
  

Dieses Merkblatt und andere Formulare sind kostenfrei !  

This information sheet and other forms are free of charge ! 

Merkblatt DNA-Analyse 

Im Rahmen der Bearbeitung Ihres Visa-Antrages wird zur eindeutigen Feststellung der 

Abstammungsverhältnisse von der deutschen Botschaft ein DNA-Gutachten benötigt, das 

der Antragsteller auf eigene Kosten erstellen lässt. 

Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

1. Die Referenzperson in Deutschland (Person, zu der der Nachzug beantragt wird) 

beauftragt in Deutschland ein anerkanntes Institut mit der DNA-Analyse.  

2. Das beauftragte Institut sendet die sog. DNA-Kits zur Probenentnahme bei den 

Antragstellern in Kenia an IOM in Nairobi. Bitte beachten Sie hierzu die 

Versandhinweise, die diesem Merkblatt beiliegen.  

3. Nach Eingang der DNA-Kits nimmt IOM mit dem Antragsteller Kontakt auf und 

organisiert die Terminierung der Probenentnahme, die durch einen Vertrauensarzt vor 

Ort in Nairobi vorgenommen wird. 

4. IOM sorgt für den Rückversand der entnommenen Proben an das Institut nach 

Deutschland zwecks Auswertung. 

5. Der in Deutschland erstellte Gutachten-Bericht wird durch das Institut an IOM Nairobi 

übersendet. 

 
 
Bitte weisen Sie das Institut darauf hin, die folgenden Informationen beim Versand des 

DNA-Kits anzugeben (siehe ggf. umseitig): 

Terminnummer: 

Referenznummer (BC Nummer):  

Name des/der Antragstellers/in: 

Geburtsdatum: 

Passnummer: 

Name des/der Hauptantragstellers/in: 

Name der Referenzperson in DEU: 

(Bitte machen Sie die Angaben für jede in Kenia zu testende Person) 

 

 

Erhalten:  ______________________  ______________________ 
   Datum     Unterschrift 



  

Dieses Merkblatt und andere Formulare sind kostenfrei !  

This information sheet and other forms are free of charge ! 

Hinweise für den Versand der DNA-Probenentnahme-Kits 
 

Entnahme-Kits sind durch das beauftragte Institut an folgende Adresse der IOM zu senden: 

Family Assistance Program  

International Organization for Migration – UN Migration  

Sri Aurobindo Avenue, Off Mzima Spring Road,  

Lavington, Nairobi, Kenya 

 

WICHTIGER HINWEIS: 

Bitte nutzen Sie für den Versand einen privaten Kurierdienst unter Angabe der o.g. 

Adresse.  

Die Entgegennahme von Sendungen über den regulären Postweg (an P.O. Box-

Adresse der IOM) wird eingestellt. 

Auf Grund örtlicher Verhältnisse in Kenia ist es in sehr zahlreichen Fällen zu massiven 

Zustellungsschwierigkeiten bei der Nutzung des regulären Postversands (als reguläre Paketpost über 

Deutsche Post) gekommen. Sendungen, die mittels regulärem Postversand an die P.O. Box-Adresse 

von IOM gesendet werden, werden daher von IOM künftig nicht mehr entgegen genommen.  

 

 

Vom Absender ist sicherzustellen, dass 

 

• sämtliche von dem gewählten Versanddienstleister benötigten Dokumente in der 

benötigten Form vorliegen, ggf. auch für eine Zollauslösung (vorab mit 

Versanddienstleister zu klären) 

• Portokosten und Zollkosten vollständig bezahlt sind 

 

Durch IOM können keine Kosten für die Annahme einer Sendung übernommen werden; 

sollten die für den Versand oder die Zollfreigabe anfallenden Kosten nicht vollständig bezahlt 

sein behält sich IOM vor, die Sendung zurückzuweisen. 

