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ANFORDERUNG  
 

  Exom-basierte umfassende Analyse bei unklarem Symptomkomplex 

  Trio-Exom-basierte Analyse bei unklarem Symptomkomplex 

 

Untersuchungsmaterial 
 

 

 EDTA-Blut            ml                                DNA             µg                       Entnahmedatum:         

 

 

Wurde auch Untersuchungsmaterial der Eltern versandt?  
 

 Nein         Ja, (bitte spezifizieren)    EDTA-Blut  /  DNA                                                                                    (Person) 
 

 
Klinische Informationen, Indikation & Leitsymptome (bitte aussagekräftige Arztbriefe/Befunde beilegen) 
 

Indikation/Verdachtsdiagnose: 

      
_______________________________________________________________________________________________________________ 
      
_______________________________________________________________________________________________________________ 
      
 

ANFORDERUNGSSCHEIN EXOMSEQUENZIERUNG* (der Blutprobe beizufügen) 
beim Zentrum für seltene Erkrankungen und klinische Genommedizin: 
an Institut für Humangenetik und Genommedizin, Universitätsklinikum Aachen 
 

im Rahmen des Vertrags zur Besonderen Versorgung nach § 140a SGB V über die Durchführung der Exom-Diagnostik bei Patienten mit unklarer Diagnose 

und dem Verdacht auf eine seltene Erkrankung (vdek) 

Patient/in (Medico-Etikett) Anforderer – Zentrum für Seltene Erkrankungen Uniklinik Aachen 
 
 
Behandelnde/r Ärztin/Arzt: _____________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________________________________ 
 

Fax:  _______________________________________________ 

Mutter von Patient/in (ggf. Aufkleber)  - weiblich 
 
Name:  _________________________________________________________ 
 
Vorname:  _________________________________________________________ 
 
Geburtstag: _________________________________________________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________ 

Vater von Patient/in (ggf. Aufkleber)  - männlich 
 
Name:  _________________________________________________________ 
 
Vorname:  _________________________________________________________ 
 
Geburtstag: _________________________________________________________ 
 
Anschrift:  _________________________________________________________ 
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Symptome/ Dysmorphiezeichen: 
      
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

      
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

      
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Stammbaum / Familienanamnese 
Blutsverwandtschaft      Ja         Nein         (ggf. Verwandtschaftsverhältnis angeben (z.B. Cousin, Cousin I°) 

 

      _______________________________________________________________________________________ 
 
Ethnische Herkunft: 

       _______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Gibt es Familienangehörige, die an derselben oder ähnlichen Erkrankung leiden bzw. litten?                          Ja         Nein 

 

Name 
(falls Nennung gewünscht) 

Verwandtschafts- 
grad zum Patien-
ten (z. B. Mutter) 

Erkrankungs- 
alter 

Diagnose/Symptome 

                        

                        

                        

 

Befundmitteilung 
 
Das Ergebnis der exomweiten Sequenzierung einschließlich der auswertenden Fallkonferenzen wird in einem 
schriftlichen Befund zusammengefasst. Dieser wird der beauftragenden ärztlichen Person zugesandt. 
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Einwilligungserklärung nach Gendiagnostikgesetz  

Nach Aufklärung gemäß Gendiagnostikgesetz (GenDG) bin ich mit den genetischen Untersuchungen entspre-
chend der beiliegenden Anforderung bzw. zur Klärung der o.g. klinischen Fragestellung einverstanden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich nach erfolgter Aufklärung und ggf. genetischer Beratung mein Einverständnis 
mit der geplanten genetischen Analyse und der dafür erforderlichen Blut- bzw. Gewebeentnahme. Eine Aufklärung 
gemäß Gendiagnostikgesetz hat stattgefunden. 

Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme zu, dass meine personenbe-zogenen Daten und die in der Analyse erho-
benen Daten unter Beachtung des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht aufgezeichnet und ausgewer-
tet werden und ggf. in pseudonymisierter Form wissenschaftlich verwendet und in wissenschaftlichen Datenbanken 
gespeichert werden. (Nähere Informationen zum Datenschutz/EU-DSGVO unter https://www.ukaachen.de/filead-
min/files/institute/humangenetik/DSVO_patienteninfo.pdf). 

Nach Vorgaben des GenDG muss das Untersuchungsmaterial nach Abschluss der Analyse vernichtet werden. Es 
ist aber sinnvoll, verbleibendes Untersuchungsmaterial für verschiedene Zwecke aufzubewahren. Hiermit überlasse 
ich dem Labor, welches die Analyse durchgeführt hat, nicht mehr benötigtes Untersuchungsmaterial für Qualitäts-
sicherungen, zum Zwecke der Lehre oder für wissenschaftliche Fragestellungen. Das GenDG sieht vor, dass die 
Ergebnisse der Untersuchungen nach 10 Jahren vernichtet werden sollen. Das hat zur Folge, dass wichtige Infor-
mationen über den 10-Jahres-Zeitraum hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich bin damit einverstanden, dass 
die erhobenen Ergebnisse in Papierform sowie in elektronischer Form auch über den Zeitraum von 10 Jahren ge-
speichert und ggf. in verschlüsselter Form (sog. pseudonymisierter) für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Auswertung zusätzlich erhobene Befunde, die mit der Fragestel-
lung nicht in Verbindung stehen (sog. Zusatzbefunde), in der Regel nur dann mitgeteilt werden, wenn sich hieraus 
unmittelbare Konsequenzen für die medizinische Betreuung der untersuchten Personen ergeben. Über Zusatzbe-
funde möchte ich informiert / nicht informiert werden. (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

Sollten keine Zusatzbefunde erhoben werden, bedeutet das nicht den Ausschluss aller genetischer Risiken. Mir ist 
bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen oder persönliche Nachteile schriftlich wider-
rufen kann. 

Für die Interpretation genetischer Daten ist es häufig notwendig, sich mit weiteren klinisch-tätigen Ärzten/-innen 
auszutauschen. Ich bin damit einverstanden, dass ein fachlicher Austausch mit meinen behandelnden Ärzten/-in-
nen bzw. die Diskussion in interdisziplinären Fallkonferenzen / Boards stattfinden darf. 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass die bei mir erhobenen genetischen Befunde im zentralen Patientenmanagement-
System (Medico) des Universitätsklinikums hinterlegt und für medizinisches Personal aller Fachrichtungen zugäng-
lich gemacht werden dürfen. 

Datum:      ______________ 
 
 
 

_________________________    ___________________________  

Patient/in / Vertreter/in (Unterschrift)          Arzt/Ärztin (Unterschrift) 
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