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Pädiatrie
Arztinformationen zur humangenetischen Diagnostik & Beratung

genetikum®
GENETISCHE BERATUNG & DIAGNOSTIK

20 Jahre Kompetenz
			in der Humangenetik

Inhalt
Vorwort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Besonderheiten in der Pädiatrie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Humangenetische Beratung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Labordiagnostik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ihr kompetenter Partner in der Humangenetik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fragen & Antworten (FAQs)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
genetikum® .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Standorte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3
4
12
14
16
17
18
19

Vorwort

D

ie Humangenetik eröffnet ein breites
Spektrum an diagnostischen Mög-

lichkeiten. In der Kinderheilkunde ist die
genetische Diagnostik heutzutage nicht
mehr wegzudenken und bietet die Möglichkeit, bisher nur schwierig oder spät
diagnostizierbare Erkrankungen früher
und eindeutiger nachzuweisen oder auszuschließen. Eine Diagnostik ist auch deshalb
von Bedeutung, weil sich daraus für andere
Familienmitglieder und für eine weitere
Familienplanung Konsequenzen ergeben
können.

D

as genetikum ist ein hochmodernes
ärztliches Dienstleistungszentrum der

Humangenetik. Mit einem umfassenden
Angebot an neuesten Untersuchungsmethoden, hochspezialisierten Laboranalysen
und insbesondere unserer Erfahrung in
der humangenetischen Beratung und Syndromologie stehen wir Pädiatern zur Seite.
Speziell für die genetische Beratung ausgebildete Ärzte und eine über 20-jährige Erfahrung in der Humangenetik helfen Ihnen
und Ihren Patienten, seltene Erkrankungen sicher zu erkennen. Mit dem von uns
angebotenen Methodenspektrum decken
wir nahezu die gesamte Humangenetik ab.
Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen
zur Verfügung.
Ihr Team vom genetikum
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Beratung
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Die humangenetische Beratung
hilft Patienten, die Hintergründe
ihrer Erkrankung zu erkennen
und sich darauf einzustellen.

Besonderheiten in der Pädiatrie

Allgemeines
Epidemiologie

Mentale Retardierung
Bei mehr als 50 % der Patienten mit mentaler Retardierung ist diese genetisch be-

Etwa 3–4 % aller Kinder werden mit einer

dingt. In vielen Fällen ist es inzwischen mög-

genetisch bedingten Erkrankung, Fehlbildung

lich, die ursächliche genetische Veränderung

oder Behinderung geboren. Dabei zeigen

nachzuweisen. Eine Abklärung der Ursache

von einhundert Neugeborenen im Schnitt

einer mentalen Retardierung ist nicht nur

zwei eine schwerwiegende genetische oder

für die Diagnosestellung und eine eventuell

genetisch mitbedingte Erkrankung, weitere

mögliche Therapie sowie rechtzeitige Förder-

zwei zeigen leichtere Auffälligkeiten. Wer-

maßnahmen relevant, sie ist auch indiziert,

den Erkrankungen berücksichtigt, die erst im

da sich daraus Wiederholungsrisiken für wei-

Kindesalter oder sogar erst im Erwachsenen-

tere Familienmitglieder bestimmen lassen.

alter auftreten, so liegt der Anteil genetisch
bedingter oder mitbedingter Erkrankungen
bei etwa 10 %.

Häufige Symptome
Zu den häufigsten Symptomen im Fachbe-

Syndrome
Nur ein Teil der Patienten mit Entwicklungsverzögerung oder mentaler Retardierung
lässt sich anhand zusätzlicher klinischer
Merkmale eindeutig einem definierten Syn-

reich Pädiatrie, die auf genetischen Ursachen
beruhen, zählen:

Ursache

%

G mentale Retardierung

chromosomale Anomalien

4–28

erkennbare Dysmorphie-Syndrome

3–7

G körperliche und geistige Entwicklungsstö-

bekannte monogene Erkrankungen

3–9

strukturelle ZNS-Fehlbildungen

7–17

Komplikationen bei Frühgeburt

2–10

rungen
G Klein- bzw. Großwuchs
G neuromuskuläre Beeinträchtigungen
G Stoffwechselstörungen

umweltbedingt oder teratogen

5–13

kulturell-familiär

3–12

metabolisch oder endokrin

1–5

unbekannt

30–50

Ursachenhäufigkeit bei mentaler Retardierung
Quelle: Tzschach A, Ropers H (2007) Genetik der mentalen
Retardierung. Dtsch Ärztebl 2007; 104(20).

drom, wie zum Beispiel dem Rett-Syndrom,

einem bestimmten Alter erkennbar, wie dies

dem Prader-Willi-Syndrom oder dem An-

auch beim Fragilen-X-Syndrom der Fall sein

gelman-Syndrom zuordnen.

kann. Die klinische Variabilität kann selbst

Die meisten Patienten leiden an nicht-syndromaler mentaler Retardierung, das heißt,
sie haben entweder keine zusätzlichen
klinischen, radiologischen oder metabolischen Auffälligkeiten oder die zusätzlichen

bei identischen Mutationen in einem Gen
von einem charakteristischen syndromalen
Phänotyp bis hin zu unspezifischer mentaler
Retardierung reichen.

