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Das Gendiagnostikgesetz (GenDG) fordert 
für alle genetischen Analysen eine 
ausführliche Aufklärung und eine 
schriftliche Einwilligung der Patienten sowie 
vor vorgeburtlichen und prädiktiven 
(vorhersagenden) Analysen zu- sätzlich eine 
genetische Beratung. 

 

Bitte lesen Sie diese Einwilligungserklärung sorgfältig durch und kreuzen Sie die zutreffenden Antworten an: 
 

Über die in Frage stehende Erkrankung / Störung / Diagnose : 

 
deren genetische Grundlagen, die Möglichkeiten der Vorbeugung / Vermeidung / Behandlung sowie 
über Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der geplanten genetischen Untersuchungen 
einschließlich der mit der Blut- / Gewebeentnahme verbundenen Risiken bin ich hinreichend 
aufgeklärt worden. Alle meine Fragen wurden mir beantwortet. 

 

 
□ ja 

□ nein 

Ich bin damit einverstanden, dass die Befunde der Analyse auch an folgende/n mitbehandelnde/n 
Ärztin/Arzt geschickt werden: Frau/Herrn Dr.: 

 

□ ja 

□ nein 

Bei der Verwendung von Übersichtsmethoden (Suchtests) können sich Zufallsbefunde ergeben, die nicht im 
Zusammenhang mit der o.g. Fragestellung stehen. Die Mitteilung solcher Zufallsbefunde wünsche ich. 

 

□ ja 

□ nein 

Ich bin einverstanden mit der Aufbewahrung und Verwendung meines Untersuchungsmaterials/  
Untersuchungsergebnisse über die gesetzliche Frist hinaus zum Zwecke der Nachprüfbarkeit der 
Ergebnisse und späterer Untersuchungen in meiner Familie. Des Weiteren dürfen meine Daten bei Bedarf 
für die Beratung / Untersuchung meiner Angehörigen genutzt werden. 

 

 
□ ja 

□ nein 

Ich bin mit der anonymisierten Aufbewahrung und Verwendung meines Untersuchungsmaterials zum 
Zwecke der Qualitätssicherung einverstanden.  

 

           ja 

□ nein 

Einwilligung in die Datennutzung zur erneuten Kontaktaufnahme*: 

Ich willige ein, dass mich das Institut für Humangenetik und Onkogenetik Professor Froster *privatrechtlich 
postalisch/per E-Mail/Telefon* über Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Neuerungen im Fachgebiet 
Humangenetik und Onkogenetik in Kenntnis setzen darf (*bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)  
z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

 
□ ja 

□ nein 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen ganz oder 
teilweise zurückziehen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen und dass ich das Recht habe, 
Untersuchungsergebnisse nicht zu erfahren (Recht auf Nichtwissen). Mir ist bekannt, dass ich die eingeleitete 
Untersuchung jederzeit stoppen und die Vernichtung des Untersuchungsmaterials einschl. aller daraus 
gewonnenen Komponenten sowie aller bis dahin erhobenen Ergebnisse und Befunde verlangen kann. 

 

 
□ ja 

□ nein 

Mit meiner Unterschrift gebe ich meine Einwilligung zur genetischen Analyse für die o.g. Fragestellung und zu der dafür 
erforderlichen Blut-/Gewebeentnahme. 

 

 
  

Ort, Datum Unterschrift der Patienten / des Patienten / des (gesetzlichen) Vertreters 

Einwilligung zur 
genetischen Untersuchung 

W m 

Patientendaten 

E-Mail: Tel.: 

Ort: PLZ: 

Adresse: 

geb.: Vorname: 

Name: 



 
 
 
 
 
*Information zur Einwilligung in die Datennutzung zur erneuten Kontaktaufnahme: 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten (Daniel Schmidt, Bad Straße 22, 95138 Bad Steben, Tel. 
09288/5502999 können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen 
haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir verarbeiten 
Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer 
persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir halten uns an die Grundsätze der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung 
der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets 
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 


