CORONA TEST CENTER FRANKFURT BAHNHOFSVIERTEL
Weserstr. 17, 60329 Frankfurt am Main
1. Informationen zur Honorarvereinbarung
Ich möchte als Selbstzahler oder Privatpatient einen molekularbiologischen Test durchführen lassen. Eine Kostenübernahme von
Seiten der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungen oder der Beihilfe kann nicht zugesichert werden. Ich wurde auf diesen
Tatbestand hingewiesen und bin bereit die Kosten der Behandlung zu tragen. Dies gilt nicht für das Angebot der kostenfreien
Bürgertests oder Aufträge für SARS-CoV-2 Testungen nach TestV oder regionaler Sondervereinbarungen.

2. Einverständniserklärung / Einwilligung
Ein Informationsblatt zum Datenschutz der personenbezogenen Daten nach der EU Datenschutz-Grundverordnung habe ich erhalten.

Gemäß §73 Abs. 1b SGB V willige ich hiermit ausdrücklich ein, dass die Millennium Hospitality Solutions GmbH als auch
das IMD Labor Frankfurt relevante personenbezogene Daten, Befunde und Behandlungsdaten elektronisch übermitteln
darf und zur Kommunikation und Kontaktaufnahme per E-Mail, Post, Telefon oder Fax verwenden darf.
Selbstverständlich finden alle Übertragungen unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes und der DatenschutzGrundverordnung statt. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass betreffende Befunde, personenbezogene Daten und
Behandlungsdaten für den interdisziplinären Austausch mit anderen Ärzten, Laboren, Gesundheitsämtern oder Apotheken verwendet
werden dürfen, sofern die Übermittlung wichtig und sinnvoll ist oder meinem Interesse dient. Selbstverständlich gilt auch bei der
Übermittlung dieser Daten die ärztliche Schweigepflicht.
Ich habe dieses Schreiben vor der Behandlung durchgelesen und willige in die Behandlung ein. Die Einwilligung kann jederzeit ganz
oder teilweise widerrufen werden.

Ich bin einverstanden:

O Ja

( ________________________________________________________)
Unterschrift des Patienten

3. Patienteninformation zum Datenschutz
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet
Sie darüber zu informieren welche Rechte Sie in puncto Datenschutz haben.

Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung/ Datenschutzbeauftragter
Millennium Hospitality Solutions GmbH
Rossertstrasse, 4
61449 Steinbach (Taunus)

Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Behandlungsvertrag und die damit verbundenen Pflichten zu
erfüllen. Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Gesundheitsdaten, welche die Voraussetzung für
Ihre Behandlung sind. Werden die notwendigen Informationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Behandlung nicht erfolgen.

Umfang der Datenverarbeitung
Anamnesen, Diagnosen und Befunde (z.B. Temperatur, Sauerstoffsättigung, Puls, Testergebnis) sowie personenbezogene Daten
(Name, Adresse, Kontaktdaten)

Empfänger ihrer Daten
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben.
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem andere Ärzte, Laborgemeinschaften, die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen, das Bundesamt für Soziale Sicherung und Gesundheitsämter sein oder zum übermitteln des Testergebnisses für Zwecke der
Corona-Warn-App auf den vom RKI betriebenen Servern. Die Übermittlung erfolgt überwiegend zur Klärung von medizinischen Fragen
sowie bei einem positiven Befund an das zuständige Gesundheitsamt, zu der wir nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet sind. Im
Falle einer Firmentestung oder einem von Ihnen beauftragten Dritten zur Buchung Ihrer Testung, werden Ihre Daten entsprechend Ihrer
Beauftragung übermittelt. Die Beauftragten Dritten sind verpflichtet Ihnen ein Exemplar dieser AGBs und Datenschutzbestimmung
auszuhändigen.

Speicherung Ihrer Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung erforderlich ist. Aufgrund
rechtlicher Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren.
Nach anderen Vorschriften können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben.

Ihre Rechte und Widerspruchsmöglichkeiten
Sie haben das Recht über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die Berichtigung und
Vervollständigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf
Löschung der Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Die
Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einverständnis. In
diesen Fällen haben Sie das Recht die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen. Sie haben ferner das Recht, sich bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten
nicht rechtmäßig erfolgt.
Die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
Email: poststelle@datenschutz.hessen.de
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Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. a) – c) und f) sowie Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in
Verbindung mit §22 Absatz 1 Nr. 1lit. b) Bundesdatenschutzgesetz.