Symptome sind nicht spezifisch genug. Die

Geschlechtsunterschiede

Grenzen zwischen syndromaler und nicht-

Jungen sind signifikant häufiger von geistiger

syndromaler mentaler Retardierung sind

Behinderung betroffen als Mädchen. Bei 10

fließend. Bei einigen Krankheitsbildern wer-

% aller männlichen Patienten mit mentaler

den die charakteristischen Merkmale erst ab

Retardierung ist die Ursache ein X-chromo-

Genetische Ursachen der mentalen Retardierung
Einzelgendefekte (Monogene Erkrankungen)
Hier liegt die Ursache in der Veränderung eines einzelnen Gens. Kommt es zu Mutationen der
DNA, wird die Basenabfolge der DNA verändert. Folglich geht ein Teil der auf der DNA gespeicherten Erbinformation verloren, was zur Ausbildung einer Erkrankung führen kann.
Auf diese Weise entwickeln sich zum Beispiel folgende Syndrome: Cornelia-de-Lange-Syndrom,

Fragiles-X-Syndrom,

Rett-Syndrom,

Smith-Lemli-Opitz-Syndrom

oder

Sotos-Syndrom.

Mikrodeletions- oder Duplikationssyndrome
Hier treten verschiedene Symptome gleichzeitig auf, die alle auf dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Ursachen können beispielsweise Mikrodeletionen oder Mikroduplikationen des genetischen Materials sein, also ein Verlust oder eine Verdopplung von Chromosomenabschnitten. Im Gegensatz zu einem Einzelgendefekt sind hier meist mehrere Gene betroffen. Auf diese Weise können sich beispielsweise folgende Syndrome entwickeln: Cri-du-chat-Syndrom,
DiGeorge-Syndrom
genis-Syndrom,
on,

(CATCH22),

Miller-Dieker-Syndrom,

Williams-Beuren-Syndrom,

Phelan-McDermid-Syndrom,

Rubinstein-Taybi-Syndrom,

Wolf-Hirschhorn-Syndrom,

3q29-Mikrodeletions-

oder

Smith-Ma-

1p36-Mikrodeleti-

17q21.3-Mikrodeletionssyndrom.

somaler Gendefekt. Aktuell sind mehr als 80

konkreten klinischen Verdacht auf ein be-

Gene für X-chromosomale mentale Retardie-

stimmtes Mikrodeletionssyndrom, wie bei-

rung bekannt.

spielsweise das Williams-Beuren-Syndrom
oder das Smith-Magenis-Syndrom, nach-

Chromosomenaberrationen als Ursache
Chromosomenaberrationen sind eine der
wichtigsten Ursachen für mentale Retardierung. Bei ca. 15 % aller Patienten mit mentaler Retardierung liegen lichtmikroskopisch
erkennbare

Chromosomenveränderungen

vor. Den größten Anteil davon nimmt die Trisomie 21 mit einer Prävalenz von 1:700 bis

weisen. Bei Patienten mit mentaler Retardierung und zusätzlichen Fehlbildungen oder
Dysmorphiezeichen, die sich nicht eindeutig
einem bekannten Syndrom zuordnen lassen,
können mit Hilfe der Array-CGH häufig sehr
kleine unbalancierte Chromosomenaberrationen nachgewiesen werden.

1:1000 ein, die klinisch ein Down-Syndrom

Wachstumsstörungen

zur Folge hat. Andere chromosomale Abbe-

Klein- bzw. Großwuchs sind meist genetisch

rationen, beispielsweise Deletionen, kom-

bedingte Symptome und werden entwe-

men beim Cri-du-chat-Syndrom oder Wolf-

der durch Vererbung weitergegeben oder

Hirschhorn-Syndrom vor. Fast alle lichtmi-

treten durch neu entstandene Chromoso-

kroskopisch

unbalancierten

menanomalien bzw. Genmutationen auf.

