
 

Kurzinformationen zum Vaterschaftstest (Abstammungstest) 

Stand 12.11.2020 

Genetische Untersuchungen ohne Einwilligung der beteiligten Person  und vorgeburtliche 

Vaterschaftstests sind in Deutschland illegal und werden von uns nicht unterstützt. 

Alle beteiligten Personen bzw. deren Erziehungsbeauftragte müssen in den Test einwilligen. 

Das Testmaterial kann in einem Labor kostenfrei bestellt werden. Das Labor muss von der DAKKS 

(Deutsche Akkreditierungsstelle) anerkannt sein (z.B. Galantos, Resultan.de, ID-Labor, BJ-Diagnostik, 

Valid.de). 

Es wird bei den Testpersonen in Anwesenheit eines objektiven, nicht nahestehenden Zeugen (z.B. 

einer Ärztin von profamilia) ein Wattestäbchenabstrich von der inneren Wangenschleimhaut 

vorgenommen. 

Die Testpersonen selbst dürfen die Proben nicht an das Labor senden; das darf nur der Zeuge. 

Der einfache Vaterschaftstest testet Vater und Kind. Aussagekraft 99,9%, Kosten ab 149€. 

Noch sicherer und deshalb empfehlenswert ist die Testung von Vater, Mutter und Kind. Aussagekraft 

99,99 %, Kosten ab 196€ . 

In einigen Situationen ist die Testung der Mutter erforderlich: 

- Damit nahe Verwandte (z.B. der Onkel) als Vater ausgeschlossen werden können 

- Bei Verwandtenehen 

- bei offiziellen Fällen für Jugendamt oder Gericht 

- bei gestillten Säuglingen, da Muttermilchreste zu Mischprofilen von Mutter und Kind führen 

können 

Gutachten für Jugendämter/ Gerichte (durch diese angeordnet und oft auch finanziert) sind teurer. 

Die Bearbeitungszeit der Labore liegt bei ca. 5 Werktagen. 

Was Sie zur Probenentnahme mitbringen müssen: 

- Test-Unterlagen des Labors (notfalls ist ein Test-Set auch über die Beratungsstelle zu 

beziehen), bitte falls möglich die Papiere bereits ausgefüllt mitbringen, nur die 

Tupferverpackungen nicht öffnen 

- Die gültigen Personalausweise oder Pässe 

- Bei alleinigem Sorgerecht eine entsprechende Bescheinigung des Jugendamtes 

- Die Geburtsurkunde des Kindes (falls noch nicht ausgestellt das Vorsorgeheft „U-Heft“) 

- Empfehlenswert bzw. abhängig vom Labor teilweise auch verpflichtend aktuelle Fotos der zu 

untersuchenden Personen, bei gewünschter gerichtlicher Verwertbarkeit immer erforderlich 

Die Vorbereitung: 

- Bitte 30 Minuten vor der Probenentnahme nicht rauchen, essen oder trinken. Ausnahme: 

Wasser trinken ist erlaubt. 

- Kräftiges Ausspülen des Mundes mit Wasser vor der Entnahme kann die Probenqualität 

verbessern 

- Bitte zunächst einen Termin für eine telefonische Beratung vereinbaren und danach 

(unmittelbar im Anschluss oder an einem anderen Tag) folgt der Termin für die 

Probenentnahme- gerne sind auch getrennte Termine für die Eltern möglich, falls gewünscht. 