4. Aufklärung über den Mund/Nasen-Rachen-Abstrich
Untersuchungsmethode
Antigen-Tests, die Eiweißstrukturen von SARS-CoV-2 nachweisen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie
Schwangerschaftstests. Dazu wird eine Probe von einem Mund/Nasen-Rachen-Abstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das
SARS-CoV-2 Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf
dem Teststreifen wird sichtbar.
Die PCR-Methode zum Nachweis einer akuten SARS-CoV-2 Infektion beruht auf einer zyklischen Verdoppelung der Erbinformation des
Virus (Polymerase-Kettenreaktion - PCR). Der Verdoppelungszyklus, bei dem das Testsignal aus dem Hintergrundrauschen
herauskommt und zu einem spezifischen Signal wird, nennt man cycle threshold, auch Ct abgekürzt. Je niedriger dieser Wert ist, umso
mehr SARS-CoV-2 Erbinformation befindet sich in der Probe. Ab einem Ct-Wert über 36 ist der Betroffene höchst wahrscheinlich zum
Zeitpunkt der Probenentnahme nicht mehr oder noch nicht ansteckend. Diese Einschätzung kann das Labor allerdings nicht treffen, da
die klinischen Daten nicht vorliegen. Aus diesem Grund wird das Ergebnisse als "schwach positiv" bewertet und von einer Meldung an
das zuständige Gesundheitsamt zu diesem Zeitpunkt abgesehen.

Risiken und Nebenwirkungen
Ein Nasen-Rachen-Abstrich dient in der Regel der Erregergewinnung bzw. der Gewinnung von Zellen. Dazu wird ein Tupfer an der
Rachenhinterwand unter dezentem Druck entlanggefahren. Dabei kann es gehäuft zu einem Würgereiz kommen, den Sie durch eine
vertiefte Mundatmung ggf. reduzieren können. Im Falle eines Nasenrachenabstriches besteht die Möglichkeit Nasenbluten auszulösen.
Die Untersuchung ist in der Regel schmerzlos und ohne weitere Risiken.

Durchführung
Nach Überprüfung der Indikation werden Sie gebeten Ihren Mund zu öffnen. Ihre Zunge wird dann ggf. sanft mit einem Spatel nach
unten gedrückt, um die Sicht auf die Rachenhinterwand zu ermöglichen. Dann wird der Abstrich an Ihrem Zäpfen vorbei an die
Rachenhinterwand geführt und dort unter dezentem Druck entlanggefahren. Falls eine Entnahme durch den Rachen nicht möglich sein
sollte, wird der Abstrich durch die Nase durchgeführt. Bei der PCR-Testung wird neben der Abstrichentnahme im Mundrachen ein
beidseitiger Nasenrachenabstrich entnommen.

Wichtige Anmerkungen und Alternativen zum Test
Der Mund/Nasen-Rachen-Abstrich dient als Erregernachweis an dem Ort, an dem die Coronavirusinfektion häufig beginnt und im
Krankheitsverlauf häufig nachzuweisen ist. Zum Zeitpunkt des Abstriches kann beispielsweise eine Coronavirus-Infektion im Körper
vorliegen, dies auch inapparent, also ohne das Vorliegen von klinischen Symptomen. Der Rachen kann jedoch zum Zeitpunkt der
Abstrichentnahme gegebenenfalls noch nicht oder im späteren Krankheitsverlauf nicht mehr von dem Virus betroffen sein. Ein negativer
Mund/Nasen-Rachen-Abstrich kann eine Corona-Infektion also nicht beweisend ausschließen, egal ob der Abstrich mittels Antigen-Test
oder mittels PCR untersucht wird. Corona Tests dienen daher zur Risikoabwägung und können das Risiko mit Coronaviren infiziert zu
sein hochsignifikant senken.
Im Gegensatz dazu kann eine über Tage seriell quantitative Antikörperbestimmung der Immunglobuline im Blut gegen Coronaviren mit
Nachweis des spezifischen Verlaufsmusters der Immunglobulin-Arten und Immunglobulin-Konzentration im Blut einen sicheren
Nachweis einer Immunisierung gegen Coronaviren und somit den Ausschluss einer Corona-Infektion zum abschließenden
Testzeitpunkt darstellen. Diese Untersuchung kann jedoch aktuell von uns nicht angeboten werden. Es wird empfohlen zeitnah eine
wiederholte Kontrollabnahme durchzuführen, damit das mögliche Infektionsgeschehen im zeitlichen Verlauf und in Kombination mit der
Anamnese und dem klinischen Zustand bewertet werden kann.
Daher kann von uns keine Haftung oder Verantwortung hinsichtlich des Fortbestehens von Infektionsketten durch den von uns
getesteten und untersuchten Patienten erfolgen.