Chromosomenveränderungen, mit Ausnah-

Nicht selten sind Wachstumsstörungen eine

men der numerischen Veränderungen bei

Begleiterscheinung genetischer Syndrome.

den Geschlechtschromosomen, führen zu

Insgesamt gibt es über 1000 Syndrome, die

einer mentalen Beeinträchtigung.

mit Kleinwuchs einhergehen. So kann Klein-

erkennbaren

wuchs unter anderem auf das Vorliegen des

Kleine Chromosomenveränderungen
Auch sehr kleine Chromosomenveränderungen, die unterhalb der lichtmikroskopischen Nachweisgrenze liegen, sind häufig
die Ursache mentaler Retardierung. Mikrodeletionen lassen sich zum Beispiel mit der
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung bei einem

Noonan-Syndroms hindeuten (Prävalenz
1:1000-1:2500). Dieses wird autosomaldominant vererbt und die meisten Patienten
sind zusätzlich von Herzfehlern und allgemeiner Entwicklungsverzögerung betroffen. Mit
einer Wahrscheinlichkeit von 75-80 % lassen
sich bei typischer Klinik Mutationen in einem
der folgenden 4 Gene feststellen: PTPN11,

Besonderheiten in der Pädiatrie

KRAS, SOS1 oder RAF1. Andere Syndrome,

an das Turner-Syndrom (45,X) zu denken.

die mit Kleinwuchs einhergehen, sind z.B.

Großwuchs, bekannt sind knapp 80 Syn-

das Prader-Willi-Syndrom mit einer Präva-

drome, kann unter anderem durch das Mar-

lenz von 1:10000 bis 1:30000, bei dem ca.

fan-Syndrom (Prävalenz 1:5000-1:10000)

70 % der Betroffenen eine Mikrodeletion auf

verursacht werden, bei dem die Patienten

Chromosom 15 aufweisen. Weiterhin geht

häufig durch eine Bindegewebsschwäche

das Williams-Beuren-Syndom (Prävalenz

an einer Aortendilatation und einer Linsen-

1:7500) mit Kleinwuchs einher, das auf ei-

ektopie des Auges leiden. Das Marfan-Syn-

ner Mikrodeletion auf Chromosom 7 beruht,

drom wird autosomal dominant vererbt,

die sich mittels MLPA bei klinisch typischen

etwa 25 % der Patienten tragen allerdings

Symptomen bei 99% der Betroffenen nach-

eine de novo Mutation. Andere genetische

weisen lässt. Natürlich ist bei Mädchen auch

Störungen, die mit Großwuchs einhergehen,
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sind z.B. das autosomal-dominant vererbte

auf Gendefekte zurückzuführen sein oder als

Sotos-Syndrom (Prävalenz etwa 1:15000),

Begleitsymptom einer genetisch bedingten

bei dem man in 80-90 % der Betroffenen

Grunderkrankung auftreten.

eine Veränderung im NSD1-Gen findet.

Neuromuskuläre Erkrankungen
Neurologische Erkrankungen

Neuromuskuläre Erkrankungen (NME) um-

Unter den neuropädiatrischen Erkrankungen

fassen eine Vielzahl meist hereditärer Erkran-

gibt es bestimmte neuromuskuläre Stö-

kungen. Sie zeigen klinische Symptome wie

rungen, wie z.B. spinale Muskelatrophien,

z.B. Muskelschwäche, ein auffälliges Mus-

hereditäre Neuropathien oder Muskeldystro-

kelrelief oder das verzögerte Erreichen von

phien, die in der Regel genetische Ursachen

motorischen Entwicklungsstufen. Es können

haben. Zudem können Epilepsien teilweise

auch auffällige Laborwerte wie eine erhöhte

CK oder erhöhte Transaminasen hinweisend

schließend eine DNA-Sequenzanalyse durch-

sein. Die Prävalenz erblicher und erworbener

geführt, die in weiteren 30 % eine Mutati-

NME liegt bei mindestens 1:1500.

on detektiert. Somit kann bei nahezu jedem
Patienten die Diagnose der Muskeldystro-

Muskeldystrophie Duchenne (DMD)
Die X-chromosomal rezessiv vererbte Muskeldystrophie Duchenne ist mit einer Inzidenz von 1:3500 (männliche Neugeborene)
die am häufigsten auftretende Muskeler-

phie Duchenne mit hoher Sicherheit mittels
genetischer Untersuchungen aus EDTA-Blut
gestellt werden. Dem Patienten bleibt somit
eine Muskelbiopsie erspart.

krankung im Kindesalter. Die Patienten fallen

Spinale Muskelatrophie (SMA)

