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Einmal mit einem Stäbchen 
30 Sekunden in der linken 
Innenbacke reiben, ein-

mal 30 Sekunden in der rechten. 
Die Röhrchen in einen kleinen 
Plastiksack geben, diesen in die 
USA schicken, einige Wochen 
warten, und dann weiß man, aus 
welchen Regionen der Welt die 
Vorfahren stammen. 

Seit einigen Jahren boomen 
Tests wie diese sogenannten 
DNA-Tests zur Herkunftsanalyse 
(mehr Infos siehe Artikel un-
ten und rechts). „Ich mache nun 
auch einen“, erzählte NEUE-
Redaktionsassistentin Elisabeth 
Weber Mitte Mai in der Redak-
tion. Sie sei durch ihre Cousine 
darauf aufmerksam geworden, 
die sich bereits testen ließ und 
ein Test-Kit übriggehabt habe, 
das sie ihr abkaufte. 

Elisabeth Webers Großeltern 
mütterlicherseits stammen aus 
Westungarn-Burgenland, väter-
licherseits aus Slowenien, Ham-
burg und Tschechien. „Ich bin 
neugierig, ob der Test das und 
die Verwandtschaft zu meiner 
Cousine bestätigt“, erklärt die 
Schwarzacherin ihre Beweg-
gründe, den Test zu machen. 
„Außerdem möchte ich meine 
Herkunft zumindest grob besser 
kennen.“ 

Abwarten. Elisabeth Weber 
macht den Gentest in der Redak-
tion. Nachdem sie den Abstrich 
genommen hat, verstaut sie die 
Röhrchen in dem voradressier-
ten, gepolsterten Kuvert mit den 
Worten: „Dann warten wir mal 
ab“. Circa drei Wochen später 
berichtet sie, dass der Test in 
den USA angekommen ist – „Das 
haben wir schon mal geschafft“ 
–, eine knappe Woche später, 

dass die Rohdaten erstellt wur-
den und jetzt analysiert werden. 
„Wir kommen dem Ziel näher“. 
„Die Ergebnisse sind da!“, ver-
kündet Elisabeth Weber schließ-
lich Anfang Juli.

„Meine Cousine haben sie 
als Cousine identifiziert, unse-
re DNA stimmt zu 13,5 Prozent 
überein, das ist bei diesem Ver-
wandtschaftsgrad üblich“, be-
richtet sie. Indirekt sei dieser 
DNA-Test ein Vaterschaftstest, 
denn die Väter der beiden sind 
Brüder. Hätte ein Vater oder der 
gemeinsame Großvater nicht 
„gepasst“, wäre das Ergebnis 
anders ausgefallen. Abgesehen 
davon hat der DNA-Test von Eli-
sabeth Weber ergeben: Zu 38,8 
Prozent stammt sie aus Osteu-
ropa ab, zu 29 Prozent aus Skan-
dinavien, zu 10,6 Prozent ist sie 
griechisch und süditalienischer 
Abstammung und zu 10,3 Pro-
zent eine Balkanbewohnerin. 

Elisabeth Weber findet die 
Ergebnisse plausibel. Sie wür-
den die Familiengeschichte der 
Großeltern abdecken. „Die Mi-
schung Balkan/Griechenland/
Italien kommt von der Oma“, 
erklärt sie etwa. Skandinavien 
kann sie sich jedoch nicht recht 
erklären. „Vielleicht ist einer 
der Vorfahren aus Osteuropa 
dorthin ausgewandert oder um-
gekehrt? Beim Test meiner Cou-

Mit DNA-Tests kann ermittelt werden, woher die Vorfahren stammen. NEUE-
Redaktionsassistentin Elisabeth Weber hat einen solchen Test gemacht. 

„ Ich bin ein typischer  
europäischer Mischling“

sine ist jedenfalls auch Skandi-
navien herausgekommen.“  Die 
Auskunft, wann die Vorfahren in 
den einzelnen Regionen gelebt 
haben, gibt der Gentest nicht. 

Entfernte Verwandte. Elisabeth 
Weber hat den Test von My He-
ritage benutzt. Diese Firma und 
auch die anderen Anbieter von 
DNA-Abstammungstests ver-
gleichen die Daten eines neuen 
Kunden mit denjenigen, die sie 
bereits haben. Ergeben sich Ge-
meinsamkeiten – und seien sie 
noch so klein – werden die Kun-
den darüber informiert. Elisa-
beth Weber: „Ich bekomme fast 
täglich Mails, in denen ich auf 
mögliche entfernte Verwandte – 
vielleicht fünften oder sechsten 
Grades – aufmerksam gemacht 
werde.“ Sie würden in Ländern 
von Australien bis in die USA le-
ben. Bisher habe sie niemanden 
gekannt, und sie habe auch kein 
Interesse, sie anzuschreiben. 
Um mehr Infos über diese Men-
schen zu erhalten, müsste sie 
außerdem ein Abo abschließen, 
und das will sie nicht.

