
HumangenetiscHe 
Beratung und 
diagnostik



unsere Leistungen im detail
Genetische Beratung

in einem ausführlichen Beratungsge-
spräch erörtern wir mit den ratsuchen-
den und ihren Familien die möglichkeiten 
der diagnostik und mögliche konse-
quenzen daraus. eine humangenetische 
Beratung vermittelt verständlich fach-
spezifische Informationen über ein be-
stehendes oder angenommenes risiko 
für das Auftreten einer genetisch (erb-
lich) bedingten Erkrankung.

Neben der Einschätzung des Wiederhol-
ungsrisikos einer bestimmten Erkran-
kung werden der Verlauf und die Folgen 
der erkrankung, möglichkeiten der dia-
gnostik, der Vorbeugung und/oder Be-
handlung besprochen.

Eine genetische Beratung empfeh-
len wir insbesondere bei folgen-
den Fragestellungen:

•  sind Familienmitglieder von einer gene-
tischen Erkrankung betroffen oder wird 
dies vermutet?

•  Besteht bei Kindern eine geistige Ent-
wicklungsverzögerung, der Verdacht auf 
ein Syndrom oder auf eine erblich be-
dingte erkrankung?

•  Besteht der Verdacht auf erbliche 
Krebserkrankungen, z.B. familiärer 
Brust-, Dickdarm- oder Gebärmutter-
krebs?

•  Familienplanung, z.B. wenn Partner 
miteinander verwandt sind.

•  Fertilitätsstörung/geplante künstliche 
Befruchtung.

•  Vorliegen von zwei oder mehreren 
Fehlgeburten.

•  Strahlenbelastung in der Schwanger-
schaft oder einnahme fruchtschädig-
ender Medikamente unmittelbar vor 
der schwangerschaft.



Molekulargenetik

umfassendes spektrum molekulargeneti-
scher diagnostik, u.a. aus den Bereichen:
• anämien
•  augenerkrankungen
•  Bindegewebserkrankungen
•  epilepsie

•  Erbliche Krebsdispositionen
•  Fertilitätsstörungen
• Fettstoffwechselstörungen
•  Hirnfehlbildungen
•  immundefekte
•  kardiologische erkrankungen
•  muskelerkrankungen
•  neurologische erkrankungen
•  nierenerkrankungen
•  Periodisches Fieber
•  skeletterkrankungen
•  Stoffwechselerkrankungen
•  mentale retardierung und 

entwicklungsstörungen
•  Weitere

Molekulare Zytogenetik

nachweis von genomischen Veränder- 
ungen unterhalb des Auflösungsvermö- 
gens der konventionellen chromosom-
enanalyse:
•  array-cgH-analyse
•  Pränataler schnelltest (chromosomen 

13, 18, 21, X und Y)

•  mikrodeletionssyndrome, z.B.: 
angelman-syndrom (as) 
cri-du-chat-syndrom 
miller-dieker-Lissenzephalie (mdLs) 
Prader-Willi-Syndrom (PWS) 
smith-magenis-syndrom (sms) 
Williams-Beuren-Syndrom (WBS)

•  Weitere

Abstammungsbegutachtung

Zur klärung von unterhaltsansprüchen, 
Verwandtschaftsverhältnissen, Erbschafts- 
fragen, ausschluss von Verwechslungen, 
Familienzusammenführungen, etc.:
•  Vaterschaftstest
•  mutterschaftstest
•  Fingerprint (genetischer Fingerabdruck)
•  Zwillingsdiagnostik
•  geschwisterdiagnostik
•  Verwandtschaftsdiagnostik

Erbliche Krebserkrankungen

integrierte Beratung und diagnostik:
• Familiärer Brust- und Eierstockkrebs
• Familiärer Dickdarm- und Gebär- 
   mutterkrebs
• Familiäre adenomatöse Polyposis
• Familiärer Schilddrüsenkrebs / 
   men 2-syndrom
• Familiärer Nierenzellkrebs
• Weitere
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Unsere Leistungen

•  genetische Beratung für ratsuchende 
und deren Familien

•  Erbliche Krebserkrankungen: 
integrierte Beratung und diagnostik

•  seltene erkrankungen
•  molekulargenetische diagnostik
•  molekulare Zytogenetik
•  Pränataler schnelltest
•  Abstammungsgutachten und 

Vaterschaftstest

Unser Labor ist nach folgenden Normen 
akkreditiert:
din en iso 15189 
DIN EN ISO/IEC 17025

Unser Service

•  kostenloses entnahme- und Versand-
material

•  Kostenlose Abholung der Proben
•  anforderungsformulare

Unser Labor nimmt regelmäßig und mit 
erfolg an der Qualitätssicherung für mo-
lekulargenetische diagnostik (BVdH, in-
stand, emQn) und der deutschen gesell-
schaft für Abstammungsbegutachtung 
(dgaB) teil.
Humangenetische Leistungen sind kas-
senleistungen und berühren nicht das La-
borbudget.

Für eine Beratung benötigen gesetzlich 
Versicherte nur ihre Versichertenkarte.
Für Privatpatienten werden die kosten 
einer genetischen Beratung ebenfalls von 
der Krankenversicherung übernommen.

die akkreditierung gilt nur für den in der urkun-
denanlage aufgeführten akkreditierungsumfang.