üblicherweise durch eine Schwäche der Be-

Bei der autosomal-rezessiv vererbten Spi-

cken- und Oberschenkelmuskulatur im Klein-

nalen Muskelatrophie (Inzidenz 1:6000 bis

kindalter auf und der Verlauf der Erkrankung

1:8000) handelt es sich um eine Gruppe

ist rasch progredient. Es kommt zu einem

von Erkrankungen, die durch einen progre-

Abbau der Muskelzellen und dadurch zu

dienten Verlust von motorischen Vorder-

einer massiv erhöhten Serum-CK-Aktivität.

hornzellen und einer damit einhergehenden

Nahezu alle betroffenen Jungen tragen eine

Muskelatrophie gekennzeichnet sind. Es

Mutation im DMD-Gen, das für das Protein

werden bei Kindern im Wesentlichen drei Ty-

Dystrophin kodiert. Die Mutation liegt bei et-

pen unterschieden:

wa 70 % der Fälle schon in der Familie vor
(wurde von der Mutter übertragen). In etwa
30 % der Fälle sind sie neu entstanden. In
etwa 2/3 der Fälle handelt es sich um Deletionen oder Duplikationen, sowie bei etwa
30 % um Punktmutationen im DMD-Gen.
Stellt der Kinderarzt eine entsprechende
Verdachtsdiagnose, gelingt mittels MLPAAnalyse bei ca. 70 % aller Patienten der
Nachweis einer Deletion oder Duplikation im
Dystrophin-Gen. Sollte diese Untersuchung
einen negativen Befund erbringen, wird an-

Typ I (Werdnig-Hoffmann): Die Krankheit
beginnt vor dem 6. Lebensmonat mit Muskelhypotonie, Trinkschwäche und Schluckstörungen. Die Fähigkeit des freien Sitzens entwickelt sich nicht. Die Prognose ist infaust;
kaum ein Patient erreicht das 3. Lebensjahr.
Typ II (intermediäre SMA): Erste Symptome treten meist zwischen dem 7. und 18.
Lebensmonat auf, freies Sitzen wird erreicht,
aber Stehen und Gehen gelingt nie. Der Verlauf ist bei dieser Form milder als beim Typ I.

Typ III (Kugelberg-Welander): Meist zei-

rose.

gen sich erste Symptome nach dem 18. Lebensmonat, Stehen und Gehen ist möglich,
die Lebenserwartung ist in der Regel nicht
eingeschränkt. Ursächlich für die SMA ist eine Veränderung im Survival-Motor-Neuron(SMN-)Gen auf Chromosom 5. Bei allen drei
SMA-Typen liegt meist eine homozygote
Deletion in der SMN1-Region vor. Bei etwa
90 bis 98 % liegt eine homozygote Deletion
vor, in seltenen Fällen Punktmutationen.

Epilepsien

Stoffwechselstörungen
Stoffwechselstörungen werden oft durch
einen genetisch bedingten Enzymmangel
verursacht. Sie werden teilweise durch das
Neugeborenenscreening erfasst und sind
nur in etwa 1 % der Fälle ursächlich für geistige Behinderungen. Allerdings können sie
sich sehr variabel manifestieren und verursachen teilweise schwere angeborene Fehlbildungen, wie zum Beispiel das autosomalrezessiv vererbte Smith-Lemli-Opitz-Syn-

Epilepsien entstehen durch ein Zusammen-

drom, bei dem aufgrund einer Veränderung

spiel von genetischer Disposition und exo-

im DHCR7-Gen eine Schädigung des Enzyms

genen Faktoren, z.B. nach Hirnblutungen.

7-Dehydrocholesterol-Reduktase vorliegt. Bei

Bei ca. 50 % der Epilepsien spielt vorwie-

der Glykogenose Typ II (Morbus Pompe)

