D N A A N A LY S E

Ein Fall für zwei
In sehr seltenen Fällen haben Menschen zwei „genetische Fingerabdrücke“ – etwa nach einer
Knochenmarktransplantation. Eineiige Zwillinge wiederum haben ein identes Erbgut.
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