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Ihre Blutuntersuchungsergebnisse als E-mail
Ihre Blutuntersuchungsergebnisse als E-mail
Liebe Patientin, lieber Patient,
möchten Sie über die Ergebnisse Ihrer Blutuntersuchung per E-Mail informiert werden?
Ab sofort bieten wir Ihnen unseren kostenlosen E-Mail-Informations-Service an. Nach einer Blutabnahme
senden wir dann eine Beurteilung der Untersuchungsergebnisse und eventuelle weitere Empfehlungen an
Ihre E-Mail-Adresse.
Was muss ich tun?
Bitte lesen Sie die unten stehenden Hinweise aufmerksam durch. Wenn Sie mit einer Übermittlung Ihrer
Blutuntersuchungsergebnisse per E-mail einverstanden sind, tragen Sie bitte ganz unten auf dieser Seite
Ihre Daten ein, unterschreiben Sie die Einverständniserklärung und geben Sie dieses Blatt dann an der
Anmeldung oder im Labor unserer Praxis ab.
Wann werde ich informiert?
Die meisten Untersuchungsergebnisse liegen uns am folgenden Arbeitstag nach Ihrer Blutabnahme vor,
so dass Sie in aller Regel zu diesem Zeitpunkt informiert werden. Aufwendigere Blutanalysen oder
Spezialwerte können aber auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sollten Sie innerhalb einer Woche
gar nichts von uns hören, melden Sie sich bitte in der Praxis.
Werde ich auch informiert, wenn alle Blutwerte in Ordnung sind?
Sie erhalten auf alle Fälle von uns eine Nachricht per E-Mail. Nur so kann gewährleistet werden, dass
keine Informationen verloren gehen. Sollten Sie innerhalb einer Woche nach der Blutabnahme keine
Mitteilung von uns erhalten haben, kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiterinnen.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
• Die Datenübertragung im Internet, wie die Kommunikation per E-Mail, kann prinzipiell Sicherheitslücken
aufweisen. Wir weisen Sie darauf hin, dass ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte nicht gewährleistet werden kann.
• Trotz modernster Technik kann es möglich sein, dass Sie keine E-Mail von uns erhalten. In diesem Fall
melden Sie sich bitte unbedingt in unserer Praxis, um das Ergebnis zu erhalten!
• Selbstverständlich können Sie unseren E-Mail-Informations-Service jederzeit widerrufen. In diesem Fall
bitten wir Sie dann, Ihre Untersuchungsergebnisse wie immer ab dem Mittag des Folgetages nach der
Blutabnahme (unter Beachtung der Praxis-Öffnungszeiten) telefonisch (oder persönlich) abzufragen.
Ich möchte den E-Mail-Informations-Service nutzen:
Name: ________________________

Vorname: ________________________ geb. am __.__.____

E-Mail-Adresse: _____________________@________________
Ich habe die oben aufgeführten Hinweise verstanden und bin mit einer Informationsübermittlung meiner
Blutuntersuchungsergebnisse an die oben genannte E-Mail-Adresse (Datenübertragung im Internet)
einverstanden.
Essen, den __.__.____
_______________________________
(Unterschrift)