gend die genetische Komponente eine Rol-

beruht der Enzymdefekt der sauren Malta-

le. Bei etlichen Epilepsiesyndromen konn-

se auf einer genetischen Veränderung im

ten bereits Genmutationen nachgewiesen

GAA-Gen. Die infantile Verlaufsform beginnt

werden, z.B. bei der progressiven Myoklo-

in den ersten Lebensmonaten und zeigt

nus-Epilepsie, der generalisierten Epilepsie

sich meist in einer Kardiomyopathie, Hepa-

mit Fieberkrämpfen, der schweren myoklo-

tomegalie und einer fortschreitenden Mus-

nischen Epilepsie des Kleinkindesalters oder

kelschwäche. Die juvenile und adulte Form

den Absencen im Kindesalter (z.B. Dravet-

verläuft hingegen meist als langsam progre-

Syndrom). Es handelt sich dabei um Defekte

diente Myopathie (Gliedergürtel-Muskeldys-

in den Genen von Ionenkanälen oder von

trophie). Die biochemische und genetische

GABA- oder Acetylcholinrezeptoren. Zudem

Diagnosesicherung ist bei Stoffwechselstö-

können bei etwa 200 monogen vererbten

rungen von großer Wichtigkeit, weil einige

Krankheiten Epilepsien auftreten, z.B. beim

dieser Syndrome gut behandelbar sind und

Rett-Syndrom oder der tuberösen Hirnskle-

sich die Lebensqualität der Betroffenen er-

Besonderheiten in der Pädiatrie
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Humangenetische Diagnostik bei Kindern
mit Entwicklungsverzögerung, mentaler Retardierung oder Dysmorphiezeichen

Symptome können einem spezifischen Syndrom zugeordnet werden
oder
ein spezifisches Syndrom soll abgeklärt werden

Chromosomenanalyse
bei Verdacht oder Ausschluss
*
*
*
*
*

Down-Syndrom
Turner-Syndrom
Klinefelter-Syndrom
Edwards-Syndrom
Pätau-Syndrom u.a.

Molekulargenetische
Diagnostik
bei Verdacht oder Ausschluss
*
*
*
*

Fragiles-X-Syndrom
Prader-Willi-Syndrom
Angelman-Syndrom
Rett-Syndrom u.a.

Symptome können keinem spezifischen Syndrom zugeordnet werden
oder
häufige „Ursachen“ sollen abgeklärt werden (Screening)

Allgemeines Prozedere

Allgemeines Screening

Vorstellung am genetikum

Chromosomenanalyse

Einsenden von Fotos

Array-CGH

Telefonische Rücksprache

Fra-X-Diagnostik

Mikroduplikations- und
Mikrodeletions-Syndrome
z.B. beim DiGeorge-Syndrom

spezifische
Verdachtsdiagnose

Verdachtsdiagnose

keine
spezifische
Verdachtsdiagnose

auffällig

unauffällig

spezifische Diagnostik

bestätigt

nicht bestätigt

ggf. genetische Beratung

keine weitere
Diagnostik gewünscht

auffällig

unauffällig

Vorstellung in der humangenetischen Sprechstunde
© genetikum®
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Humangenetische Beratung

Ihr Partner in der Humangenetik

Ziel der humangenetischen Beratung

Als moderne Arztpraxis und humangene-

Die genetische Beratung ist ein Informati-

tisches Diagnostikzentrum bieten wir Pati-

onsgespräch. Sie soll dem Betroffenen hel-

enten der Pädiatrie eine umfassende gene-

fen, eine von Wissen gestützte, selbständige

tische Beratung an. Häufig liefert sie eine

Entscheidung zu treffen und dabei möglichst

wichtige Entscheidungsgrundlage für oder

viele Teilaspekte der jeweiligen Fragestel-

gegen eine genetische Untersuchung. Wir

lung zu berücksichtigen. Dabei wird auf die

verstehen uns dabei als Ihr Partner und der

Fragen, Bedürfnisse und Ängste der Betrof-

Partner Ihrer Patienten. Neben der human-

fenen eingegangen. Mögliche Risiken einer

genetischen Beratung haben wir eine spe-

Erbkrankheit, das klinische Erscheinungsbild

zielle Syndromsprechstunde eingerichtet, in

und die Vererbungsweise werden bespro-

der Patienten mit einer seltenen Erkrankung

chen sowie die Möglichkeiten und Grenzen

oder unklaren geistigen und/oder körper-

der verschiedenen diagnostischen Verfahren

lichen Behinderungen vorgestellt werden

und die möglichen Konsequenzen der mole-

können.

kulargenetischen Untersuchung erläutert.

Der Inhalt der humangenetischen Beratung

für das weitere Leben sowie die Risiken für

und die Ergebnisse werden abschließend in

ein wiederholtes Auftreten ausführlich erläu-

einem für den Ratsuchenden verständlichen

tert und besprochen. Weitere diagnostische

Brief zusammengefasst. Dieser soll Ihnen

Möglichkeiten, die für die Patienten sinnvoll

und Ihren Patienten als Entscheidungshilfe

sein könnten, werden erläutert. Die Entschei-

dienen, anhand derer Sie die Möglichkeiten

dung, welche diagnostischen Maßnahmen

und weitere Vorgehensweise nochmals ge-

schließlich ergriffen werden, bleibt jedoch

meinsam von allen Seiten beleuchten kön-

stets dem Betroffenen selbst überlassen.

nen.

