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Liebe Mitglieder, 

die ersten warmen Frühlingstage liegen hinter uns und es hat so gut getan, 
raus zu gehen, die Sonne zu genießen und die Eis-Saison zu eröffnen. Hoffent-
lich konntet ihr auch etwas Energie dabei tanken. 

Der Newsletter gibt ein kurzes Update zu den aktuellen Themen. Zu einigen 
wichtigen Projekten können wir bereits gute Nachrichten verkünden. Wir 
wünschen euch ein schönes Osterfest und einen zauberhaften Frühling. 

 

Euer Vorstand  

Verena, Mareike, Melanie, Anna-Lena, Nina & Katja 

Termine 

Unser nächster Gesprächskreis mit dem 
Thema „Klinische Studien“ findet am Frei-
tag, dem 29. April um 20:00 Uhr statt. 
Verena gibt uns Einblicke in den allgemei-
nen Ablauf und steht für Fragen zur Verfü-
gung.   

Am Freitag, dem 20. Mai bieten wir euch 
um 20:00 Uhr einen Online-Abend zum 
Thema „Schulwahl“ an. Es soll ein locke-
rer Austausch über verschiedene Schulfor-
men werden. Vielleicht steht bei euch 
bald die Schul-Entscheidung an oder ihr 
berichtet von der Schule, die euer Dupi 
besucht. 

Am Mittwoch, dem 22. Juni um 20:00 Uhr 
beschäftigen wir uns in einem Gesprächs-
kreis mit dem Thema „tierische Begleiter/
tiergestützte Therapien“.  

Die Zugangslinks zu den Veranstaltungen 
werden rechtzeitig verschickt. Wenn ihr 
Themenwünsche habt oder zu einem The-
ma selber etwas berichten könnt, gebt 
uns gerne Bescheid. 

 

58 Familien mit 59 Dupis 

50 Fördermitglieder 

1 Familie mit Mikroduplikation 15q 

IBAN: DE39 5085 0150 0028 0181 85 

PayPal: spenden@dup15q.de 

  Familientreffen 

Wir haben es geschafft: der Antrag auf Projektförderung für unser 
„Familientreffen“ ist durchgegangen. Die BARMER wird das Projekt 
finanziell unterstützen. Somit werden die Kosten für die Familien zu 
85% übernommen und jeder hat nur den geringen Eigenanteil von 15% 
zu tragen. Wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat und sagen herzli-

chen Dank an die BARMER für diese tolle 
Förderung.  Es haben sich bereits 35 Familien 
angemeldet. Wer noch dabei sein möchte, 

sollte sich beeilen. Ein kleines Kontingent an Zimmern steht noch zur 
Verfügung.  

Stattfinden wird das Treffen vom 06.-09.10.2022 im Rhön Park Aktiv 
Resort in Hausen-Roth in Bayern: www.rhoen-park-hotel.de  

Der nächstgelegene Flughafen ist in Frankfurt/Main 
und für die Anbindung mit der Bahn wären Gersfeld 
und Mellrichstadt die möglichen Zielorte (beides ca. 25 km vom Hotel 
entfernt). Von dort würde sich die Weiterfahrt mit einem Taxi anbieten. 
Am einfachsten wäre die Anreise via PKW. 

Die Planungen für das Programm sind schon in vollem Gange. Freut 
euch auf ein buntes und abwechslungsreiches Wochenende. 

Aktueller Mitgliederstand 

Spendenkonto 



 

Idic 15 oder Int Dup 15 

Wir würden gerne eine Übersicht über die Vorkommens-
häufigkeit der verschiedenen Dup15q-Varianten unserer 
Dupis in unsere Statistik der Mitgliederzeitschrift einbauen. 
Von den meisten haben wir diese Angabe bereits über das 
neue Anmeldeformular erhalten, aber es fehlen uns noch 
die Daten zu zwanzig Dupis. Mareike hat vor wenigen Ta-
gen die entsprechenden Familien angeschrieben und 
schon einige Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank dafür. 
Sie hilft euch gerne, wenn ihr nicht wisst, welche Variante 
euer Dupi hat.   

Wenn in eurem Genetik-Bericht etwas von „47 Chromoso-
men“ oder „extra Chromosom“ oder „isodizentrisch“ oder 
„invertiert“ steht, dann handelt es sich um die Idic 15 Vari-
ante.  