Aufgrund der Auswertung von PCR Tests im Kooperationslabor und möglichen, unvorhersehbaren Verzögerungen,
können wir keine Haftung dafür übernehmen, dass Testergebnisse in 100% der Fälle innerhalb des angekündigten
Zeitrahmens übermittelt werden. Mit diesem Risiko erklären Sie sich ausdrücklich einverstanden.
Wir empfehlen daher, sich umfassend mit den aktuellen Coronavirus-Bestimmungen ihres Reiseziels, der Reiserückkehr und dem dazu
benötigten Test zu befassen. Wir können keine Haftung hinsichtlich eines Ausbleibens der Anforderungen bei Vorlage des Tests am
Bestimmungsziel übernehmen.
Bei einem positiven Testergebnis muss eine Meldung an das Gesundheitsamt nach den gesetzlichen Regelungen erfolgen mit der
möglichen Konsequenz einer Quarantäne bis zur Auflösung dieser durch das Gesundheitsamt.

Ich habe die Informationsblätter zu 1. Honorarvereinbarung, 2. Einverständniserklärung/Einwilligung,
3. Patienteninformation zum Datenschutz, 4. Aufklärung über den Mund/Nasen-Rachen-Abstrich erhalten,
gelesen und verstanden und habe keine weiteren Fragen mehr.

Ich bin einverstanden:

O Ja

( ________________________________________________________)
Unterschrift des Patienten
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1.

Information on the invoice agreement

I would like to have a molecular biological test carried out as a self-paying or private patient. A reimbursement of costs by the statutory
or private health insurances or the allowance cannot be guaranteed. I was made aware of this fact and am prepared to bear the costs
of the treatment. This does not apply for the offer of free civil tests or assignments relating to SARS-CoV-2 tests initiated by TestV or
special regional agreements.

2.

Declaration of consent

I have received an information sheet on the data protection of personal data in accordance with the EU General Data Protection
Regulation (GDPR).

According to §73 Abs. 1b SGB V, I hereby consent that Millennium Hospitality Solutions GmbH as well as the IMD
laboratory may transmit relevant personal data, findings and treatment data electronically and use it for communication
by e-mail, post, telephone or fax.
Of course, all transfers take place in accordance with the Federal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation.
Furthermore, I agree that relevant findings, personal data and treatment data may be used for interdisciplinary exchange with other
doctors, laboratories, health authorities or pharmacies, provided that the transmission is important and meaningful or serves my
interests. Of course, medical confidentiality also applies to the transmission of this data.
I read this letter before the treatment and I consent to the treatment. The consent can be revoked in whole or in part at any time.

3.

Patient information on data protection

Dear Patient,
the protection of your personal data is very important to us. According to the EU General Data Protection Regulation (GDPR), we are
obliged to inform you about your rights in terms of data protection.

Responsibility for data processing / data protection officer
Millennium Hospitality Solutions GmbH
Rossertstrasse, 4
61449 Steinbach (Taunus)

Purpose of data processing
The data processing takes place on the basis of legal requirements in order to fulfil the treatment contract and the associated
obligations. For this purpose, we process your personal data, in particular your health data, which are the prerequisite for your
treatment. If the necessary information is not provided, careful handling cannot take place.

Scope of data processing
Anamnesis, diagnoses and findings (e.g. temperature, oxygen saturation, pulse, test result) as well as personal data (name, address,
contact details)

Recipients of your data
We only transfer your personal data to third parties if this is permitted by law or if you have given your consent. Recipients of your
personal data can primarily be other doctors, laboratory groups, the Hesse Association of Statutory Health Insurance Physicians, the
Federal Social Security Office and health authorities or to transmit the test result for the purpose of the Corona Warning app on the
servers operated by the RKI. The transmission takes place mainly to clarify medical questions as well as in the case of a positive
result to the responsible health department, to which we are obliged according to the Infection Protection Act. In the case of a
company test or a third party commissioned by you to book your test, your data will be transmitted according to your commission. The
authorized third parties are obliged to provide you with a copy of these terms and conditions and data protection provisions.

Storage of your data
We only keep your personal data for as long as is necessary to carry out the treatment.
Due to legal requirements, we are obliged to keep this data for at least 10 years after the end of the treatment. Other regulations may
result in longer retention periods.