Die Syndromsprechstunde

Kosten der Beratung
Für ein humangenetisches

Be-

ratungsgespräch
können sich Ihre
Patienten jederzeit
gerne an uns wenden. Die humangenetische

Bera-

tung ist eine Kas-

Ablauf einer genetischen Beratung

Die Syndromsprechstunde des genetikum ist

senleistung

Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme

ein zusätzliches Angebot zur genetischen Be-

wird über Über-

zum genetikum durch Sie als behandelnden

ratung. Hier können phänotypisch auffällige

weisungs-

Arzt oder durch Ihren Patienten selbst. Vor

Kinder vorgestellt werden, beispielsweise

Krankenschein

dem vereinbarten Gesprächstermin erhalten

Patienten mit mentaler Retardierung, Ent-

abgerechnet.

Ihre Patienten einen Erhebungsbogen. Es ist

wicklungsverzögerung oder Kinder, die unter

sehr wichtig, dass uns bereits vor dem Ge-

einer seltenen Erkrankung leiden. Erfahrene

sprächstag alle notwendigen Befundberichte

Syndromologen befassen sich dabei unter

vorliegen, da der beratende Arzt diese somit

Berücksichtigung familiärer Besonderheiten

schon vorab analysieren und beurteilen kann.

intensiv mit der Symptomatik des auffälligen

Das eigentliche Beratungsgespräch nimmt et-

Kindes. Im Falle einer Verdachtsdiagnose

wa eine Stunde in Anspruch. Es umfasst die

kann dann eine spezifische Diagnostik ange-

Analyse bisheriger Befunde, die Erstellung

boten werden. Anschließend können even-

eines Familienstammbaums über mindestens

tuelle Therapiemöglichkeiten aufgezeigt und

drei Generationen mit einer umfassenden

der Kontakt zu anderen Betroffenen oder

Erhebung der Eigen- und Familienanamnese

Selbsthilfegruppen hergestellt werden. Auch

und gegebenenfalls auch eine syndromo-

die Erörterung eines möglichen Wiederho-

logische Untersuchung des Ratsuchenden

lungsrisikos für weitere Nachkommen oder

selbst. Als vielleicht wichtigster Bestandteil

Familienmitglieder spielt eine wichtige Rolle.

werden die genetischen Grundlagen und
Symptome der Erkrankung, ihre Bedeutung

und
oder

Labor
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Humangenetische
Leistungen

sind

Kassenleistungen.
Sie berühren nicht
das Laborbudget.

Ein mit moderner Technik ausgestattetes Labor bietet umfassende Diagnostikmöglichkeiten
für nahezu alle humangenetische
Fragestellungen.

Labordiagnostik

Lässt sich eine Erkrankung aufgrund des

mentaler Retardierung ist eine Diagnostik auf

klinischen Phänotyps zu einem bestimmten

das Fragile-X-Syndrom auch dann sinnvoll,

Syndrom zuordnen, kann eine gezielte Dia-

wenn (noch) keine typischen Merkmale vor-

gnostik erfolgen. Wenn klinische Hinweise

liegen.

auf ein bestimmtes Syndrom vorliegen, erfolgen zielgerichtete zytogenetische, molekulargenetische oder biochemische Untersuchungen. Sind die Symptome keinem
bekannten Syndrom oder klassischen Krankheitsbild zuzuordnen, wird insbesondere bei
nicht-syndromaler mentaler Retardierung eine Array-CGH durchgeführt. Bei Knaben mit

Untersuchungsverfahren
In einer Chromosomenanalyse wird die
Anzahl und die Struktur der Chromosomen
bestimmt. Dazu werden teilungsfähige Zellen benötigt, die sorgfältig gepflegt und vermehrt werden, bis ausreichend Zellen für die
Analyse zur Verfügung stehen.

Nach Präparation und Färbung der Zellen

untersucht werden kann. Es werden dabei

werden die Chromosomen lichtmikrosko-

nicht einzelne Gene oder DNA-Sequenzen

pisch, numerisch und strukturell analysiert.

nachgewiesen, sondern „Dosisunterschiede“

Durch den Vergleich der für jedes Chromo-

im Sinne von Deletionen und Duplikationen

som spezifischen Abfolge von Banden kön-

bezogen auf das Gesamtgenom festgestellt.

nen beispielsweise Inversionen, Translokati-

Hierbei muss keine spezifische Verdachts-

onen, Duplikationen oder Deletionen einzel-

diagnose vorliegen. Die Aarray-CGH kann

ner Chromosomen nachgewiesen werden.

