GENETIKERKLÄRT

Vereinbaren Sie einen Termin

Fehlgeburten

Eine genetische Abklärung setzen Ihre ausdrückliche Zustimmung voraus: Die genetische Diagnostik darf nur vorgenommen werden, wenn Sie Ihre schriftliche Einwilligung
dazu erteilen. Entscheiden Sie sich für den genetischen
Test, ist eine Blutprobe erforderlich. Die genetische Analyse konzentriert sich dann auf die konkrete medizinische
Fragestellung. Die Ergebnisse werden Ihnen im Anschluss
im Rahmen einer weiteren genetischen Beratung genau
erläutert.

Liebe Patientin, lieber Patient,
die Limbach Gruppe bietet ärztliche humangenetische
Sprechstunde an derzeit sieben Standorten in Deutschland an. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in
der Nähe:

Genetische Ursachen und Abklärung

Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung
Die genetische Beratung und die genetische Diagnostik
werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei privat Versicherten wird die Beratung in der
Regel erstattet, es ist aber sinnvoll, vorab die Kostenübernahme für eine genetische Diagnostik zu klären. Wir
helfen Ihnen gerne bei der Antragstellung.
Unsere Empfehlung
Dieser Flyer bietet Ihnen erste allgemeine Informationen. Bitte sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrer Ärztin
oder Ihrem Arzt.

Berlin
MVZ Humangenetik
Limbach Berlin
www.mvz-humangenetik
limbach-berlin.de

Frankfurt
MVZ Humangenetik
Berner Straße
www.laborarztpraxis.de/
startseite/humangenetik

Ingolstadt
MVZ Humangenetik Ulm
Standort Ingolstadt
www.humangenetik-ulm.de

Karlsruhe
MVZ Labor PD Dr. Volkmann
und Kollegen
www.laborvolkmann.de

Leipzig
Praxis für Humangenetik
www.genetik-praxis.de

Mainz
Medizinische Genetik Mainz
www.medgen-mainz.de

München
Limbach Genetics
MVZ Humangenetik München
www.genetik-muenchen.de

Passau
MVZ Humangenetik Ulm
Standort Passau
www.humangenetik-ulm.de

Ulm
MVZ Humangenetik Ulm
www.humangenetik-ulm.de

Medizinische Genetik Mainz
Haifa-Allee 38 | 55128 Mainz
www.medgen-mainz.de

v

Herausgeber: © Limbach Gruppe SE – 05/2021_V3

Die humangenetische Diagnostik

Fehlgeburten

Genetische Ursachen der Fehlgeburt

Wie läuft die genetische Beratung ab?

Fehlgeburten sind für viele betroffene Paare mit einer emotional schwierigen Situation und vielen Fragen verbunden.
Fehlgeburten sind kein seltenes Ereignis, 15% – 20% aller
Schwangerschaften sind hiervon betroffen. Dabei handelt
es sich in den meisten Fällen um ein sporadisches, zufällig
auftretendes Ereignis, das im Prinzip in jeder Schwangerschaft auftreten kann.

Es sind viele verschiedene Ursachen von Fehlgeburten
bekannt. Einige Ursachen sind genetisch bedingt. Bei gehäuftem Auftreten von frühen Fehlgeburten kann einer
der beiden Partner eine Veränderung der Erbanlagen in
sich tragen, obwohl er oder sie gesund ist. In der Familie
vorkommende Erbkrankheiten können ebenfalls Hinweise
auf eine genetische Ursache von gehäuften Fehlgeburten
sein.

Im Rahmen des Gesprächs erstellt Ihr Arzt einen Stammbaum Ihrer Familie, der Erkrankungen und das Auftreten
von Fehlgeburten enthält. Anschließend wird Ihr Arzt
Ihnen die Möglichkeiten aber auch Grenzen einer genetischen Analyse darlegen.

Sollten bereits zwei oder mehr Fehlgeburten bei Ihnen aufgetreten sein, steigt auch das Risiko für eine weitere Fehlgeburt. In dieser Situation ist es ratsam, zunächst nach den
möglichen Ursachen für die gehäuften Fehlgeburten zu
schauen, bevor man eine weitere Schwangerschaft anstrebt.

Ihr Arzt kann gemeinsam mit Ihnen die möglichen Ursachen
abklären. Er oder sie bespricht mit Ihnen, ob genetische
Ursachen in Frage kommen.

Warum ist eine genetische
Abklärung sinnvoll?
Es kann vorausgesagt werden,
ob ein erhöhtes Risiko für
weitere Fehlgeburten besteht.
Auf Grundlage der Ergebnisse
kann Ihr Arzt Sie besser über
eine mögliche Behandlung
vor und während einer
Schwangerschaft beraten.
Das Risiko für eine
schwerwiegende Erkrankung
bei einem Kind kann eventuell
ermittelt werden.

Die genetische Beratung soll Sie in die Lage versetzen,
eine eigenständige Entscheidung für oder gegen die
genetische Analyse zu treffen und sie bei der Familien
planung zu unterstützen. Da eine genetische Ursache
bei beiden Elternteilen vorliegen kann, empfiehlt es sich
als Paar zur Sprechstunde zu kommen.

~60%
aller frühen
Fehlgeburten haben
eine genetische
Ursache
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