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Genetische Untersuchungen 

Rechtliche Grundlage 

Genetische Untersuchungen von erblichen Krankheiten unterliegen strengen gesetzlichen Regelun-

gen. Bitte beachten Sie, dass nach dem «Bundesgesetz für genetische Untersuchungen am 

Menschen (GUM, Stand 1. April 2007)» Folgendes gilt:  

Art. 5 Zustimmung: 

1. Genetische und pränatale Untersuchungen, einschliesslich Reihenuntersuchungen, dürfen nur 

durchgeführt werden, sofern die betroffene Person frei und nach hinreichender Aufklärung zuge-

stimmt hat. Vorbehalten bleiben die in einem Bundesgesetz vorgesehenen Ausnahmen.  

2. Ist die betroffene Person urteilsunfähig, so erteilt an ihrer Stelle der gesetzliche Vertreter die 

Zustimmung.  

3. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

Falls Sie die Untersuchung einer erblichen Krankheit in Auftrag geben, benötigt das IfLM deshalb für 

zytogenetische und molekulargenetische Analysen die Unterschrift des Patienten (oder des gesetzli-

chen Vertreters). Wir bitten Sie deshalb, das Einverständnis des Patienten nach einem eingehenden 

Gespräch einzuholen und ihn am einfachsten direkt auf dem Auftragsformular «Medizinische Gene-

tik» (Nr. 00160) unterschreiben zu lassen. 

Die Auftragsformulare können von der Abteilung für Medizinische Genetik (062 838 53 19) oder von 

der Annahme des IfLM bezogen werden. In Auftrag gegebene Untersuchungen sollten immer von 

einem ausgefüllten Auftragsformular «Medizinische Genetik» (Nr. 00160) begleitet werden. 

Genetische Beratung 

Am Institut für Labormedizin werden Genetische Beratungen durch den Facharzt durchgeführt (Tel. 

062 838 53 00). In der Genetischen Beratung werden Patienten und/oder Angehörige über die Kon-

sequenzen von erblichen Erkrankungen aufgeklärt, d. h. über die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung 

oder Weitergabe einer bestimmten Erkrankung und Möglichkeiten der Vorbeugung oder Verhinde-

rung. 
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Diagnostik von Mutationen (Molekulargenetik) 

Im molekularbiologischen Labor wird die DNA oder RNA einer Probe aus Blut oder Knochenmark 

(EDTA-Blut oder –Knochenmark) isoliert. Die RNA eines Patienten kann am besten aus Blut oder 

Knochenmark isoliert werden, das in PAXgene-Probenröhrchen entnommen wurde, die Sie von 

unserer Abteilung erhalten können. Dies ist von Bedeutung, da RNA viel weniger stabil ist als DNA. 

Der zu untersuchende Genabschnitt wird in der Regel mit einer spezifischen Polymerase-Ketten-

Reaktion (PCR) angereichert. Das PCR-Produkt wird anschliessend nach Mutationen untersucht. Die 

dazu verwendeten Methoden sind abhängig von der Fragestellung. Bei vielen Krankheiten werden 

zunächst die am häufigsten beobachteten Mutationen im betreffenden Gen untersucht. Für bekannte 

Mutationen von relativ häufig untersuchten vererbten Genen stehen mutationsspezifische Kits zur 

Verfügung, z.B. Hämochromatose, Cystische Fibrose und beta-Globin bei Thalassämien. Falls mit 

diesen Abklärungen keine bekannten Mutationen identifiziert werden können, werden die Gene mit 

aufwändigeren Methoden nach unbekannten Mutationen abgesucht. Eine Mutationsabklärung be-

steht meist aus einer ersten Screening-Methode und einem zweiten Verfahren zur endgültigen Identi-

fikation einer vermuteten Mutation. Beim letzteren Verfahren handelt es sich in der Regel um die 

Bestimmung der Basen-Abfolge des zu untersuchenden Genabschnitts mittels direkter Sequenzie-

rung. Das Vorgehen im Einzelfall hängt von der klinischen Indikation und der vermuteten Mutation 

ab. Es gibt zurzeit mehr als 2'500 genetische Krankheiten, bei denen das verantwortliche Gen be-

kannt ist. 

Proben, die das IfLM nicht selber untersuchen kann, werden zur Mutationsabklärung ins In- und Aus-

land vermittelt. Je nach Fragestellung kann durch das IfLM die DNA oder RNA extrahiert und ver-

sandt werden. Die Kostenübernahme mus in solchen Fällen im Voraus mit der entsprechenden 

Krankenkasse besprochen werden. 

Die Untersuchung häufiger Mutationen wird in der Regel einmal pro Woche durchgeführt und nimmt 

deswegen je nach Probeneingang ein bis zwei Wochen in Anspruch. Bei sehr grossen Genen oder 

Krankheiten, die durhc Mutationen in verschiedenen Genen verursacht werden, kann die Mutations-

untersuchung sehr zeit- und kostenaufwändig sein.. 

