
Mein-Vaterschaftstest.de

c/o Institut für Blutgruppenserologie und Genetik
Holsteinischer Kamp 67 • 22081 Hamburg

Telefon (040) 299 93-123 • Telefax (040) 29 07 55
e-Mail: info@mein-vaterschaftstest.de • http://www.mein-vaterschaftstest.de

>> Wichtig: dieses Dokument bitte unterschrieben mit den Proben zurück an das Institut schicken. <<

Abstammungssache / Abstammung des Kindes:

Aufklärung und Einwilligung
zur Abstammungsbegutachtung gemäß §§ 8, 9 und 17 Gendiagnostikgesetz - GenDG

1. Aufklärung

Für  die  Abklärung  der  biologischen  Abstammung  werden  mehrere  genetische  Merkmale  untersucht 
(mehrere sog. genetische Polymorphismen, zusammen auch als „genetischer Fingerabdruck“ bekannt), die 
nach bekannten Regeln vererbt werden und deshalb die Begutachtung von Verwandtschaftsverhältnissen 
erlauben. Die Untersuchungen dienen nur dem Zweck der Abklärung der Abstammung und geben keine 
Auskunft  über  Krankheiten  oder  andere  persönliche  Merkmale  oder  Veranlagungen.  Es  wird  auch 
untersucht, ob das Untersuchungsmaterial von einer weiblichen oder männlichen Person stammt. Darüber  
hinausgehende  Untersuchungen  werden  nicht  durchgeführt  und  Ihre  Proben  vernichtet,  sobald  der 
vorgesehene Zweck erfüllt ist. Bis zur Übermittlung des schriftlichen Gutachtens haben Sie das Recht, Ihre 
Einwilligung zu widerrufen und die Untersuchungsergebnisse vernichten zu lassen. Sie haben weiter das 
Recht auf Nichtwissen oder auch Teile der Ergebnisse nicht zur Kenntnis zu nehmen.

2. Einwilligung

Ich bin mit  der  Probenentnahme und den Untersuchungen zur  Klärung der  biologischen Abstammung 
einverstanden und wurde über Art, Zweck, Umfang und Aussagekraft der Untersuchung aufgeklärt. Die 
Aufklärung auf  dieser  Seite  habe  ich  zur  Kenntnis  genommen.  Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  die 
Ergebnisse  gemäß §17 Absatz  5  GenDG generationsübergreifend (30  Jahre)  aufbewahrt  werden.  Ich 
entbinde  den  Gutachter  in  Bezug  auf  die  für  das  Abstammungsgutachten  erforderlichen  Daten  und 
Untersuchungsergebnisse von seiner Schweigepflicht gegenüber den anderen beteiligten Personen. Von 
dem Gutachten erhalte ich eine Ausfertigung. Soweit mir bekannt ist, gibt es außer den für das Gutachten 
untersuchten Personen keine weitere Person oder Einrichtung, die auch nur teilweise ein Sorgerecht für das 
Kind besitzt.

 alternativ: Ich möchte keine Kenntnis von den Untersuchungsergebnissen erlangen.

 alternativ: Folgende Person oder Einrichtung hat außerdem zumindest teilweise ein
Sorgerecht für das Kind:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Person 1 Person 2 (optional)

Name, Vorname - Geburtsdatum Name, Vorname - Geburtsdatum

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift
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Identitätsbogen
zur Dokumentation der Probenentnahme
für Abstammungsgutachten gem. Ziff. 4. + 5.
der Richtlinie der GEKO vom 26.07.2012

Mein-Vaterschaftstest.de
c/o Institut für Blutgruppenserologie und Genetik

Holsteinischer Kamp 67 • 22081 Hamburg
Tel.: (040) 299 93-123 • Fax: (040) 29 07 55

  unser Zeichen   Abstammungsgutachten / Vaterschaftstest   Auftraggeber / Auftragsdatum / Zeichen

Am _____________________________________ erschienen hier:

Frau / Herr __________________________________________________ , geb. __________________________
 
mit Kind: __________________________________________________ , geb. __________________________

wohnhaft: __________________________________________________________________________________

Besondere Hinweise für den Gutachter (z. B. ethnische Zugehörigkeit):

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift:
• dass ich die oben erstgenannte Person bin,
• dass die mit den richtigen Namen versehenen 

Etiketten auf die entsprechenden Probengefäße 
geklebt wurden,

• dass ich (und das Kind) in den letzten 3 Monaten 
keine Bluttransfusion erhalten haben und – soweit 
mir bekannt ist – bisher bei keinem von uns eine 
Knochenmarks- oder Stammzelltransplantation 
durchgeführt wurde.

• Zutreffendenfalls: dass von mir (und dem Kind) ein 
Foto angefertigt wurde, das ich unterschrieben 
habe,

• dass ich über Art, Zweck, Umfang und 
Aussagekraft der Untersuchung aufgeklärt und 
schriftlich informiert wurde.

Hiermit bestätige ich, dass
• ich den Personalausweis/Reisepaß oder bei 

Kindern die Geburtsurkunde eingesehen und die 
obigen Daten daraus übernommen habe,

• dieses Formular in meiner Gegenwart 
unterschrieben wurde,

• der Finger-/Fußabdruck abgenommen wurde,
• ein Foto angefertigt wurde:        ja     nein.
• das Formblatt „Aufklärung und Einwilligung“ von 

der  oben genannte Person zur Kenntnis 
genommen und unterschrieben wurde.

• Bei der Blutentnahme hat ein Zusammentreffen 
der Beteiligten stattgefunden:     ja     nein 

• Bemerkungen:

Datum, Unterschrift der beteiligten Person Datum, Unterschrift & Stempel der Entnahmestelle / des Arztes
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