 

Im Falle des Nachzugs zu minderjährigen Referenzpersonen, die kurz vor Erreichen der 

Volljährigkeit stehen, kann die Nutzung eines Express-Versands sinnvoll sein. 

 

Das Begleitschreiben zur Sendung, das die für die Entnahme erforderlichen Angaben 

enthält, ist in englischer Sprache zu fassen. Ein Muster ist auf der Website der Botschaft 

unter https://nairobi.diplo.de/ke-en/service/visa-entry/national-visa/1671550 zu finden. 

 

Das FAP-Center ist für Rückfragen wie folgt zu erreichen: 

Email: info.fap.ke@iom.int 

Call Centre: +254 709 575 000. 



 

Dieses Merkblatt und andere Formulare sind kostenfrei !  

This information sheet and other forms are free of charge ! 

 

Information Sheet DNA-Analysis 

For processing your visa application, to distinctly clarify parentage, a DNA-Test is required by 

the German Embassy, which the applicant conducts at his own expenses. 

The required procedure for DNA-testing is as follows: 

1. The reference person in Germany (person you wish to reunite with) has to assign an 

acknowledged institute in Germany with conducting the DNA-analysis.  

2. The assigned institute in Germany sends a DNA sampling kit for taking the samples of 

the applicant(s) here in Kenia to IOM Nairobi. Please follow the “Information on 

Shipment” attached to this document. 

3. After receiving the sampling kit, IOM contacts the applicant(s) and organizes an 

appointment for the sample taking, which will be carried out at an entrusted medical 

institution in Nairobi.  

4. IOM organizes the return shipment of the samples to the institute in Germany for 

examination.  

5. The institute sends the DNA-report (issued in Germany) to IOM. 

 

Please instruct the assigned institute to provide the following information with the DNA-kit:  

Appointment Number: 

Reference Number (BC Number): 

Name of Applicant:  

D. O. B:   

Passport Number: 

Name of Principal Applicant:  

Name of Reference Person in Germany: 

 

(Please provide for all persons in Kenia of who a DNA-sample shall be taken from) 

 

 

 

Received:  ______________________  ______________________ 
   Date     Signature 

 
  



 

Dieses Merkblatt und andere Formulare sind kostenfrei !  

This information sheet and other forms are free of charge ! 

 

Information on Shipment of DNA Sampling Kits 

 
Sampling kits have to be sent to the following IOM address by the chosen kinship institute: 

Family Assistance Program  

International Organization for Migration – UN Migration  

Sri Aurobindo Avenue, Off Mzima Spring Road,  

Lavington, Nairobi, Kenya 

  

IMPORTANT NOTICE: 

For shipments, please use a private courier service to the above named address. 

Shipments via regular mail service (to P.O. Box-address of IOM) will no longer be 

accepted/received. 

Due to local circumstances in Kenya, massive delivery problems have occurred repeatedly when 

delivery through regular mailing service to the P.O. Box was used (using regular overseas parcel 

service via Deutsche Post). Shipments via the regular mail service to the IOM P.O. Box-address will 

therefor no longer be accepted/received by IOM. 

 

 

The sender has to ensure that  

 

• All documents required by the shipping company of choice have been prepared in 

the required form, this may include documents for customs (please clarify upfront with 

you shipment company of choice)  

• Shipment fees and customs fees are fully paid 

 

Please note that IOM cannot bear any expenses for accepting the delivery. If shipping or 

customs fees have not been fully paid, IOM may refuse the acceptance of delivery.  

 

In cases of family reunification with a minor in Germany who will shortly turn 18, express 

shipment may be advisable.  

 

The covering letter of the shipment must be written in English. An example can be found on 

the Embassy´s website under https://nairobi.diplo.de/ke-en/service/visa-entry/national-

visa/1671550. 

 

For further inquiry, the FAP-Center can be contacted via: 

Email: info.fap.ke@iom.int 

Call Centre: +254 709 575 000. 