als Screening-Methode eingesetzt werden,

Die FISH-Analyse (Fluoreszenz-in-situ-Hybri-

wenn die Symptome noch keinem spezi-

disierung) wird zur Abklärung von Mikrode-

fischen Syndrom zugeordnet werden kön-

letionen eingesetzt. Allerdings kann immer

nen. Im Vergleich zur Chromosomenanalyse

nur ein Locus abgeklärt werden. Sie kann

wird mit der Array-CGH eine etwa 100-fach

zum Beispiel zum Nachweis bei Verdacht auf

bessere Auflösung erzielt. Sie kann auch

das DiGeorge-Syndrom eingesetzt werden.

bereits im Rahmen der vorgeburtlichen Un-

Mittlerweile wird sie allerdings in zuneh-

tersuchung eingesetzt werden. Die Sequen-

Das Labor am ge-

mendem Maße durch die MLPA-Technik und

zanalyse dient der gezielten Identifizierung

netikum

Array-CGH ersetzt. Mit der MLPA-Methode

bekannter und unbekannter Mutationen in

regelmäßig

(multiplex ligation-dependend probe amplifi-

einzelnen Genen. Bei diesem Verfahren wird

Erfolg an der Qua-

cation) lassen sich subchromosomale Deleti-

die Basenabfolge (Sequenz) bestimmt.

litätssicherung für

onen und Duplikationen einfacher nachweisen. Der Vorteil dieser Methode gegenüber
der FISH-Untersuchung ist, dass gleichzeitig
mehrere unterschiedliche Loci abgeklärt werden können. Eine Untersuchung mit lokusspezifischen Sonden ist dann sinnvoll, wenn
ein entsprechender klinischer Verdacht vorliegt. Die MLPA wird z.B. zum Nachweis des
William-Beuren-Syndrom eingesetzt. Die Array-CGH ist eine molekulargenetische Untersuchungsmethode, mit der das gesamte Genom auf das Vorliegen von Veränderungen

nimmt
mit

Chromosomen-

Weitere Untersuchungen

und molekularge-

Sollte eine gewünschte genetische Untersu-

netische Diagnos-

chung nicht in unserem Leistungsspektrum

tik teil. Wir sind

aufgeführt sein, kann diese Probe dennoch

nach DIN EN ISO

an uns geschickt werden, da wir unser Lei-

15189

stungsspektrum ständig erweitern. Seltene

EN ISO/IEC 17025

Untersuchungen, die nicht in unserem Hause

akkreditiert.

durchgeführt werden, leiten wir im Rahmen
von Kooperationen an unsere kompetenten
Partner weiter.

und

DIN
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Ihr kompetenter Partner in der Humangenetik

Sie kennen Ihre Patienten am besten und

bereits am Telefon geklärt werden. Es ist

bleiben stets der erste Ansprechpartner.

nicht selten, dass ein erhöhtes Risiko für eine

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen

familiäre Erbkrankheit bereits aufgrund der

beratenden Ärzten und Fachhumangeneti-

Gesetzmäßigkeiten der Vererbungslehre und

kern am genetikum unterstützen wir Sie in

der Konstellation des Familienstammbaums

Ihrer täglichen Arbeit. Bei Fragen zur weiter-

für den Patienten ausgeschlossen werden

führenden Diagnostik in der Humangenetik

kann. Auf diese Weise unterstützen wir Sie

oder zum generellen Prozedere bei Patienten

bei der optimalen Betreuung Ihrer Patienten.

mit Verdacht auf eine Erbkrankheit können

Komplexe, schwierige oder nicht ganz klare

Sie uns jederzeit kontaktieren. Häufig kön-

Fälle können Sie direkt in die humangene-

nen Fragen und weitere Vorgehensweisen

tische Sprechstunde zu uns überweisen.

Fragen und Antworten (FAQs)

Welches Probenmaterial braucht man?
Für die zytogenetische Untersuchung werden 3 ml venöses heparinisiertes Vollblut
benötigt. Für die DNA-Diagnostik benötigen
wir 3 ml EDTA-Blut. Die Patienten müssen

tersuchungen als Auftragsleistung“ (Muster
10) zu verwenden, zur humangenetischen
Beratung wird ein „normaler“ Überweisungsschein (Muster 6) benötigt.

bei der Blutabnahme nicht nüchtern sein.

Woher erhalte ich die Formulare?

Das Entnahmematerial können Sie kostenlos

Alle benötigten Formulare sind im Down-

bei uns anfordern.

loadbereich unserer Webseite unter www.
genetikum.de zu finden. Sie können sie ger-

Wie läuft der Probenversand ab?
Gerne stellen wir Ihnen Versandmaterial ko-

ne auch telefonisch beantragen.

stenlos zur Verfügung. Die Zusendung der

Ist eine Einverständniserklärung notwendig?

