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Entbindung von der ärztlichen  
Schweigepflicht und 
Einverständniserklärung  
zur Datenübermittlung und -verarbeitung 

(PanoramaTM-Test) 
 

Liebe Patientin, 

 

bedingt durch die neue EU-Datenschutzvereinbarung (EU-DS-GVO) benötigt unsere Praxis für die 

Versendung Ihres Probenmaterials Ihre Zustimmungserklärung für die Weitergabe Ihrer Daten, die im 

Rahmen der Diagnostik erforderlich sind.  

Bitte lesen Sie die angehängten Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der 

Untersuchung sowie die umseitige Einverständniserklärung und geben Sie diesen Bogen dann 

unterschrieben an uns zurück. Vielen Dank für die Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Praxisteam  
 

 

Im Rahmen der geplanten pränatalen, genetischen Untersuchung (PanoramaTM-Test) ist es 

erforderlich, neben dem Probenmaterial auch personenbezogene Daten an das mit der Untersuchung 

beauftragte Labor (MVZ Düsseldorf-Centrum - LBT Zotz | Klimas) zu übermitteln. Die über den 

Anforderungsbogen erhobenen Daten werden im MVZ Düsseldorf-Centrum ausschließlich zum 

Zweck der Untersuchung gespeichert und genutzt. Sie umfassen sowohl persönliche Daten wie Name 

und Geburtsdatum als auch für die Auswertung des Tests erforderliche Gesundheitsdaten 

(insbesondere notwendige Informationen zu Ihrer Schwangerschaft, (s. u.). Auch Daten zur 

Abrechnung der Untersuchungsleistung (z. B. Bankverbindungsdaten) können an das MVZ 

Düsseldorf-Centrum übermittelt werden. 

Alle nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MVZ Düsseldorf-Centrum sind gesetzlich 

ebenso zur Verschwiegenheit verpflichtet wie das ärztliche Personal. Das MVZ Düsseldorf-Centrum 

kommt allen gesetzlich geforderten Pflichten bzgl. Erhebung, Speicherung, Weiterleitung, 

Verarbeitung, Nutzung und Löschung von Patientendaten nach. Die Daten werden in elektronischen 

Verarbeitungssystemen gespeichert, die ausschließlich dem Zweck der Laboruntersuchung, zur 

ärztlichen Behandlung (Verwalten der Untersuchungsaufträge, Verarbeiten der Messdaten, Erstellung 

der Befunde) und der ärztlichen Abrechnung dienen. Sie sind in den Verarbeitungssystemen in Form 

„elektronischer Patientenakten“ mit unverwechselbarer Zuordnung zu den einzelnen Patienten 

gespeichert. Sowohl die serverbasierten Verarbeitungssysteme als auch die Übermittlungswege, die 

im bzw. vom MVZ Düsseldorf-Centrum verwendet werden, sind über mehrere Stufen vor unbefugtem 

Zugriff geschützt.  

Da es sich um eine Spezialuntersuchung handelt, kann es zum Zweck der Analyse erforderlich 

sein, Ihre Blutprobe und Ihre persönlichen Daten bzw. Daten über Ihre Schwangerschaft an 

das kooperierende Labor des Test-Anbieters (Natera) in den USA (San Carlos, Kalifornien) 

weiterzuleiten. Die Übermittlung sowohl Ihrer persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten 

als auch der Analysenergebnisse findet ausschließlich zwischen dem MVZ Düsseldorf-

Centrum und diesem Labor statt. Bei den von Ihnen übermittelten Daten handelt es sich um 

Name, Geburtsdatum, Körpergewicht und -größe, Schwangerschaftswoche, Angaben über 

eine ggf. durchgeführte IVF, ggf. Art der Zwillingsschwangerschaft, ggf. Angaben über eine 

Schwangerschaft mit Leihmutter oder Eizellspende, die Art des Untersuchungsauftrags sowie 

Namen der/ des betreuenden Ärztin/ Arztes. Ggf. ist auch die Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten zu Abrechnungszwecken (Name des Inhabers von Konto oder 

Kreditkarte, Daten der Bankverbindung oder Kreditkarte, je nach Zahlungsart) notwendig.  

            (bitte wenden) 
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In den USA besteht kein mit der europäischen Datenschutzverordnung vergleichbarer 

Datenschutz. Das Speziallabor in den USA unterliegt nicht dem sogenannten EU-Privacy-

Shield. Es ist jedoch uns gegenüber ebenfalls zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

zum Datenschutz in der EU (DS-GVO) verpflichtet. Bitte beachten Sie dazu auch den Punkt 

„Vertrauliches Meldewesen“ auf der Rückseite der „Einverständniserklärung der Patientin für 

die Durchführung des Pränataltests“.  

 
 

Einverständniserklärung 
 

Hiermit erkläre ich,  
 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 Name, Vorname        Geburtsdatum  

mich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von mir (persönliche Daten, auch 

Gesundheitsdaten bzw. Schwangerschaftsdaten) zum Zweck der Durchführung des PanoramaTM-

Pränataltests und für die nachfolgende Leistungsabrechnung an das bearbeitende Labor  

MVZ Düsseldorf Centrum (Immermannstraße 65, 40210 Düsseldorf) weitergeleitet werden. 

Ebenso erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Labor MVZ Düsseldorf Centrum meine 

Blutprobe und meine personen- und gesundheitsbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, 

Körpergewicht und -größe, Angaben zur Schwangerschaft und zur Untersuchungsanforderung (s. o.)) 

zum Zwecke der Analyse und Auswertung an das durchführende Speziallabor der Fa. Natera  

(201 Industrial Rd, San Carlos, CA 94070, USA) weiterleiten und das Speziallabor die Daten zu 

Zwecken der Analyse und Auswertung nutzen und speichern darf.  

Ebenso dürfen meine personenbezogenen Daten (Name, ggf. Adresse, ggf. Daten der 

Bankverbindung oder Kreditkarte) zu Abrechnungszwecken an das Speziallabor oder sonstige Dritte 

weitergeleitet werden und diese dürfen meine Daten zu Abrechnungszwecken nutzen und speichern.  

 
Für die Durchführung des PanoramaTM-Pränataltests entbinde ich meine Ärztin/ meinen Arzt 

_______________________________________________________________________________ 

gegenüber den oben genannten Stellen von ihrer/ seiner ärztlichen Schweigepflicht.  

Mit meiner Unterschrift willige ich in die einmalige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie 

Speicherung meiner Daten zu den oben genannten Zwecken ein. Ich wurde darüber informiert, 

dass meine Daten ausschließlich zu o. g. Zwecken und nur im dafür erforderlichen Maße an die 

genannten Stellen weitergegeben werden. Ich habe das Recht auf Auskunft über die Datenempfänger 

sowie die Art der dort von mir erhobenen und gespeicherten Daten. Außerdem habe ich das Recht 

auf Korrektur und Löschung der gespeicherten Daten, soweit gesetzliche Regelungen (z. B. 

Mindestaufbewahrungsfrist) einer Löschung nicht entgegenstehen. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch einfache 

schriftliche Erklärung widerrufen kann. 

 

Ort / Datum: _______________________________  Unterschrift:  ____________________________________ 


