
  

 

 

 

MyHeritage bringt DNA-Tests der globalen Community näher 

Das weltweit größte Familiennetzwerk bietet ab sofort einem neuen, globalen Publikum DNA-Tests an. 
Die Tests ermöglichen Millionen Familien ihre ethnischen Wurzeln und bislang unbekannte Verwandte 

zu entdecken  

HAMBURG & PROVO & LONDON & TEL AVIV – 16. Februar 2012: MyHeritage, das 
beliebteste Familiennetzwerk im Web, gibt heute die Integration von DNA-Tests bekannt. Dieser 
Schritt ergänzt das Angebot des Unternehmens, welches Millionen Familien auf der ganzen Welt 
für die Erforschung ihrer Familiengeschichte bereits einsetzen. 

“DNA-Tests bieten eine faszinierende neue Art seine Ursprünge zu entdecken und bisher 
unbekannte Verwandte zu finden“, sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. 
“Unsere Mission ist es, die Ahnenforschung der Massen näher zu bringen. Mit dem Angebot an 
höchst qualitativen DNA-Tests, erhalten unsere Millionen Nutzer weltweit, in 38 Sprachen, 
DNA-Übereinstimmungen mit Hunderttausenden Menschen, die bereits ihre DNA getestet haben. 
Dieses Angebot ist ein deutlicher Fortschritt unseres Unternehmens. Durch die Kombination der 
DNA mit unserer innovativen Smart Matching™ Technologie, können die Familien jetzt ein 
vollständigeres Bild ihrer Geschichte konstruieren.“  
 
Die DNA ist nicht nur das Erbmaterial eines Menschen, sondern auch das fast aller anderen 
Organismen. Mit dem Kauf eines einfachen Wange-Tupfer-DNA-Tests kann der Anwender nun 
die Informationen, die in seiner DNA enthalten sind, nutzen, um lebende Verwandte, die einen 
gemeinsamen Vorfahren mit ihm haben, aufzufinden. Ein DNA-Test gibt auch Aufschluss über 
die ethnische Herkunft einer Person, u.a. die Abstammung afrikanischer, jüdischer oder 
indigener Völker Amerikas auf väterlichen oder mütterlichen Linien. Informationen über die 
Vorfahren adoptierter Personen werden hiermit auch aufgedeckt. Während DNA-Tests in der 
Erforschung der Familiengeschichte durch die Enthüllung biologischer Beziehungen viele 
Mauern durchbrechen, deckt die Smart Matching™ Technologie von MyHeritage auf, wie die 
Stammbäume der verwandten Menschen tatsächlich miteinander verbunden sind. Darüber hinaus 
können Personen, mit dem gleichen väterlichen Familiennamen, feststellen, ob sie über die DNA 
miteinander verwandt sind.  

MyHeritage stellt heute ein breites Spektrum an DNA-Tests zu verschiedenen Forschungszielen 
und Budgets vor. MyHeritage-Abonnenten erhalten ermäßigte Preise, ab 65€. Die Nutzer können 
den tiefen Ursprung ihrer Vorfahren der direkten väterlichen (Y-DNA) oder mütterlichen 
(mtDNA) Linie identifizieren. Über autosomal-DNA (Family Finder) können Verwandte auf 
allen Linien entdeckt werden. Sie erhalten eine prozentuale Aufteilung ihrer ethnischen Wurzeln 
und eine Bestätigung bzw. Widerlegung der nahen Verwandtschaft mit einer anderen Person. 



  

 

 

 

Auf MyHeritage findet man eine vollständige Liste der angebotenen DNA Ausstattungen und 
den häufig gestellten Fragen zu DNA-Tests.  

Für die Analyse der DNA-Tests und DNA-Übereinstimmungen der Nutzer, wird MyHeritage mit 
Family Tree DNA, dem langjährigen Partner und weltweit führendem Unternehmen in der DNA-
Genealogie, zusammen arbeiten. Als Pioniere der genetischen Ahnenforschung und mit einem 
hochmodernen Labor, bietet Family Tree DNA die weltweit größte DNA-Datenbank für 
Genealogie an und ist u.a. bekannt für seine Arbeit mit National Geographic (Genographic 
Project). Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergeleitet. 

Bennett Greenspan, Präsident und CEO von Family Tree DNA sagt: „Wir sind stolz darauf, mit 
MyHeritage arbeiten zu dürfen. DNA-Tests werden nun einem viel breiteren, weltweitem 
Publikum zugänglich gemacht. Die phänomenale Größe und Reichweite des globalen 
Netzwerkes von MyHeritage eröffnet Familien, bei der Erhebung von DNA-Daten, neue 
Horizonte und hilft mehr Menschen bei der Entdeckung ihrer Herkunft.“ 

 

Über MyHeritage 

MyHeritage ist das beliebteste Familiennetzwerk im Internet. Millionen Familien auf der ganzen 
Welt genießen es, einen privaten und sicheren Platz zu haben, um mit ihren Familien in Kontakt 
zu bleiben und ihre Wurzeln zu präsentieren. Die Smart Matching™ Technologie von 
MyHeritage ermöglicht den Nutzern auf einer spannenden und innovativen Art und Weise, 
Verwandte zu finden und ihre Familiengeschichte zu erforschen. Seit der Übernahme von 
FamilyLink im November 2011, bietet MyHeritage Milliarden historischer Aufzeichnungen über 
seine Webseite WorldVitalRecords.com an. Alle Familieninformationen werden an einem 
sicheren Ort gespeichert. MyHeritage ist der ideale Ort, um Familienfotos zu teilen und 
besondere Familienerinnerungen zu bewahren. Die Seite ist in 38 Sprachen verfügbar. Bislang 
haben über 62 Millionen Menschen sich bei MyHeritage registriert. Das Unternehmen wird von 
Accel Partners und Index Ventures, den Investoren von Facebook und Skype, unterstützt. Für 
weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.myheritage.com.  
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