Untersuchungsmaterialien ist ebenfalls ko-

Aufgrund des Gendiagnostikgesetzes darf

stenlos. Besondere Versandformen wie Ex-

keine genetische Untersuchung mehr ohne

press sind nicht notwendig. Ist ein Postver-

schriftliche Einverständniserklärung des Pati-

sand nicht möglich oder sehr umständlich,

enten oder der Erziehungsberechtigten ver-

können Sie unseren kostenlosen Abholdienst

anlasst werden.

in Anspruch nehmen.

Wann ist eine genetische Beratung sinnvoll?
Was ist bei der Abrechnung zu beachten?

1. Wenn sich die Verdachtsdiagnose im La-

Humangenetische Leistungen, inklusive der

bor bestätigt und die Patienten über die

genetischen Beratung, sind Kassenleistungen

genetische Erkrankung aufgeklärt werden

und werden bei gegebener Indikation über

sollen. 2. Wenn sich die Verdachtsdiagnose

Überweisungs- oder Krankenschein abge-

nicht bestätigt oder die Symptome keinem

rechnet. Humangenetische Untersuchungen

spezifischen Syndrom zugeordnet werden

belasten nicht das Laborbudget.

können. 3. Auch Patienten mit positiver Familienanamnese, erhöhter Strahlenbelastung

Was ist zur Überweisung nötig?
Für die Überweisung zur Diagnostik ist ein
„Überweisungsschein für Laboratoriumsun-

oder Einnahme teratogener Medikamente
unmittelbar vor der Schwangerschaft profitieren von der humangenetischen Beratung.
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genetikum ®

Humangenetische Beratung
In den letzten Jahren wurden die „Humangenetische Beratung“ und „Syndromologie“
weiter ausgebaut. Schon 2007 wurde an
den Kinderkliniken Memmingen und Ravensburg sowie im Folgejahr am genetikum
selbst eine Syndromsprechstunde eingerichtet – noch im selben Jahr wurde hier bereits
der 5.000ste Patient beraten. An den genetikum-Standorten in Neu-Ulm, Stuttgart,
München und Prien werden ebenfalls Syndromsprechstunden angeboten.
Im Jahr 2010 feierte das genetikum sein
20-jähriges Bestehen als Experte auf dem
Gebiet der humangenetischen Diagnostik
und Beratung. Gegründet wurde die humangenetische Beratungs- und Diagnosepraxis
im Jahre 1990 von Dr. med. Karl Mehnert
mit den Schwerpunkten humangenetische
Akkreditierung
Das

genetikum

aus Neu-Ulm blickt
seit 2004 mit Stolz
auf die Akkreditierung zu einem der
ersten humangenetischen Labore
in

Deutschland.

Beratung und prä- bzw. postnatale zytogenetische Diagnostik. Damit war sie eine der
ersten Praxen im niedergelassenen Bereich.
Seither wurde das Angebotsspektrum in den
Bereichen molekulargenetische Diagnostik
und Gen-Chip-Diagnostik kontinuierlich erweitert und um neuartige Verfahren ergänzt.
Inzwischen bietet das genetikum Diagnostik
zu über 100 verschiedenen Genen und Erkrankungsbildern an.

Kompetenz am genetikum
Ein hochqualifiziertes Team aus 8 Fachärzten
und 4 Fachhumangenetikern untersucht und
betreut jährlich mehr als 10 000 Patienten.
Durch die Kooperation mit Ärzten aus ganz
Deutschland ist das genetikum Teil eines
kollegialen Netzwerks, das zu vielen Fragstellungen aus der Humangenetik Auskunft
geben kann. Dabei legen wir stets besonderen Wert auf eine kollegiale und fruchtbare
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Praxen und Krankenhäusern. Mit dem von uns
angebotenen Methodenspektrum decken
wir nahezu die gesamte Humangenetik ab.

Standorte

genetikum® Stuttgart
Büchsenstraße 20
70174 Stuttgart
Telefon 0711/22009230

genetikum® Böblingen
Elsa-Brandström-Straße 10
71032 Böblingen
Telefon 07031/721818

genetikum® Neu-Ulm
Wegenerstraße 15
89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/98490-0

genetikum® München
Weinstraße 11
80333 München
Telefon 089/21023590

genetikum® Prien
Hochriesstraße 21
83209 Prien
Telefon 08051/9632767

www.genetikum.de
info@genetikum.de
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