PRESSEINFORMATION
Vaterschaftstest: Einfache Probenentnahme zuhause
nicht mehr möglich
humatrix AG präsent iert kundenfreundliche Lösung zur
Umsetzung neuer gesetzlicher Anfor derungen
Frank furt, 19. Juli 2011 - In ihrer 4. Mitteilung verö ff entlichte die
am

Ro be rt- Koch- Institut

27. 05 .2 01 1

neue

eingeri chtete

Ri chtlinien

zur

Gendia gnosti kk om mi ssion

Pro benentnahm e

bei

am

pri vaten

Vaters chaftstests. Die bislang gängig e Pra xis, nach der die Pr ob en vo m
Auftra gg eb er

des

Tests

ode r

den

zu

testenden

Pers onen

selbst

entnomm en und eingeschi ck t wurden, ist demna ch nicht mehr zulässig.
Das

Gendi agn ostik gesetz

Untersuchun g

vor

( GenD G)

Entnahme

der

ford ert
Pro ben

für

eine

jede

genetische

Aufklä rung

der

zu

testenden Pers onen dur ch die für die Untersuchung verantwo rtlic he
Pers on. Die Inhalte des Aufkl ärungs ges prä chs und die Einwilligung der
Pr ob anden sind zudem von der für die Untersuchung ver antwortli che
Pers on zu doku mentier en. Bei medizinis chen Tests ist diese Person
stets der behand elnde Arzt, der die Patienten persönli ch in seiner
Pra xis

beraten

kann.

Für

bundesweit

ange botene

pri vate

Vaters chaftstests erwies sich die gesetzliche Anfo rd erun g jedoc h als
wenig pra ktik ab el, will man den Prob and en do ch kaum zumuten, für die
Pr ob enentnahme

hunderte

Kilo meter

zum

Institut

des

Absta mmun gsguta chte rs zu fahren.
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Na ch

den

nun

Pr ob enentnahme

ver öf fentli chten

Richtlinien

ist

die

doku mentierte

für einen privaten Vaters chaftstest auch dur ch “ eine

geei gnete sach kundi ge und im Verf ahren neutrale Person“ zulässig. Die
Frank furter humatrix AG zeigt sich hierüber erf reut. Dr . Anna Carina
Eichhorn , wissenschaftli che r Vorstand und Absta mm ungs gutac hterin bei
humatrix , erläutert die praktis che Umsetzung :
„Statt wie bisher die Pr ob enentnahme zuhause dur chzuführen, nehmen
unsere Kunden das Vatersch aftstest Sa fek it einfa ch mit zu Ihre m Arzt
ode r de m Ap othek er, bei dem sie das Safe kit erwo rb en haben. Der
Arzt/ Ap othek er doku mentie rt die Identität, die Aufklä rung und das
Einverständnis der Pro ban den, entnimmt die Munds chleim hautp ro ben
und sendet uns diese zur Analyse ein – selbstve rständli ch absolut
sicher im speziell dafür entwic kelten, versie gelten Rü cksen de ka rton des
Safekits.“
humatrix

ist

siche r,

mit

diese m

Vorg ehen

eine

sinnvolle

Lösung

gefun den zu haben, die sowohl den gesetzli chen Auflag en als auch den
eigenen hohen Ansprüch en an die Kundenzufried enheit genügt . „Wir
wollen es unseren Kunden stets so einfa ch wie mö glic h machen.“ , so
Eichhorn . „Natürli ch war die Pro benentnah me zuhause unko mp lizierte r,
do ch

mit

de m

Gang

in

die

Arztpr axis

ode r

Apothe ke

entsteht

Re chtssich erheit. Und dafür nimmt man siche r gerne einen kurzen Weg
auf sich.“
Übe r die humatri x AG:
Die

humatrix

AG

ist

ein

auf

die

Analyse

der

menschli chen

DN A

spezialisiertes Biotechn olo gie - Unternehmen . Im Bereich der pri vaten
Absta mmun gsuntersuchun g gilt humatrix

seit Jahren

als eines der

SEITE 3

führenden Unternehmen und hat qualitative Maßstäbe gesetzt. Weiterer
Tätig keitsschwe rpun kt ist die DN A- basierte Prä venti onsdia gnosti k zur
Ver besserun g der Lebens qualität. Diese zukunftsweisende me dizinische
Analyti k bietet die humatri x AG bundesweit in Zusammena rb eit mit
nieder gelassenen Ärzten an.
Weitere Inf orm ationen im Internet:

www.humatri x. de

