Welche Informationen
brauchen wir für
die genetische Beratung?

• soweit vorhanden Untersuchungsergebnisse
von bisher durchgeführten genetischen
Untersuchungen
• Mutterpass (Schwangere)
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• Informationen zu den Erkrankungen der Familie
(Bezeichnung der Erkrankung, Erkrankungsalter, medizinische Unterlagen)
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Wenn Sie eine genetische Beratung wünschen,
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und vereinbaren einen Termin. Wir benötigen zum Beratungsgespräch folgende Informationen/Unterlagen:
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• gelbes Untersuchungsheft (Kinder)
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Die Kosten für eine genetische Beratung
werden von den Krankenkassen übernommen.
Humangenetische Leistungen belasten das
Budget des überweisenden Arztes nicht.

Eine genetische Beratung soll Ihnen helfen, Fragen im
Zusammenhang mit einer eventuell erblich bedingten
Erkrankung oder Entwicklungsstörung zu beantworten,
die bei Ihnen selbst, Ihren Kindern oder Angehörigen
besteht oder von Ihnen befürchtet wird.
In einem genetischen Beratungsgespräch wird Ihre
persönliche Fragestellung ausführlich besprochen.
Hierzu gehören die Erhebung Ihrer persönlichen Vorgeschichte und eine ausführliche Familienanamnese,
gegebenenfalls eine klinisch-genetische Untersuchung
und – sofern hilfreich und von Ihnen erwünscht – eine
weiterführende genetische Diagnostik.

• In Ihrer Familie wurde eine Erbkrankheit
nachgewiesen oder wird vermutet
• In Ihrer Familie sind bestimmte Krebsarten
bei mehreren engen Verwandten aufgetreten

Sehr geehrte Ratsuchende,
sehr geehrter Ratsuchender,
in den letzten Jahren ist das Wissen um erbliche
Ursachen für sehr viele Erkrankungen stetig gewachsen.
Für eine Vielzahl von Erkrankungen kennen wir bereits
heute die zugrunde liegende genetische Veränderung.

Gründe für eine
genetische Beratung

• Eine Erkrankung tritt in Ihrer Familie oder
der Familie Ihres Partners gehäuft auf
Nach Vorliegen aller notwendigen Informationen kann
eine klinisch-genetische Diagnose gestellt werden und
die Einschätzung des genetischen Risikos mit Ihnen
erörtert werden. Hierfür werden wir versuchen, Ihnen
die Fakten in gut verständlicher Sprache zu erläutern.
Wir werden mit Ihnen die Bedeutung dieser Informationen für Ihre eigene Gesundheit sowie Ihre weitere
Familienplanung ausführlich besprechen.
Eine genetische Diagnostik kann für selbst Erkrankte
auch durch den behandelnden Arzt/die behandelnde
Ärztin beauftragt werden. Wenn Sie hierzu Fragen
haben, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

• Sie oder Ihr Partner bzw. ein Verwandter haben
schon ein Kind mit einem körperlichen Problem
oder einer Entwicklungsstörung
• Sie oder Ihr Partner haben eine Erkrankung, die
Sie vielleicht an Ihre Kinder weitergeben können
• Sie haben mehrere Fehlgeburten erlebt
• Sie haben einen Kinderwunsch, der bisher
nicht erfüllt wurde
• Sie haben einen Kinderwunsch und
zwischen Ihnen und Ihrem Partner besteht
Blutsverwandtschaft
• Sie sind schwanger und . . .
. . . wollen sich über pränatale
Untersuchungsmethoden informieren
. . . eine Untersuchung hat Auffälligkeiten ergeben
. . . haben Medikamente eingenommen
oder es wurden Röntgenuntersuchungen
durchgeführt

