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Herzlich Willkommen!
Hier ist unser sechster Newsletter mit Neuigkeiten über die zweite Webseite ich-bin-schon-immun.de und
über Ihre Laborbefunde, die wir für die Statistik des Anteils der natürlichen Populationsimmunität („Herdenimmunität“) benötigen.

Inhalt dieses Newsletters:
1. Ihre Labor-Ergebnisse für die Webseite ich-bin-schon-immun.de
2. Erweitertes Webtool zur Erläuterung des Laborbefundes
3. Datenschutz bei ich-bin-schon-immun.de und beim Webtool

1. Ihre Labor-Ergebnisse für die Webseite ich-bin-schon-immun.de
Im letzten Newsletter schrieben wir: Eine wesentliche Frage, die Sie und uns interessiert ist, wie viele
Menschen sind denn schon immun? Seit einer durchgemachten Erkrankung, seit einem positiven PCR-Test
mit z.B. Quarantäne und mit oder ohne Symptomen, oder seit der Impfung oder schon vor Dezember 2019
und länger?
Wir haben nun die technischen Vorbereitungen für eine vollständige Trennung der sensiblen Gesundheitsdaten (d.h. dem Laborbefund) von Ihren Kontakt- und Anschriftsdaten und Ihrer Kommunikation mit uns
abgeschlossen. Für Interessierte dazu unten bei Abschnitt 3 mehr.
Daher bitten wir Sie nun um Ihren Laborbefund. Wir wollen die Statistiken nicht auf Basis hunderter Befunde veröffentlichen, sondern auf der Datengrundlage einer vierstelligen Zahl von Befunden.
Unter der URL testergebnisse.ich-bin-schon-immun.de/ haben Sie nun mehrere Möglichkeiten:
Sie können sowohl eine anonymsierte als auch eine personalisierte Befunderläuterung erstellen, Sie können uns mit den Daten Ihres Befundes unterstützen und Sie können für Ihren Befund anstelle der Befunderläuterung auch eine Gutschrift von 10€ je Laborbefund auf Ihren Rechnungsbetrag bei uns erhalten.
Wenn Sie sich für die letzte Option entscheiden, bitten wir Sie zu Beginn, als nun im Dezember, vorsichtshalber um etwas Geduld, da wir noch nicht abschätzen können, wie aufwändig die Erledigung ist.

2. Erweitertes Webtool zur Erläuterung des
Laborbefundes
Auf der zunächst nur teilweise erreichbaren Webseite ich-bin-schon-immun.de finden Sie ab heute nicht
mehr nur die Auswahl des Labortestverfahrens sondern zuerst folgende Auswahlmöglichkeiten:

Die Befunderläuterung ist im Wesentlichen die gleiche wie bisher, jedoch wahlweise mit der zusätzlichen
Möglichkeit, Ihre persönlichen Daten mit auf das PDF zu drucken.
Die große Einschränkung ist derzeit noch, dass die Befunderläuterung automatisiert nur für Befunde des
EliSpot-Verfahren funktioniert. Der ITT oder LTT Lymphozyten-Transformationstest hat andere Parameter,
die hier nicht erfasst werden können. Hier wenden Sie sich für eine Befunderläuterung bitte wie bisher per
Mail an uns.
Die anonyme Befunderläuterung kann beliebig oft genutzt werden, hierbei werden keine personenbezogenen Daten abgefragt oder gespeichert.
Wenn Sie uns die Daten Ihres Laborbefundes zur Verfügung stellen, fragen wir zusätzlich nach folgenden Angaben: Geschlecht – Alter – Wohnort – Berufsgruppe. Diese Angaben können Sie verweigern oder
weglassen, jedoch machen diese die Statistik der Anteile der Kreuzimmunität und natürlichen Immunität
aussagekräftiger.
Wir fragen Sie also nach relativ vielen sensiblen Daten. Diese schützen wir sehr gut.
Wie, ist hier im dritten Abschnitt erklärt.

