
Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
 
Ich willige freiwillig darin ein, dass meine gesundheitsbezogenen Daten 
zum Zwecke der vertraglich geschuldeten Auswertung und der 
Bereitstellung der Ergebnisse in meinem Benutzerkonto von der LykonDX 
GmbH (“Lykon”) erhoben, in diesem Rahmen verarbeitet und genutzt 
werden bzw. meine Probe in pseudonymisierter Form, d.h. nur mit der 
Online-ID verbunden, jedoch ohne sonstige Angaben zu meiner Person, an 
ein mit Lykon kooperierendes Labor zum Zwecke der Auswertung 
weitergegeben wird. Das Labor ist vertraglich dazu verpflichtet, diese 
Daten ausschließlich für die geschuldeten Auswertungen und nach 
Weisung von Lykon zu verarbeiten. 
 

COVID-19 Antikörpertest 
 
Sofern ich das Produkt “COVID-19 Antikörpertest” nutze, gilt: 
Ich willige ein, dass das kooperierende Labor von mir zusätzlich zu meiner 
Probe und zur Test-ID folgende Daten erhält und verarbeitet: Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, postalische Anschrift, 
Telefonnummer.  
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das Labor diese Daten 
zusammen mit dem Testergebnis an die zuständigen 
Gesundheitsbehörden melden. Das Labor muss diese Daten aus 
gesetzlichen Gründen aufbewahren, in der Regel für einen Zeitraum von 10 
Jahren.  
 
Das Labor wird aus diesen Daten die individuelle Ergebnisübersicht des 
Tests erstellen und an Lykon sicher übertragen, sodass das Testergebnis 
über den personalisierten Zugang in der Online-Plattform der Lykon 
abgerufen werden kann.  
 
Sofern ich von der - optionalen - Möglichkeit Gebrauch mache, mich von 
einem von Lykon empfohlenen Arzt beraten zu lassen, willige ich ein, dass 



dieser Arzt Zugriff auf meine Daten einschließlich meines Testergebnisses 
erhält, um mich beraten zu können. 
 
Teilen der Daten zur Ernährungsberatung 
 
Sofern ich von der Möglichkeit Gebrauch mache, eine Ernährungsberatung 
durch Lykon in Anspruch zu nehmen, willige ich darin ein, dass 
personenbezogene sowie gesundheitsbezogene Daten meines 
Lykon-Benutzerkontos wie z.B. meine Testergebnisse und mein 
Gesundheitsprofil zum Zwecke der Analyse und der Beratung zu 
Ernährungsfragen an den von mir gebuchten Ernährungsberater 
weitergegeben werden. Zu diesem Zweck wird Lykon dem von mir 
gebuchten Ernährungsberater einen Zugang zu meinem 
Lykon-Benutzerkonto gewähren. 
 
Produkte der “mymuesli Edition” sowie “MyDNA Slim mymuesli” 
 
Sofern ich ein Testkit nutze, das mit dem Zusatz „mymuesli Edition“ / 
”mymuesli” versehen ist, stimme ich darüber hinaus folgendem zu: 
 
1) Lykon wird folgende Daten an die mymuesli GmbH (“mymuesli”), 
Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Tel: +49 851 204266 99 auf sicherem 
Weg übermitteln: Vor- und Nachname, Geschlecht, E-Mail-Adresse, die 
Ergebnisse des Bluttests bzw. DNA-Tests in der Form „Blutwert = 
Testergebnis (grün/gelb/rot)“ oder “Testergebnis=Stoffwechseltyp”, z.B. 
„HDL-Cholesterol = grün“. Was für eine Art von Testergebnis übertragen 
wird, hängt vom zuvor erworbenen Testkit ab. 
2) Die von Lykon gesendeten Daten wird mymuesli verwenden, um eine 
personalisierte Müsli-Empfehlung bereitzustellen sowie um mir einen 
E-Mail-Newsletter mit einer Müsli-Empfehlung zuzusenden. 
3) Mymuesli wird meine von Lykon erhaltenen personenbezogenen Daten 
für keine weiteren Zwecke verwenden und insbesondere nicht an Dritte 
weitergeben. 
4) Für die Datenverarbeitung im Kontext der Produkte der 
„mymuesli-Edition“/”mymuesli” sind Lykon und mymuesli sog. 
„gemeinsam Verantwortliche“. Nähere Hinweise finden sich in den 
Datenschutzhinweisen der Lykon im Abschnitt zu den Produkten der 



„mymuesli-Edition“, die hier aufgerufen werden kann 
(https://shop.lykon.de/pages/datenschutzerklarung). 
 
Statistische Auswertung zur Qualitätssicherung und 
Produktverbesserung 
 
Ich willige freiwillig darin ein, dass Lykon zu Zwecken der 
Qualitätssicherung und Verbesserung der Produkte folgende Daten 
statistisch ausgewertet werden: 

● Testwerte (z.B. t-Cholesterol in mmol/l), 
● Biomarker-Interpretationszone (Testergebnis, z.B. „optimal“, 

“kritisch”), 
● Alter (Kohorte), Geschlecht  

Die Ergebnisse dieser Auswertung liegen ausschließlich anonymisiert und 
nicht personenbeziehbar vor. Ziel dieser Auswertung ist die Messung der 
Wirksamkeit der Handlungs- und Ernährungs-Empfehlungen und darüber 
die Verbesserung der Produkte. 
 
Widerrufsmöglichkeit 
 
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit durch eine eMail an 
support@lykon.de widerrufen kann. In diesem Falle werden meine 
Analyseergebnisse aus meinem Benutzerkonto gelöscht. 
 
Alternativ kann ich den Widerruf auch schriftlich erklären, an folgende 
Adresse: 
 
LykonDX GmbH 
Schönhauser Allee 149 
10435 Berlin 
 
Sofern sich mein Widerruf auf ein Produkt der „mymuesli-Edition“/”myDNA 
Slim” bezieht, werden meine Analysedaten auch bei der mymuesli GmbH 
gelöscht. 
 

https://shop.lykon.de/pages/datenschutzerklarung


Solltest Du weitere Fragen haben kannst Du uns gerne eine eMail 
schreiben an: support@lykon.de oder uns anrufen unter: +49 (0)30 56838 
182. 
 
Ich habe die Erklärung gelesen und bin damit einverstanden. 
 
(Stand: 20.04.2020) 


