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Sehr geehrte Eltern,

bei Ihrem Kind wurde eine Krebser-
krankung diagnostiziert. Betroffene 
Eltern stellen sich häufig die Frage, 
ob für die Geschwisterkinder ein 
erhöhtes Risiko besteht, ebenfalls 
an Krebs zu erkranken. 

Lange Zeit ging man davon aus, 
dass Krebs im Kindesalter ein 
Schicksalsschlag ohne erhöhtes 
Risiko für weitere Familienange- 
hörige ist. Heute wissen wir, dass 
ein gewisser Teil dieser Krebs- 
erkrankungen genetisch bedingt, 
also erblich ist und damit auch 
andere Familienangehörige be- 
troffen sein können. 

Wir möchten Ihnen nachfolgend 
unsere Studie „Keimbahnmutatio-
nen bei krebskranken Kindern und 
Jugendlichen“ vorstellen, die wir in 
unserer Klinik durchführen.



Im Rahmen der Studie bieten wir allen Kindern, die 
aufgrund einer Krebserkrankung in unserer Klinik 
behandelt werden und deren Familien die Untersu-
chung auf eine erbliche Krebsanfälligkeit an. Hierzu 
werden gesunde Zellen des erkrankten Kindes mit 
hochmodernen genetischen Untersuchungsme-
thoden auf bekannte Veränderungen des Erbguts 
(Keimbahn) und der Vorgänge, die dieses Erbgut 
steuern, untersucht. Diese Zellen werden aus einer 
Blut- oder Gewebeprobe gewonnen, die im Rahmen 
einer Routineblutentnahme oder der Implantation 
eines Katheters entnommen wird. Diese neuen Un-
tersuchungsmethoden werden bislang noch nicht in 
der Routinediagnostik angewendet.

WENN DIE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
VORLIEGEN
 
Manchmal treten die erblichen Veränderungen bei 
dem betroffenen Kind neu auf, sind also nicht von 
den Eltern „vererbt“. In diesen Fällen besteht kein 
erhöhtes Risiko für Geschwisterkinder. Wie hoch  
der Anteil solcher neu aufgetretener erblicher Ver- 
änderungen ist, ist noch unklar. 

Die Untersuchungen können für die betroffenen 
Kinder und Familien wichtige, aber auch belastende 
Informationen liefern. In einzelnen Fällen kann die 
Kenntnis einer zugrunde liegenden Krebsanfälligkeit 
(Krebssyndrome) Einfluss auf die Behandlung des 
krebskranken Kindes haben. 

WIE GEHT ES WEITER?

Für einige dieser Krebssyndrome gibt es bereits gute 
Vorsorgeuntersuchungen, mit denen betroffene Pa-
tienten und Familien erfolgreich im Hinblick auf das 
Auftreten von frühen Stadien einer Krebserkrankung 
überwacht werden können.

WEITERE INFORMATIONEN

Gerne stehen Ihnen die behandelnden Ärzte Ihres 
Kindes für weitere Fragen zur Studie „Keimbahn-
mutationen bei krebskranken Kindern und Jugend-
lichen“ zur Verfügung. Weitere Details können Sie 
darüber hinaus bei den Ansprechpartnern der Studie 
erfahren oder der Patienten- und Elterninformation 
entnehmen.

Was soll untersucht werden?


