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Selbstbestimmte Veranlassung von Laboruntersuchungen / 

Wunschleistungen  
 
Liebe Patientin, lieber Patient,   
 
ganz überwiegend untersucht unser Labor Patientenproben, die uns aus einem Krankenhaus oder 
einer Arztpraxis mit einer ärztlichen Laborüberweisung zugesandt werden. Manche Patienten 
kommen mit ärztlich veranlassten Laborüberweisungen direkt zu uns zur Blutabnahme, 
insbesondere wenn eine Blutabnahme direkt im Labor für die Analyse vorteilhaft ist.  
 
Die ärztlichen Aufgaben der Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte), der Indikations-
stellung und der Auswahl der Laboruntersuchungen sowie die auf den Laborergebnissen 
aufbauende Patientenberatung und Therapie können - auch bei Laboruntersuchungen als 
Wunschleistungen - nur sehr eingeschränkt durch das Labor übernommen werden. Zumal 
ggf. auch weitere diagnostische Schritte wie die körperliche Untersuchung, Ultraschall oder 
Röntgen (etc.) für eine angemessene Beratung notwendig sind. Unser Labor ist nicht für diese 
haus- bzw. fachärztlichen Aufgaben der direkten Patientenversorgung ausgerichtet. 
 
Sollten Sie eine selbstbestimmte Veranlassung von Laboruntersuchungen wünschen, setzt 
dies eine klare Vorstellung und vollständige Angabe der gewünschten Untersuchungen 
Ihrerseits voraus. Sie finden ein Spektrum an Laborparametern auf unserer Homepage unter 
https://www.labor-clotten.de/Allgemeine-Ambulanz.629.0.html. 
 
Für Analysen, die in unserem Labor bzw. bei unseren Partnerlaboren der Limbach-Gruppe nicht 
durchgeführt werden, benötigen wir von Ihnen zudem die genaue Angabe zu dem durchführenden 
Labor und das benötigte Untersuchungsmaterial. Zu Fragen der Befundinterpretation sowie zu 
Preisen und Rechnungstellung wenden Sie sich in diesem Fall bitte ausschließlich an das 
befunderstellende Labor. Ggf. werden wir, neben der Blutabnahme, auch Kosten für den 
Probenversand berechnen, insbesondere bei Proben, die gefroren versandt werden müssen.  
 
Der schriftliche Befund mit Angaben zu Normwerten, Befundtexten sowie – falls indiziert - einer 
ärztlichen Laborinterpretation wird Ihnen, sobald erstellt, per Post an Ihre Adresse geschickt. 
Alternativ kann der Befund auch persönlich abgeholt werden. Dadurch können die Vorgaben der 
ärztlichen Schweigepflicht sowie der Datenschutzgrund-verordnung (DSGVO) sichergestellt 
werden.  
Eine telefonische Abfrage der Ergebnisse ist nur in abgesprochenen medizinisch 
dringlichen Fällen und unter Verwendung eines Passwortes bzw. Angabe der 
Auftragsnummer möglich. Eine telefonische Abfrage der Laborergebnisse birgt zudem immer 
das Risiko von Verständnisfehlern.  
 
Eine Übermittlung der Laborergebnisse per Mail führen wir auf Grund der Vorgaben der 
Datenschutzgrundverordnung nicht durch. 
 
Die in unserer Ambulanz ausliegenden Informationsflyer zur Gesundheitsvorsorge sind primär 
dazu gedacht, Patienten in der haus- bzw. fachärztlichen Praxis eine erste Information an die 
Hand zu geben. Bitte sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. 
 
Ihr MVZ Clotten 
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