Your rights and options to object
You have the right to receive information about your personal data. You can also request the correction and completion of incorrect
data. In addition, under certain conditions, you have the right to delete the data, the right to restrict data processing and the right to
data portability. Your data is processed on the basis of legal regulations. We only need your consent in exceptional cases.
In these cases you have the right to revoke your consent for future processing.
You have the right to file a complaint with the competent data protection supervisory authority if you are of the opinion that your data is
not being processed lawfully.
The address of the competent supervisory authority is:
Hessian commissioner for data protection and freedom of information
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Email: poststelle@datenschutz.hessen.de
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Legal basis
The legal basis for processing your data is Article 6 (1) lit. a) - c) and f) as well as Article 9 paragraph 2 lit. h) GDPR in connection with
§22 Paragraph 1 No. 1 lit. b) Federal Data Protection Act.

4.

Information about the nasopharynx smear

Investigation method
Antigen tests that detect the protein structures of SARS-CoV-2 work on a similar principle to pregnancy tests. To do this, a sample of
a mouth / nose and throat swab is placed on a test strip. If the SARS-CoV-2 virus is contained in the sample, the protein components
of the virus react with the test strip and a discoloration on the test strip becomes visible.
The PCR method for the detection of an acute SARS-CoV-2 infection is based on a cyclical duplication of the genetic information of
the virus (polymerase chain reaction - PCR). The doubling cycle, in which the test signal comes out of the background noise and
becomes a specific signal, is called the cycle threshold, also abbreviated to Ct. The lower this value, the more SARS-CoV-2 genetic
information there is in the sample. From a Ct value of over 36, the person affected is most likely no longer or not yet contagious at the
time the sample is taken. However, the laboratory cannot make this assessment because the clinical data are not available. For this
reason, the results are rated as "weak positive" and no report is made to the responsible health department at this point in time.

Risks or side effects
A nasopharynx smear is usually used to obtain pathogens or cells. To do this, a swab is moved along the back of the throat under
gentle pressure. This can often lead to a gag reflex, which you can reduce by deeper mouth breathing if necessary. In the case of a
nasopharynx swab, there is the possibility of nosebleeds. The examination is usually painless and poses no further risks.

Execution
After checking the indication, you will be asked to open your mouth. Your tongue may then be gently pressed down with a spatula to
allow a view of the back of the throat. Then the smear is passed past your uvula to the back of the throat and moved along there
under gentle pressure. If a collection through the throat is not possible, the smear is taken through the nose. With PCR testing, a
bilateral nasopharynx swab is taken in addition to taking a swab from the mouth.

Important notes and alternatives to the test
The nasopharynx and throat swab serves as a pathogen detection at the place where the coronavirus infection often begins and is
often detected in the course of the disease. At the time of the smear, for example, there may be a coronavirus infection in the body,
even inapparent, i.e. without the presence of clinical symptoms. At the time of taking the swab the throat may not be affected by the
virus at this time or may no longer be affected by the virus in the later course of the disease. Therefore a negative throat swab cannot
conclusively rule out a corona infection, regardless of whether the throat swab is examined by means of an antigen test or by means
of PCR. Corona tests only serve as risk assessments and can significantly lower the risk of being infected with the corona virus.
In contrast, only a serial quantitative antibody determination of the immunoglobulins in the blood against corona viruses with evidence
of the specific pattern of the immunoglobulin types and immunoglobulin concentration in the blood can provide reliable evidence of
immunization against coronaviruses and thus exclude a corona infection at the time of the final test. Currently, we cannot offer this
examination. It is therefore recommended to carry out a repeated inspection as soon as possible so that the potential incidence of
infection can be evaluated over time and in combination with the anamnesis and the clinical condition.
Therefore, we cannot assume any liability or responsibility with regard to the continuation of chains of infection by the patient tested
and examined by us.

Due to the evaluation of PCR tests in the cooperation laboratory and possible, unpredictable delays, we cannot
assume any liability for test results being transmitted within the announced time frame in 100% of cases. You expressly
agree to this risk.
We therefore recommend that you study the current corona virus regulations of your travel destination, the return journey and the test
required for this in detail. We cannot accept liability for failure to meet the requirements when the test is presented at the destination.
In the event of a positive test result, a report must be made to the health department in accordance with the legal regulations with the
possible consequence of a quarantine until this is resolved by the health department.

I have received, read and understood the information on 1. Information on the invoice agreement, 2. Declaration of
consent, 3. Patient information on data protection and Information about the nasopharynx smear. I do not have any
further questions.
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