
Im Rahmen der humangenetischen Abklärung werden um die Befunde der körperlichen Untersuchung zu dokumentieren 
Fotoaufnahmen angefertigt. Neben der erheblichen Erleichterung der Dokumentation der Befunde sind diese ein wichtiger 
Bestandteil bei der Interpretation humangenetischer Befunde. 

Folgende Aufnahmen können in Abhängigkeit von der klinischen Fragestellung notwendig werden:

 § Gesicht frontal, Gesicht Profil (inkl. Ohren), Ganzkörperaufnahme (in Unterwäsche), Hände, Füße
 § Optional zusätzliche Besonderheiten in der körperlichen Untersuchung 

  Mit der Praxis-/Klinik-internen klinischen Dokumentation durch Fotoaufnahmen bin ich einverstanden. 
I consent to the use of photography for clinical documentation within the clinic.  

  Die Fotoaufnahmen dürfen zum Zwecke der Diagnosefindung unter Bewahrung der ärztlichen Schweigepflicht anony-
misiert (ohne Nennung von Namen etc.) im Rahmen von interdisziplinären ärztlichen Fallbesprechungen gezeigt wer-
den. Es wird sichergestellt, dass diese Bilder vor unbefugtem Zugriff nicht autorisierter Personen geschützt werden. 
The photographs may be viewed anonymously (without mention of names) in the case of interdisciplinary doctor case-con-
ferences for the purpose of diagnostic discovery under the protection of doctor-patient confidentiality. It will be ensured that 
the pictures would be protected from unauthorized access by unauthorized persons. 

  Die Fotoaufnahmen dürfen anonymisiert (ohne Nennung von Namen etc.) für wissenschaftliche Vorträge oder Publi-
kation in einer internationalen Fachzeitschrift verwendet werden. 
The photographs may be used anonymously (without mention of names) for scientific lectures or publications in internatio-
nal journals. 

  Die Fotoaufnahmen dürfen anonymisiert (ohne Nennung von Namen etc.) zum Zwecke der Diagnosefindung zu Soft-
ware-Plattformen (u.a. Face2Gene, Sunrise, Florida) hochgeladen werden. Dabei können unter Umständen die Daten 
auf Servern in den USA gespeichert und verarbeitet werden, die einem grundsätzlich anderen Datenschutzsystem 
(HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act) unterliegen. 
The photographs may be uploaded anonymously (without mentioning names, etc.) to software platforms (including Face-
2Gene, Sunrise, Florida) for the purpose of diagnosis. Under certain circumstances, the data may be stored and processed 
on servers in the USA, which are subject to a fundamentally different data protection system (HIPAA - Health Insurance 
Portability and Accountability Act).

             
Ort/Datum         Unterschrift Patient(in)/gesetzliche(r) Vertreter(in)      

Einverständniserklärung zur personenbezogenen 
Fotodokumentation 

CONSENT FOR FOTO DOCUMENTATION AND UTILIZATION