Bei der interstiti-
ellen Variante 
hat euer Kind wie 
üblich 46 Chro-
mosomen, das 
zusätzliche Gen-
material befindet 
sich innerhalb 
des bereits vor-
handenen Chro-
mosoms 15. Es 
kann eine interstitielle Triplikation oder eine interstitielle 
Duplikation sein.  

Welche Variante liegt bei eurem Dupi vor?  
Schickt eine kurze Mail an Mareike: 
m.dahmann@dup15q.de.  
Vielen Dank für eure Mithilfe.  

 

Spezialklinik / Mikroduplikation   

Wir haben sehr positive Neuigkeiten von der Uniklinik 
Heidelberg. Es besteht großes Interesse, gemeinsam 
eine interdisziplinäre Sprechstunde für alle Duplikatio-
nen auf dem Chromosom 15q zu entwickeln. Bisher 
konnten wir dazu Prof. Dr. Christian Schaaf (Leiter der 
Humangenetik), Prof. Dr. Maja Hempel (Leiterin der 
genetischen Poliklinik und Expertin für genetisch be-
dingte neurologische Entwicklungsstörungen) und 
Prof. Dr. Steffen Syrbe (pädiatrische Epileptologie) für 
unser Anliegen gewinnen. Weitere Kollegen des SPZs 
und ggf. der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
werden angefragt. Ein Treffen ist in Planung.  

Wir haben uns in gemeinsamer Absprache mit Prof. 
Schaaf nun dazu entschlossen, zusätzlich auch be-
troffene Familien mit einer Mikroduplikation in unse-
ren Verein aufzunehmen, um ihnen damit eine bisher 
nicht vorhandene Anlaufstelle zu bieten. Bei Mikro-
duplikationen ist nicht der gesamte Bereich von 
15q11.2-q13.1 betroffen, sondern nur ein kleiner Teil-
abschnitt davon. Meistens am Rande dieser Region, 
also "nur" 15q11.2 oder "nur" 15q13.2. Es sind unter-
schiedliche "Erkrankungen" mit unterschiedlicher 
Symptomatik und unterschiedlicher Entwicklung, es 
gibt jedoch überschneidende Symptome.  

Der Schwerpunkt des Vereins wird weiterhin das 
Dup15q Syndrom sein. Wir werden Familien mit einer 
Mikroduplikationen klar abgrenzen, so dass es zu kei-
nen Verwirrungen kommt. Dies ermöglicht es uns 
auch, ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine Unterglie-
derung vorzunehmen, wenn eine gewisse Masse an 
Betroffenen erreicht ist. Je breiter wir aufgestellt sind 
und je mehr Familien angeschlossen sind, desto leich-
ter kann die Finanzierung für das Großprojekt Spezial-
klinik gestemmt und etwas bewegt werden. Viele For-
schungen setzen sich mit der gesamten Genregion und 
den daraus resultierenden Krankheitsbildern auseinan-
der, daher macht eine Bündelung mit entsprechender 
Differenzierung Sinn. Für Euch ergeben sich durch die-
se Ergänzung keine Änderungen. Die Facebook-Gruppe 
bleibt ausschließlich für das Dup15q Syndrom beste-
hen und wir ermutigen die Mikroduplikationsfamilien 
eine eigene Gruppe zu bilden. Herzlich Willkommen 
bei uns, wir freuen uns, für Euch da zu sein!  

ellen Vereins-FB-Seite kann man über den Spendenbutton 
eine Einzelspende abwickeln oder eine Spendenaktion ins 
Leben rufen, die andere Nutzer zur Spende aktivieren soll. 
Da geht noch mehr! :-) 

 

Projektförderung 

Die BARMER ist ein verlässlicher Partner bzgl. unserer An-
träge für Projektförderung. Die Kosten für unser 
„Willkommensbuch“ und für Seminare mit externen Refe-
renten wurden bewilligt. Das Willkommensbuch ist ein 
umfangreiches Nachschlagewerk, das alle Facetten des 
Syndroms ausführlich beleuchtet und Aufklärung leistet. 
Sobald es fertig gedruckt ist, werden alle Familien ein 
Exemplar erhalten. Die Planungen für Vorträge mit Fach-
leuten laufen bereits. Sobald die ersten Termine stehen, 
geben wir diese bekannt. Vielen Dank an die BARMER für 
die großartige finanzielle Unterstützung! 

