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Laborinformation zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - Pooltestungen                          11.02.2022 

 
Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
hiermit möchten wir Sie über die Ihnen durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte aufklären und darlegen 
wie persönliche Daten zur Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen von Pooltestungen verarbeitet werden. 
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher: Verantwortlich für Ihre Daten, die im Zusammenhang mit den für Sie durchgeführten 
Laboruntersuchungen erhoben werden, ist das Medizinisch-Diagnostische Labor Kempten - Dr. Cremer & Dr. Lapatschek, das durch die 
die Pooltestung durchführende Einrichtung in Ihrem Namen mit der Untersuchung beauftragt worden ist. Den Kontakt zu den Daten-
schutzverantwortlichen finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite oder telefonisch. 
 
Im Rahmen von Laboruntersuchungen werden folgende Daten verarbeitet und erhoben: 
• Patientenstammdaten (Name, Geschlecht, Alter, Adresse, Geburtsdatum,  Nationalität, ggf. Telefonnummer)* 
• Laborwerte der Untersuchungen 
• Befundungsdaten 
• Daten zur Befundübermittlung (Telefonnummer / E-Mail-Adresse)* 
• Daten zu ggf. erfolgten Meldungen (bei meldepflichtigen Befunden) 

 

Die mit * gekennzeichneten Datensätze werden im Verantwortungsbereich der durchführenden Einrichtung erfasst, verwaltet und an das Labor übermit-
telt. Die Einrichtung trägt somit eine Mitverantwortung an der gemeinsamen Datenverarbeitung – insb. Prüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
(vorliegen einer wirksamen Einverständniserklärung). 
Eine Löschung und/oder Berichtigung der erhobenen nicht-medizinischen Datensätze ist über diese Einrichtung möglich. 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen und auf 
Rechtsgrundlage der DSGVO (insb. Art. 6 Abs. 1b,f & Art. 9), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und weiterer nationaler Gesetze 
insbesondere aus dem Gesundheits- und Sozialrecht, dem ärztlichen Berufsrecht sowie aller weiteren für das Rechtsverhältnis maßgeb-
lichen Gesetze verarbeitet, um den Untersuchungsauftrag zu erfüllen. Grundlage hierfür ist der mit Ihnen geschlossene Behandlungs-
vertrag. Ihr Behandlungsvertrag mit dem Labor kommt durch Auftragserteilung in Ihrem Namen durch die die Pooltestung durchfüh-
rende Einrichtung zustande. 
 
Datenübermittlungen: Im Fall einer nach den gesetzlichen Vorgaben meldepflichtigen Erkrankung oder eines meldepflichtigen Labor-
wertes muss eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen. Die Verwaltung der Poolteste durch die jeweilige Einrichtung, 
die Übermittlung der Personalien an das Labor, Befundrücklauf und ggf. Information der betroffenen Person / der Erziehungsberechtig-
ten erfolgt über ein Webportal, welches im Auftrag des Labors durch die „Novid20 GmbH“ betrieben wird. 
 
Empfänger Ihrer Daten innerhalb der EU: Fallbezogen bei meldepflichtigen Befunden an die zuständige Gesundheitsbehörde (s. o.). 
Testende Einrichtung & der berechtigte Befundempfänger (Patient / Erziehungsberechtigter). 
Eine Weitergabe an Empfänger außerhalb der EU findet nicht statt.  
 
Einsehbarkeit Ihrer Daten durch Dritte: Im Rahmen von Wartung und Administration an der eingesetzten Informations- und Labor-
technik können Ihre Daten während Wartungsmaßnahmen für namentlich unter Schweigepflicht stehende Mitarbeiter der beauftrag-
ten, weisungsgebundenen Dienstleister einsehbar sein. Dies sind: 

• OSM Gruppe (bestehend aus ix.mid GmbH und OSM AG; IT mit Laborinformationssystem mit integrierter Software zur Laboranforderung und Befundübermittlung) 
• Novid20 GmbH (Betreiber Pooltestplattform) 
• Melos GmbH (Schnittstellenanbieter zwischen Pooltestplattform und Laborsystem) 

Ebenso kann Novid20 konkrete Rückfragen der testenden Einrichtung oder der jeweils berechtigten Person (Pati-
ent/Erziehungsberechtigter) beantworten und die hierfür nötigen Daten einsehen. Eine automatische Übermittlung der erhobenen 
Daten findet nicht statt – abgesehen vom vereinbarten Empfänger (testende Einrichtung & Patient/Erziehungsberechtigter). Eine Liste 
der im jeweiligen Auftrag involvierten Drittparteien sowie deren Kontaktdaten kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 
 

Dauer der Datenspeicherung: Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind und eventuell bestehende gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. 
 

Ihre Rechte: Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder – bei Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen – die Berichtigung, Einschränkung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Auch mit sonstigen Fragen 
oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Sie haben 
außerdem jederzeit das Recht sich bei Problemen an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Eine Liste 
aller Datenschutzaufsichtsbehörden finden Sie hier:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
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