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AblAuf der Studie
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail:

telefon:  0341 9723814

e-Mail: sonja.neuser@medizin.uni-leipzig.de  
 
Wir informieren Sie über die Studie und beantworten 
ihre fragen.

 
 
 
 
 
 
Nach ihrer mündlichen einwilligung schicken wir ih-
nen ein kleines Paket mit den Probenbehältnissen, 
einem Infoblatt über die Probenentnahme und den 
Einwilligungserklärungen zu.  

Sie entnehmen die Proben.

Nach der Probenentnahme schicken Sie das vorfran-
kierte Paket auf dem normalen Postweg an uns zu-
rück. bitte denken sie unbedingt daran, die einwilli-
gungserklärung zu unterschreiben!

 
 
 
 
 

 
Wir untersuchen im labor ihre Proben gezielt auf die 
beim Kind nachgewiesene Variante.  
Wenn Sie dies wünschen, ist eine individuelle infor-
mation über das Studienergebnis im rahmen einer 
genetischen beratung möglich.

2. fingernagel

3. blutprobe

4. ejakulat

1. Mundschleimhaut



WAS iSt eiNe geNetiSche  
de novo-VAriANte?
Jedes Kind besteht zur hälfte aus den genen des 
Vaters und zur anderen hälfte aus den genen 
der Mutter. Als de novo-Variante eines gens be-
zeichnet man eine Veränderung, die sich nicht in 
der dNA der elternteile, aber in der dNA des 
Kindes findet. diese ist also neu entstanden.  
generell besteht nach aktuellem Wissensstand ein 
geringes Wiederholungsrisiko (ca. 1%) für dieselbe er-
krankung bei weiteren Kindern, jedoch könnte dieses 
in einzelfällen tatsächlich höher sein.

WAS iSt iNhAlt der Studie?
Wir untersuchen verschiedene Gewebeproben mit 
einer speziellen molekulargenetischen Methodik im 
hinblick auf das Vorliegen eines niedriggradigen 
Mosaiks. An der Studie können Eltern von Kindern 
mit einer seltenen erkrankung durch eine de novo-
Variante teilnehmen.

Wie KANN eiNe de novo-VAriANte eNt-
SteheN?
1. die Variante entsteht in einem frühen Stadium der 
Embryonalphase. die eltern tragen die Variante we-
der in den Körperzellen noch in den Keimzellen.

2. ein sehr kleiner Teil der Körperzellen von Vater 
oder Mutter trägt die Variante (Mosaik). die eltern 
zeigen jedoch keine Symptome, da die Mehrheit der 
Zellen nicht betroffen ist. 

3. ein sehr kleiner Teil der Keimzellen (Samenzellen 
des Vaters oder eizellen der Mutter) trägt die Varian-
te (Keimzellmosaik). die Körperzellen der eltern sind 
nicht betroffen. 

WAS hAbe ich VoN der teilNAhMe AN 
der Studie?
generell wird ihre teilnahme uns dabei helfen, das 
menschliche genom und die Entstehung von de novo- 
Varianten besser zu verstehen.

Wir erhoffen uns mit dieser Studie, das Wiederho-
lungsrisiko für ein weiteres Kind mit derselben erkran-
kung besser einschätzen zu können. Sollte dies für Sie 
relevant sein, können wir ihnen im Verlauf der Studie 
möglicherweise individuelle informationen zum Wie-
derholungsrisiko geben.

unabhängig davon gewinnen wir durch ihre teilnah-
me mehr Wissen über genetische Zusammenhänge, 
die uns zukünftig in diagnostischer und therapeuti-
scher hinsicht helfen können.

Wenn wir ihr interesse wecken und Sie für die teil- 
nahme an unserer Studie begeistern konnten, freuen 
wir uns sehr über ihre unterstützung bei unserem 
forschungsprojekt.  

FüR dIE TEIlNahME aN uNSERER STudIE 
KöNNEN SIE uNS TElEFoNISch odER PER 
MaIl KoNTaKTIEREN. BEI FRaGEN STEhEN 
WIR GERN ZuR VERFüGuNG:  
 
institut für humangenetik
universitätsklinikum leipzig
Philipp-rosenthal-Str. 55
04103 leipzig
Studienleiter: Prof. dr. med. rami Abou Jamra  
ethikvotum: 014/19-ek

telefon:  0341 9723814

 Mo-Fr 8 bis 17 uhr 

Mail:   sonja.neuser@medizin.uni-leipzig.de

 rami.aboujamra@medizin.uni-leipzig.de

Kind mit 
de novo- 
Variante