 

Spendenaktionen 

Über persönliche Spenden-Aktionen auf Facebook  
(z.B. anlässlich eines Geburtstages) konnten wir insge-
samt knapp über 1.000,- € einnehmen. Vier Mitglieder 
haben eine Spenden-Aktion eingerichtet und konnten 
in einer definierten Zeitspanne das angestrebte  Spen-
denziel erreichen. Herzlichen Dank! Auf unserer offizi- 
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Regionaltreffen AT 

Für unsere österreichischen Familien organisiert Anna-
Lena am 23. Juli ein Treffen in Wien. Geplant ist ein 
ungezwungener Kennenlernen-Tag mit sieben Fami-
lien. Die Details sind gerade in der Abstimmung. 

Wenn ihr Interesse an einem regionalen Treffen habt, weil 
euch beispielsweise die Anreise zum Familientreffen zu 
weit ist, meldet euch. Wir versuchen dann mit eurer Hilfe 
ein Treffen in eurer Region auf die Beine zu stellen. 

FB, Insta, TikTok & Co.   

Du kennst dich mit Social Media aus und hast Spaß 
daran Inhalte dafür zu gestalten? Dann unterstütze 
uns bei der Content-Produktion für unsere Social-
Media Kanäle. Wir suchen jemanden, der in enger 
Abstimmung mit uns, unterhaltsame und informative 
Posts erstellt. Füll‘ unsere Kanäle mit Leben und gene-
riere mehr Aufmerksamkeit und Spenden für den 
Dup15q Verein. Bei Interesse meldet euch bei Anna-
Lena unter: a.pirs@dup15q.de.  

 Dupi Kollektion 

Aufgrund der weltweiten Lieferengpässe möchten wir 
euch jetzt schon die Gelegenheit geben, eure Bestellung 
für unsere Dupi-Oberteile aufzugeben, damit ihr zum Fa-
milientreffen auch bestens ausgestattet seid. ;-)  

Schickt eure Bestellung bis spätestens 31. Mai an Anna-
Lena (a.pirs@dup15q.de). Die Bestellung wird nach den 
Sommerferien versendet. Es sind Selbstkostenpreise zzgl. 
Versandkosten (variiert je nach Menge; ca. 4,99 EUR als 
versichertes DHL Paket). Die Preise können evtl. leicht 
abweichen. 

T-Shirt Kinder 12,90 € I Damen/Herren 13,40 € 
Polo-Shirt Damen/Herren 18,40 € 
Hoodie Kinder 19,80 € I Damen/Herren 23,00 € 
Sweatshirt Kinder 18,40 € 
Größen Damen (tailliert)/Herren: S, M, L, XL, XXL  
Größen Kinder: Einzelgrößen, keine Doppelgrößen 

Kinder: Vorderseite großer Dupi, Rückseite Logo 
Erwachsene: Vorderseite kleiner Dupi, Rückseite Logo 

Vorstandstreffen  

Im April traf sich der Vorstand zu einem Arbeitswo-
chenende in Jülich. Die Agenda war lang und viele 
Projekte konnten auf 
den Weg gebracht wer-
den. Wir haben u.a. das 
Programm für das Fami-
lientreffen ausgearbei-
tet, die nächsten 
Schritte für die Spezial-
klinik und das Patien-
tenregister verabschie-
det und uns dem Thema 
Fundraising gewidmet. Es gibt viel zu tun und wir ha-
ben große Pläne für die nächsten Jahre. 

 

 

Klinische Studien 

Es wurden nun offiziell die ersten klinischen Studien in 
Europa für das Dup15q Syndrom bei der EMA 
(Europäische Arzneimittel-Agentur) angemeldet. Es 
handelt sich dabei um das Medikament Basmisanil 
von F. Hoffmann - La Roche Ltd., das darauf abzielt, 
die durch das Dup15q Syndrom verursachte Behinde-
rung abzumildern. Ziele sind verbesserte sprachliche, 
soziale und Alltags-Fähigkeiten sowie in zweiter Linie 
motorische und Verhaltensthematiken. Die klinischen 
Studien werden zunächst ab 1. November in Italien, 
Portugal, Spanien und Polen starten und dann auf 
andere europäische Länder ausgeweitet. Wir stehen 
fortlaufend im Kontakt mit Roche und planen in die-
sem Jahr eine Informationsveranstaltung für unsere 
deutschsprachigen Familien.  
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Zusammen besonders  

Ihr habt Fragen,  
Wünsche, Anregungen? Wir 
freuen uns auf eure Nachricht 
an kontakt@dup15q.de 


