Einwilligung zur genetischen Analyse
Labor (Verwalter der Personenangaben)
Genomia s.r.o., genetisches Labor mit der Betriebsstelle in Janáčkova 51, 32300
Plzeň, ID: 25212991
Kunde / Erziehungsberechtigter:
Vorname und Nachname (Kunde / Erziehungsberechtigter):
................................................... /................................................
Wohnsitz (Kunde / Erziehungsberechtigter):
...................................................... /................................................
Geburtsdatum (Kunde / Erziehungsberechtigter):
.......................................... /............................................................
Geschlecht (Kunde):
□♂
□ ♀
Nationalität des Kunden (fakultative Angabe; die Nationalität ermöglicht die
Wahrscheinlichkeit der Verwandtschaft präziser zu bestimmen; falls nicht anders
angegeben, wird tschechische Nationalität des Kunden vorausgesetzt):
.......................................... /............................................................
Beziehung zu der untersuchten Person (im Falle eines Erziehungsberechtigten):
................................................................................
Der Kunde / Erziehungsberechtigter hat die biologische Probe durch Abstrich der
Mundhöhlenschleimhaut entnommen und ist mit der molekular-genetischen Analyse der Probe
zwecks Bestimmung der biologischen Verwandtschaft der Personen gemäß Bestellung
des Kunden einverstanden.
Der Kunde ist damit einverstanden, dass nach Beendigung der genetischen Analyse der
Wangenabstrich und die DNA-Probe innerhalb von 3 Monate vernichtet werden. Andere
Anforderung des Kunden:

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Der Kunde kann zu seinem Nutzen zur neuen Probenentnahme des biologischen Materials
zwecks Ergänzung, Überprüfung oder Wiederholung der genetischen Analyse aufgefordert
werden, um die richtige Interpretation der Ergebnisse der genetischen Analyse sicherzustellen.
Wenn der Kunde selbst an weiterer genetischen Untersuchung interessier ist, muss neues
biologisches Material entnommen werden und der Kunde wird erneut belehrt.
Das Ergebnis der genetischen Untersuchung wird nur dem Kunden mitgeteilt.

Erklärung des Kunden / Erziehungsberechtigten und ausdrückliche Einwilligung
Ich erkläre hiermit, dass über die genetische Analyse zweck Bestimmung der biologischen
Verwandtschaft belehrt wurde. Der Zweck und der Vorteil der genetischen Analyse sind mir klar
und es wurde mir genügend Zeit und Informationen gewährt, damit ich alle wesentlichen und
nötigen Angaben begreifen kann. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich vor Erteilung der
informierten Einwilligung persönlich, telefonisch oder per Email Fragen stellen. Es ist
mit bewusst, dass die Ergebnisse der genetischen Analyse für mich stressig sein
können.
Ich verschweige keine Tatsachen, welche die Ausführung und Auswertung der genetischen
Analyse beeinflussen könnten.

Unterschrift (Kunde / Erziehungsberechtigter):
............................................................../............................................................
In ………………………………………, den ……………………………
Einverständnis mit Erhebung und Verarbeitung von persönlichen und sensitiven
Daten
Der Kunde erteilt dem Labor in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg., in der
Fassung der späteren Vorschriften (nachfolgend nur „Datenschutzgesetz“ genannt) eine
ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung von persönlichen und sensitiven Daten.
Unter Verarbeitung von Daten wird in diesem Fall Datensammlung, Datenspeicherung und
Datenvernichtung verstanden. Als persönliche Daten werden die Kontaktangaben des Kunden,
die für die gegenseitige Kommunikation mit dem Labor nötig sind, insbesondere: Vorname,
Nachname, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse, Geburtsdatum und ferner die
genetischen und biometrischen Angaben des Kunden betrachtet. Das Labor ist berechtigt die
bereitgestellten Daten nur zu dem bestimmten Zweck und im zur Erfüllung des bestimmten
Zweckes nötigen Umfang zu sammeln und nutzen.
Der Zweck der Datenverarbeitung ist die genetische Analyse der biologischen Probe des
Kunden aufgrund der Anforderung und Bestellung des Kunden. Während der Verarbeitung
werden nur die Mitarbeiter des Labors Zugang zu der Probe haben. Die Probe wird durch ein
Kodierungssystem und eine Alarmanlage des Labors geschützt.
Der Kunde erteilt die Einwilligung zur Datenverarbeitung für eine unbestimmte Zeit. Die
Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und der Kunde ist berechtigt diese Einwilligung jederzeit
schriftlich zu widerrufen.
Sollte der Kunde vermuten, dass das Labor seine persönlichen Daten im Widerspruch mit dem
Schutz des Privatlebens des Kunden oder mit dem Datenschutzgesetz behandelt, kann der
Kunde vom Labor eine Erklärung und Berichtigung fordern. Der Kunde ist berechtigt sich mit
seiner Vermutung an die Datenschutzbehörde zu wenden.
Falls eine minderjährige oder unzurechnungsfähige Person gemäß dem Gesetz zur Erteilung
der Einwilligung zur Datenverarbeitung nicht rechtsfähig ist, können ihre persönliche und
sensitiven Daten ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten, einer Amtsperson oder
anderer Person oder Behörde, die dazu gesetzlich ermächtigt ist, nicht verarbeitet werden. Die
Einwilligung des Erziehungsberechtigten kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Unterschrift des Kunden / Erziehungsberechtigten:
............................................................../............................................................
In ……………………………………… den ……………………………

