
Pa
rt

ne
rs

ch
af

ts
pr

ax
is

 fü
r 

La
bo

ra
to

riu
m

sm
ed

iz
in

 u
nd

 M
ik

ro
bi

ol
og

ie
 w

w
w.

no
rd

la
b.

de
 · 

in
fo

@
no

rd
la

b.
de

St
an

d 
08

/2
01

8

Ihre persönlichen Daten sind uns wichtig
und unterliegen einem besonderen Schutz!

Praxisstempel

Liebe Patientinnen und Patienten,
immer wieder hört man in den Medien von Datenmissbrauch, 
mangelndem Datenschutz und dem Handel mit persönlichen Daten. 
Sie, als unsere Patienten, bringen uns großes Vertrauen entgegen, 
indem Sie sich und Ihre Daten in unsere Hände begeben.
Dieses Vertrauen achten und schützen wir. 
Deshalb möchten wir Sie um Verständnis bitten, dass wir uns an 
bestimmte Vorgaben halten, wenn Sie Informationen, Befunde 
oder Diagnosen von sich oder Ihren Angehörigen erhalten möchten:

• Unsere Praxis und die weiterbehandelnden Ärzte, wie z.B. 
 medizinische Labore, Krankenhäuser oder Pathologie-Institute
 unterliegen der Schweigepflicht. Nur im Rahmen eines Behand-
 lungsvertrages und mit Ihrem Einverständnis dürfen wir unter-
 einander Daten austauschen. Deshalb benötigen wir hierfür Ihre
 Unterschrift und eine entsprechende Überweisung.

• Informationen von Ihren Angehörigen 
 können wir nur mit einer schriftlichen 
 Vollmacht oder in deren Anwesenheit 
 an Sie weitergeben. 

• Telefonisch können wir Fragen nach Befunden, 
 Diagnosen o. ä. nur beantworten, wenn 
 ein Passwort im Vorfeld vereinbart wurde.

Bitte haben Sie Verständnis, auch wenn es Ihnen 
manchmal etwas bürokratisch erscheint oder wir
Ihnen nicht gleich weiterhelfen können, wenn Ihnen 
etwas am Herzen liegt. Wir sind aber bemüht, 
eine für Sie zufriedenstellende Lösung zu finden. 

Sprechen Sie uns gerne an!
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