wird die Probe durch Mitarbeiter/innen der 
MEDsan GmbH entnommen bzw. direkt an die MEDsan GmbH / synoLAB GmbH 
übersendet/übergeben. Die MEDsan GmbH / synoLAB GmbH erhält den Laborbericht / 
das Testergebnis und übermittelt dieses entsprechend der umseitig festgelegten Auswahl. 
Übermittelt werden je nach Testung: Name und Vorname, Identifikationsnummer, 
Testergebnis, Datum der Probennahme, Datum der Testung, Fallnummer, Zeitpunkt 
Laborergebnis. 

4. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Alle Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Testung erfasst werden, unterliegen 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und werden für die Dauer von 10 Jahren 
aufbewahrt.

5. Werden meine Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Nein, eine entsprechende Übermittlung erfolgt nicht. 

6. Besteht für mich eine Pflicht zur Erteilung der Einwilligung?
Nein, die Einwilligung erteilen Sie freiwillig. Liegt keine Einwilligung vor, können Sie nicht an 
der Testung teilnehmen.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DSGVO das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht 
gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde gem. Art. 77 DSGVO i. V. m. § 
19 BDSG.

willige hiermit in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten – darunter 
Gesundheitsdaten – ein und entbinde alle mich behandelnden oder an meiner 
Untersuchung bzw. Behandlung mitwirkenden Personen der sanaGroup in dem der PCR-
Test / Antigen- / Antikörper-Schnelltest erfolgt von ihrer Schweigepflicht, wenn und 
soweit dies für die Inanspruchnahme des von Ihnen beabsichtigten Angebots 
erforderlich ist.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, die Informationen zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen und 
verstanden zu haben. 
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. Erteile ich sie nicht, kann keine Testung durch die Taskforce 
in Anspruch genommen werden.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch die Datenweitergabe gemäß vorne 
ausgewählter/en Opton(en).

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf – je nach Zeitpunkt - dazu führt, dass 
Sie bei der regelmäßig stattfindenden Testung nicht mehr berücksichtigen werden können. 

Informationen zur Durchführung von PCR-Tests / Antigen- / Antikörper-Schnelltests 
auf SARS-CoV-2 / COVID-19 zur Verringerung der Gefahr von Infektionen  

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

hier betreffend: Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit PCR-Tests / Antigen- /
Antikörper-Schnelltests auf SARS-CoV-2 / COVID-19 zur Verringerung der Gefahr von 

Infektionen 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Testung auf SARS-CoV-2 / COVID-19  

Adressen der testenden Unternehmen der sanaGroup: 
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