3. Der Datenschutz
Der Datenschutz ist einer der Gründe, warum die zweite Seite mit mehrmonatiger Verspätung online geht.
Wir haben zunächst sicher gestellt, dass die sensiblen Gesunheitsdaten, die Sie über die neue Seite hochladen können, nicht nur geschützt und verschlüsselt gespeichert sind, sondern auch räumlich und physikalisch von den Adress- und Kontaktdaten getrennt sind und mit diesen auch nicht in Verbindung gebracht
werden können.
Dies geschieht im Einzelnen so:
Die Webseite bin-ich-schon-immun.de wird gehostet in Litauen.
Die Webseite ich-bin-schon-immun.de wird gehostet in Bulgarien.
Die Webseite testergebnisse.ich-bin-schon-immun.de ist eine eigenständige Webseite und wird gehostet
in den USA.
Über bin-ich-schon-immun.de kommunizieren wir mit Ihnen, hier geben Sie Bestellungen auf und wir
beantworten Ihre Fragen. Bislang haben wir auf diesem Weg auch Ihre (lesbaren oder anonymen) Befunde
erhalten, die wir aber ebenso vertraulich behandeln wir alle neuen.
Die Datenbank dieser Webseite gibt nur die Rechnungsnummer von Bestellungen weiter an testergebnisse.ich-bin-schon-immun.de. Keine Namen, keine email-adresse, nichts weiter.
Wenn Sie Ihren Laborbefund auf testergebnisse.ich-bin-schon-immun.de hochladen und mit Daten versehen geschieht folgendes:
Die Laborauftragsnummer, die wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht kennen und vom Labor auch nicht erhalten, wird der Rechnungsnummer zugeordnet, wenn eine Gutschrift gewünscht wird.
Diese beiden Nummern sortieren die Datenbank, vor allem, um sicherzustellen, dass wir keine Befunde
doppelt erfassen. Die Befundwerte werden erfasst und das Ergebnis immun, nicht immun, kreuzimmun, Impferfolg, Impfversager oder unklares Ergebnis wird gespeichert.
Soweit Sie uns zusätzliche Daten wie Geschlecht, Alter, Wohnort oder Berufsgruppe nennen, werden diese
ebenfalls gespeichert.
Soweit Sie für die Erstellung des PDF persönliche Daten wie die Anschrift und das Geburtsdatum angeben,
werden diese Daten kurz nach der Erstellung des PDFs wieder gelöscht. Das PDF wird von uns nicht gespeichert, Sie besitzen das einzige Exemplar, und unsere Datenbank enthält anschließend wieder nur die
o.g. Daten ohne Ihre persönlichen Daten.
Sofern Sie eine Gutschrift wünschen, wird die Rechnungsnummer zurück zu bin-ich-schon-immun.de
übertragen und in der Datenbank als „erstattet“ gekennzeichnet. Die zurück-übertragenen Rechnungsnummern werden auf bin-ich-schon-immun.de, wo zu dieser Rechnungsnummer auch Ihr Name und Ihre
Daten vorhanden sind, die Gutschrift ausgeführt.
Das in der Datenbank auf testergebnisse.ich-bin-schon-immun.de gespeicherten Laborergebnis werden
als anonyme Datensätze (d.h. nur: Labor, Laborergebnis (=Immunstatus), Testdatum, Geschlecht, Alter,
Wohnort, Berufsgruppe, anonymisiertes Bild des Laborergebnisses) auf ich-bin-schon-immun.de übetragen und als Statistik veröffentlicht.
Die einzige mögliche Abweichung von dieser Vorgehensweise können Sie festlegen (was wir jedoch nicht
empfehlen), in dem Sie ein Laborergebnis mit z.B. mit Ihrem Namen oder Ihrem Geburtsdatum hochladen

und uns gleichzeitig ausdrücklich erlauben, dieses zu veröffentlichen. Unabhängig von Ihrer Entscheidung
können Sie gem. DSGVO jederzeit verlangen, dass wir alle gespeicherten Daten wieder löschen.

Bis bald und mit den Besten Grüßen,
und nicht: „Bleiben Sie Gesund“, sondern „Sie sind Gesund“!
Christian Hannig
Geschäftsführer
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