TESTANLEITUNG ZUR ABSTAMMUNGSANALYSE

Wir benötigen zur Abstammungsanalyse von jeder Testperson drei Mundschleimhautabstriche oder zwei
Röhrchen EDTA-Blut (je ca. 1 ml). Bitte zügig ungekühlt zuschicken.

Mundschleimhautabstrich:
VOR ENTNAHME DES ABSTRICHS BITTE BEACHTEN:
 Eine Stunde vor dem Test sollen die Testpersonen nichts essen oder trinken.
 Bitte vor dem Test keine Mundhygiene z.B. in Form von Zähneputzen vornehmen,
sondern den Mund nur kurz mit Leitungswasser ausspülen.
 Säuglinge sollen mindestens eine Stunde vor dem Test nicht gestillt werden,
damit sich in der Mundhöhle keine mütterlichen Zellen befinden.

ENTNAHME DES ABSTRICHS:
 Bitte beschriften Sie pro Testperson die Röhrchen mit Name, Vorname(n), Geburtsdatum der Probanden.
 Die Wattestäbchen dürfen beim Herausnehmen aus den Röhrchen/Hüllen keinesfalls
berührt werden!
 Mit den Wattestäbchen an der Backeninnenseite des Probanden 5x auf und abfahren und dabei
das Stäbchen um sich selbst drehen. Bitte drücken Sie das Wattestäbchen so fest an der
Backeninnenseite auf, dass dies von außen sichtbar ist.
 Verbringen Sie die Wattestäbchen anschließend wieder in die Röhrchen.
. Zur Identitätssicherung wird bei Erwachsenen ein gültiger Ausweis (Personalausweis oder Reisepass)
bzw. bei Kindern der Kinderausweis oder die Geburtsurkunde eingesehen und die Daten in beigefügte
Niederschrift eingetragen (hierbei alle Vornamen aufschreiben und wenn möglich auch eine Kopie von
Ausweis/Geburtsurkunde beilegen).
Zusätzlich ist ein Fingerabdruck (linker Daumen, bei Säuglingen/Kleinkindern linker Fuß) auf der
Niederschrift notwendig, der mit einem normalen Stempelkissen angefertigt werden kann.
Falls die Möglichkeit besteht, sollte auch ein Foto angefertigt werden mit der Unterschrift der jeweiligen
Person(en). Bitte vergewissern Sie sich, dass das Formular für den Identitätsnachweis vollständig ausgefüllt
und unterschrieben ist.
Um eine Manipulation der Proben auszuschließen, müssen die Proben in jedem Falle direkt zu uns
geschickt werden und dürfen keinesfalls den zu untersuchenden Personen zum Versand übergeben
werden.
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