Im Folgenden sind dfie verschiedenen bei uns untersuchte Mutationstypen aufgeführt, wobei Details 

zu den einzelnen Analyse-Verfahren der Auflistung der Analysen entnommen werden können. 

 Deletionen (z. B. in den alpha-Globingenen) und Insertionen (z. B. Triplet-Repeat-Expansionen 

bei Huntington Krankheit) werden durch spezifische PCR-Amplifikation und anschliessende Be-

stimmung der Produkte identifiziert.  

 Deletionen von grossen Teilen eines Chromosoms werden entweder mit zytogenetischen Me-

thoden oder neu auch mit deutlich höherer Auflösung mittels Array CGH (comparative genomic 

hybridization) bestimmt oder durch die Identifikation von Polymorphismen, die im deletierten Be-

reich keine Heterozygosität mehr aufweisen (loss of heterozygosity: LOH). Bei somatischen De-

letionen wird dazu DNA aus normalem und krankem Gewebe untersucht, bei vererbten Deletio-

nen muss DNA von Eltern und Kindern untersucht wer-den.  

 Punktmutationen werden nach PCR und Sequenz-Bestimmung durch den Vergleich der be-

stimmten Sequenz mit der Wildtypsequenz identifiziert.  
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 Fusionsgene, die aus Translokationen entstehen (z.B. BCR-ABL bei CML), werden nach RNA-

Isolierung und cDNA-Synthese identifiziert und quantifiziert. Bei chromosomalen Translokatio-

nen, die nicht zu Fusionstran-skripten führen, ist die FISH-Analyse mit spezifischen Sonden in 

der Regel die Methode mit der höchsten Sensitivität und Spezifität.  

Diagnostik von Chromosomen-Aberrationen (konventionelle Zytogenetik)  

Die konventionelle Zytogenetik beschäftigt sich mit der lichtmikroskopischen Analyse des geneti-

schen Materials in Form von Chromosomen. Im Gegensatz zur Molekulargenetik erlaubt die Zytoge-

netik eine Beurteilung des gesamten Genoms. Allerdings ist die Auflösung gering, da nur grössere 

Veränderungen von mehr als 5 Millio-nen Basenpaaren sichtbar sind. Mit der konventionellen Zyto-

genetik können sowohl angeborene als auch er-worbene Chromosomenveränderungen (v.a. Leukä-

mien) untersucht werden.  

Array CGH  

Bei der Array CGH (comparative genomic hybridization) handelt es sich um eine neue molekulare 

Methode, welche wie die konventionelle Zytogenetik eine Beurteilung des gesamten Genoms er-

laubt, dies aber jedoch mit einer deutlich besseren Auflösung und ohne dass eine Kultivierung von 

lebenden Zellen erforderlich ist.  

Fluoreszenz-in-situ Hybridisierung (FISH)  

Bei einer konkreten Fragestellung können kleine Deletionen (z.B. Williams-Syndrom) oder balanzier-

te Translo-kationen (z.B. t(9;22) bei CML) mittels FISH abgeklärt werden. Im Gegensatz zur konven-

tionellen Zytogenetik funktioniert diese Methode auch an nicht-proliferierenden Zellen. Als Untersu-

chungsmaterial können deshalb ausser Blut und Knochenmark beispielsweise auch in Paraffin ein-

gebettete Gewebeschnitte (z.B. aus Tumor-material) oder zytologische Ausstriche verwendet wer-

den. 

Probennahme und Transport für Zytogenetik, FISH und Array CGH 

Für konventionelle zytogenetische Analysen und FISH an Blut oder Knochenmark werden unbedingt 

heparinisierte Proben benötigt (am besten grünes Vacutainer-Röhrchen ohne Trenngel). Zur Abklä-

rung mittels Array CGH wird EDTA-Blut benötigt. Bei Erwachsenen bitten wir um ca. 5 ml Blut, bei 

Kleinkindern reichen 2-3 ml aus. Sofortiger und ungekühlter Versand (nicht über das Wochenende) 

an das ZfLM. Eine telefonische Anmel-dung des Untersuchungsauftrags ist unbedingt erforderlich 

(Zytogenetisches Labor Tel. (062 838) 61 07 bzw. 53 00 bzw. 53 19). Bitte füllen Sie das Begleitfor-

mular "Untersuchungsauftrag postnatale Chromosomenuntersuchung" oder das Auftragsformular II 

mit dem benötigten Einverständnis des Probanden aus, und legen Sie dieses bei.   

Das aktuelle Spektrum der angebotenen zyto- und molekulargenetischen Analysen kann auf dem 

Auftragsformular «Medizinische Genetik» (Nr. 00160) eingesehen werden. 

 