„Ich fand es interessant, den 
Test zu machen“, zieht Elisabeth 
Weber abschließend Resümee 
und erklärt schmunzelnd: „Ich 
bin ein typischer europäischer 
Mischling“. 
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So funktioniert ein DNA-Abstammungstest
Es gibt mehrere Anbieter von 

DNA-Herkunftstests. Die 
Testkits kosten ab 60, 70 Euro 
aufwärts. Für die Tests werden 
ausgewählte DNA-Segmente 
aus Speichelproben der Kunden 
analysiert und mit Referenz-
daten abgeglichen. 

Was dabei genau passiert und 
wie ein solcher Test funktio-
niert, erklärt der Wiener Mo-
lekularbiologe Martin Moder: 
„Unser genetischer Code be-
steht aus drei Milliarden Paaren 
von Nukleinbasen. 99,9 Prozent 
dieser Paare sind bei allen Men-
schen ident. Warum wir uns von 
vielen Menschen unterschei-
den, liegt an den restlichen 0,1 
Prozent der Basenpaare. Diese 

Unterschiede nennt man Ein-
zelnukleotid-Polymorphismus 
oder auf Englisch ‚Single Nucle-
otide Polymorphism‘, kurz SNP 
(sprich Snips) genannt.“ 

„Diese Snips kommen in 
unterschiedlichen Regi-
onen der Welt in un-
terschiedlicher Häu-
figkeit vor. Wenn 
man viele tausende 
Snips gleichzeitig 
betrachtet, kann man 
einzelne Abschnitte 
aus der Erbinformation 
bestimmten Regionen zuord-
nen. Es gibt zum Beispiel einen 
Snip, der dafür sorgt, dass wir 
Koffein schneller abbauen. In 
Teilen Nordamerikas ist er bei 

50 Prozent aller Menschen vor-
handen, in Teilen Ostafrikas nur 
bei 20 Prozent.“ 

„Diese Abstammungstests 
können uns nicht direkt verra-

ten, wo unsere Vorfahren 
gelebt haben. Sie 

vergleichen ledig-
lich Teile unserer 
Erbinformation 
mit der DNA von 
Menschen, die 

heutzutage in ande-
ren Regionen leben. 

Würden diese Tests uns 
tatsächlich verraten, woher 

unsere Ahnen stammen, müsste 
streng genommen bei jedem 
Menschen Afrika als Testergeb-
nis herauskommen.“ 
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Zu einem 
großen Teil 
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Elisabeth 

Weber aus 
Osteuropa 
und Italien 

ab.
HARTINGER

Entfernte Verwandte können durch 
DNA-Tests aufgespürt werden

My Heritage, Ancestry oder 
23andMe heißen Anbieter 

von DNA-Herkunftstests. Sie 
und die anderen Unterneh-
men besitzen eine der welt-
weit größten Sammlungen von 
menschlicher DNA. Auf der 
Website von My Heritage heißt 
es: „Wir gestatten den Nutzern 
aller größeren Testanbieter, 
ihre DNA-Daten auf My He-
ritage hochzuladen, wodurch 
der Pool an Vergleichspersonen 
erweitert wird.“ Die Unterneh-
men liefern neben den Abstam-
mungsergebnissen nämlich 
auch Vorschläge von Verwand-
ten – teilweise sehr weit ent-
fernten Verwandten (siehe Ar-
tikel links oben).

Fabio Curman aus Brederis 
ist Hobby-Ahnenforscher und 
Mitglied bei IGAL (Interessen-

gemeinschaft Ahnenforscher 
Ländle). Er hat sich intensiv mit 
den DNA-Abstammungstests 
beschäftigt. Er findet sie wegen 
der Vorschläge von Verwand-
ten gut. 

„Ich arbeite aktiv mit diesen 
Vorschlägen, das ist ein Kern-
thema für einen Ahnenfor-
scher.“ Es könne sein, dass ein 
Verwandter, von dem man nicht 

wusste, vor Jahrzehnten aus-
gewandert ist, beispielsweise 
in die USA. Durch diese Tests 
könne das aufgedeckt werden. 
Genauso, dass Menschen, die 
sich kennen, weit entfernt ver-
wandt sind und es bisher nicht 
wussten. 

Unangenehmes offenbaren. An-
dererseits gibt Fabio Curman 
aber zu bedenken, dass nicht 
bekannt ist, was die Unter-
nehmen mit den DNA-Daten 
machen. Dieses Risiko müsse 
einem bewusst sein. Zudem 
könnte ein solcher Test auch 
Unangenehmes offenbaren, et-
wa dass ein Vater oder Großva-
ter nicht der leibliche Ahne ist. 

Unter Ahnenforschern sind 
DNA-Abstammungtests um-
stritten, berichtet der junge 
Mann. Die einen finden sie we-
gen der Verwandten-Vorschläge 
sehr gut, die anderen lehnen sie 
strikt ab, weil es ungewiss ist, 
was mit den DNA-Daten pas-
siert.

Fabio Curman aus Brederis 
ist Ahnenforscher und findet 
die DNA-Tests gut. Es gibt 
dabei aber auch etwas zu 
bedenken.

AHNENFORSCHUNG

Fabio 
Curman, 
Mit-
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bei 
IGAL, 
hat sich 
intensiv 
mit 
DNA-
Tests 
be-
schäf-
tigt. 
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