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Selbstdarstellung 

Der Markt für Abstammungsgutachten hat sich verändert. Untersuchungsmethoden, wie sie 
auch für Vaterschaftsgutachten verwendet werden, sind inzwischen weit verbreitet und werden 
häufig „nebenbei“ mit angeboten. Kaum einer dieser Anbieter hat je seine Qualifikation nach-
gewiesen – hierfür gibt es in den amtlichen Richtlinien festgeschriebene Verfahren! – oder eine 
umfassende Ausbildung auf diesem Gebiet genossen. Dieser Mangel an Kompetenz hat dazu 
geführt,  dass  trotz  großartiger  Analysemöglichkeiten  die  Zahl  fehlerhafter  Gutachten  in 
Deutschland außerordentlich groß geworden ist  [vgl.  z.  B.  Kuckuck,  Studie der  Universität 
Kiel,  unizeit 39, 09.12.2006].  Um auch unter wachsendem Wettbewerbsdruck qualitativ hoch-
wertige Gutachten anbieten zu können, hat sich der Laborverbund Abstammungsgenetik ge-
gründet.

Den Sachverständigen im Verbund ist gemein, seit vielen Jahren Abstammungsgutachten in ei-
genen Laboratorien zu erstellen. Die Gutachter

• haben ihre Qualifikation gegenüber der zuständigen Prüfinstanz (Kommission zur Fest-
stellung der Qualifikation von Abstammungsgutachtern, www.kfqa.de)  nachgewiesen und 
nehmen regelmäßig an externen Qualitätskontrollen teil;

• beteiligen sich intensiv an wissenschaftlicher Forschung;
• haben über 50 humangenetische Publikationen in internationalen Fachzeitschriften ver-

öffentlicht;
• sind Mitbegründer der externen Qualitätskontrolle speziell für die Abstammungsbegut-

achtung in Deutschland;
• haben in der Vergangenheit  sowohl an Universitäts-, wie in Privatinstituten an der Ent-

wicklung und Etablierung von Untersuchungsmethoden mitgewirkt;
• haben  biostatistische  Rechenmodelle  veröffentlicht  und  eine  bundesweit  eingesetzte 

Standardsoftware für die Abstammungsbegutachtung entwickelt.

Das Ziel des Zusammenschlusses ist es, ohne Abstriche bei der Qualität der Begutachtung Syn-
ergieeffekte durch die gemeinsame Nutzung aufwändiger Geräte und die Bündelung von Un-
tersuchungen zu erreichen. Hierbei stehen ein umfassender und flexibler Service und direkte 
Ansprechpartner  zur Verfügung. Alle Untersuchungen erfolgen unter direkter Aufsicht der 
Sachverständigen durch qualifiziertes, geschultes Personal. 

Das Ergebnis ist ein Gutachtenangebot,  das ein außerordentliches Preis-/Leistungsverhältnis 
bietet, ohne dass Abstriche bei Kompetenz, Erfahrung, Redundanz der Analysemethoden oder 
administrativer Betreuung der Begutachtung gemacht werden müssten. 


