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Einwilligungserklärung zur Erhebung/Übermittlung von personenbezogenen 
Daten 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns von der medical airport service GmbH wichtig. Nach 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten in unserem Arbeitsmedizinischen Zentrum zu informieren. Eine entspre-
chende Information nach Art. 13 DSGVO liegt am Empfang für Sie bereit bzw. ist im Wartezimmer 
ausgelegt. Sie werden u.a. über 
 

• den Umfang der Datenverarbeitung, 
• die Rechtsgrundlagen und den Zweck der Datenverarbeitung, 
• Ihre Datenschutzrechte 

 
informiert. Gerne können Sie sich unsere „Information für unsere Kunden und Ihre Mitarbeiter zum Da-
tenschutz in der AM nach Art. 13 DSGVO“ auf unserer Homepage unter 
 

https://www.medical-airport-service.de/leistungen/medizin 
 
downloaden. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen das medizinische Personal sowie unsere Datenschutzbeauftragte gerne 
zur Verfügung. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich, 
 
 _____________________________________________, _______________________ 
 Vor- und Nachname Proband (in Druckbuchstaben)  geb.-Datum 
 
mich damit einverstanden, dass bei der Vorstellung in der medical airport service GmbH meine perso-
nenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. Insbesondere erkläre ich mich einverstanden, 
dass 
 

• meine personenbezogenen Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, ausschließlich zum Zwe-
cke der Durchführung von Untersuchungen von der medical airport service GmbH erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden, 

• die medical airport service GmbH meine Behandlungsdaten an das von ihr beauftragte Labor 
ausschließlich zum Zweck der Vornahme weiterer, für die Behandlung und Diagnose erforder-
lichen Untersuchungen, übermitteln darf. Dies kommt nur bei der Ermittlung von Blutwerten 
zum Tragen. Ansonsten entfällt dieser Punkt. 

 
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen kann. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann zur Folge haben, dass die medical 
airport service GmbH ihre Dienstleistung nicht mehr voll umfänglich erfüllen kann. 
 
 
_____________________________ 
Datum 
 
 
_______________________________________________________ 
Unterschrift 


