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INSTITUT FÜR LABORATORIUMSMEDIZIN

Bitte zurücksenden an das

Klinikum der Universität München
Institut für Laboratoriumsmedizin
Fachbereich Molekulare Diagnostik
Marchioninistr. 15
81377 München

Bitte Patientenetikett aufkleben
oder in Blockschrift ausfüllen:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Einverständniserklärung
zur genetischen Untersuchung gemäß Gendiagnostikgesetz (GenDG)

Genetische Untersuchung(en)*:

Name der gemäß GenDG verantwortlichen ärztlichen Person*:

Über die in Frage stehende Erkrankung/Diagnose, deren genetische Grundlagen, die Möglichkeiten 
der Vorbeugung/Behandlung sowie über den Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der geplanten 
genetischen Untersuchungen einschließlich der mit der Blut−/Gewebeentnahme verbundenen 
Risiken bin ich von der verantwortlichen ärztlichen Person hinreichend aufgeklärt worden. 

Mit meiner Unterschrift gebe ich meine Einwilligung zu der oben genannten genetischen 
Untersuchung und zu der dafür erforderlichen Blut−/Gewebeentnahme bei mir/meinem Kind/bei 
der von mir betreuten Person. Ich willige weiterhin ein, dass die Untersuchungsergebnisse über 
die gesetzliche Frist von 10 Jahren hinaus (bis maximal 30 Jahre) aufbewahrt und 
weiterbehandelnden Ärzten z.B. in Arztbriefen und in der Krankenakte mitgeteilt werden dürfen. 
Mit einer Digitalisierung in der Krankenakte bin ich einverstanden. Der Zugriff auf meine 
digitalisierten genetischen Daten ist ausschließlich den berechtigten Ärzten vorbehalten. Ohne 
meine Einwilligung kann die genetische Untersuchung nicht durchgeführt werden.

Zusätzlich stimme ich wie folgt zu: JA

a) Das Probenmaterial darf zum Zweck der Nachprüfbarkeit der Ergebnisse aufbewahrt werden.

b) Das Probenmaterial soll im Labor aufbewahrt werden (bis maximal 30 Jahre), um hieraus 
Folgeuntersuchungen ohne neue Blutentnahme durchführen zu können. Folgeunter-
suchungen erfordern eine gesonderte neue Einwilligung durch mich.

c) Der Untersuchungsauftrag darf an das MVZ Martinsried / _______________________ 
weitergeleitet werden, sollte die Untersuchung im Institut für Laboratoriumsmedizin nicht 
möglich sein.

d) Nicht vollständig verbrauchtes Probenmaterial darf in anonymisierter Form für 
wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.

Fragen, die nicht eindeutig von mir mit "JA" beantwortet werden, werden als verneint angesehen.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 
ganz oder teilweise zurückziehen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Mir ist bekannt, 
dass ich eingeleitete Untersuchungsverfahren jederzeit beenden lassen und die Vernichtung des 
Untersuchungsmaterials einschließlich aller daraus gewonnenen Komponenten sowie der bis dahin 
erhobenen Befunde verlangen kann.

Datum*:

Unterschrift des Patienten/gesetzlichen Vertreters*:

Unterschrift der verantwortlichen ärztlichen Person*:

(Arztstempel)

* Pflichtfelder, ohne die eine Untersuchung nicht möglich ist.


