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Sehr geehrte Ratsuchende,
hiermit möchten wir Ihnen einige relevante Informationen zum familiären Brust und Eierstockkrebs
schriftlich zur Hand geben, die wir Ihnen in einem ausführlichen Beratungsgespräch mitgeteilt
haben.

Was bedeutet Vererbung?
Etwa 5-10% aller Mamma- und Ovarial-Karzinome sind auf erbliche Faktoren zurückzuführen.
Wesentliche Kennzeichen des erblich bedingten Mamma- und Ovarial-Karzinoms sind eine
Häufung von Erkrankten in der Familie, ein frühes Erkrankungsalter sowie Zweittumoren sowohl
der Brust als auch der Eierstöcke. Bisher sind 2 Gene bekannt, deren Mutationen für die
Entstehung des familiären Mamma- und Ovarial-Karzinoms verantwortlich sind. Diese Gene,
BRCA1 und BRCA2, sind zusammen für ca. 50% aller erblichen Fälle verantwortlich.
Was ist ein „autosomal dominanter Erbgang“?
Der erbliche Brustkrebs wird „autosomal-dominant“ vererbt. Dieser Vererbungsmodus lässt sich
wie folgt erklären: Der menschliche Chromosomensatz besteht aus 22 sog. Autosomen, die
paarweise vorliegen, und den beiden Geschlechtschromosomen X und Y. Bei einem autosomaldominanten Erbgang besteht das Erkrankungsrisiko bereits dann, wenn nur eine der beiden paarig
angelegten Erbanlagen „ungünstig“ verändert ist. Da man nur eine der beiden Erbanlagen an
seine Kinder weiter gibt, beträgt das Risiko für einen erstgradig verwandten Nachkommen 50%,
die Mutation zu erhalten. Beim autosomal-dominanten Erbgang spielt das Geschlecht keine Rolle.
Dies bedeutet, dass sowohl Männer als auch Frauen die Mutation erben bzw. diese an ihre
Nachkommen weitergeben können.
Welche Ergebnisse kann eine genetische Untersuchung im Blut erbringen?
Es ist grundsätzlich möglich, mit molekulargenetischen Untersuchungsmethoden nach Mutationen
(Genveränderungen) in diesen Erbanlagen zu suchen. Gelingt die Aufdeckung einer Mutation in
diesen Genen, kann eine eindeutige Diagnose gestellt werden. Dazu ist zunächst die
Blutuntersuchung
einer
Erkrankten
erforderlich.
Anschließend
kann
bei
jedem
Familienangehörigen nach dem Vorliegen dieser Mutation gesucht werden und damit z.B. für
Töchter oder Schwestern von Patientinnen vorausgesagt werden, ob sie Anlageträgerin für die
Krebserkrankung sind oder nicht. Diese molekulargenetischen Untersuchungen sind aufwendig
und dauern erfahrungsgemäß mehrere Monate.
Wird in der Familie eine eindeutig krankheitsauslösende (pathogene) Mutation bei einer erkrankten
Person identifiziert, dann wird eine prädiktive genetische Analyse bei gesunden Anverwandten
nur nach umfassender gynäkologischer, humangenetischer und ggf. psychotherapeutischer
Beratung in unserer Klinik durchgeführt.
Wird keine Veränderung in einem der bisher bekannten Gene (BRCA1/2) gefunden, kann leider
nicht mit letzter Sicherheit das Vorliegen einer „ungünstig“ veränderten Erbanlage für Brust- und
Eierstockkrebs ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, sind die Erbanlagen BRCA1/2 nur
für etwa 50% der erblichen Erkrankungen verantwortlich und darüber hinaus sind bisher keine
weiteren Risikogene bekannt. In diesem Fall richtet sich unsere Empfehlung zur Prävention nach
Ihrem statistischen Risiko, welches wir mit einem standardisierten und computerbasierten
Risikokalkulationsprogramm bestimmen. Ein hohes Risiko liegt vor, wenn Ihr Lebenszeitrisiko zu
erkranken >30% ist oder Ihr Risiko für eine Anlageträgerschaft für eine Mutation >20% ist.
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Wann wird eine genetische Testung angeboten?
Bei den folgenden Familienkonstellationen ist eine genetische Testung der Gene BRCA1 und
BRCA2 indiziert. Die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Mutation beträgt bei diesen
Konstellationen mindestens 10%.
Familien mit:
• mindestens zwei an Brustkrebs erkrankten Frauen, davon eine mit einem
Ersterkrankungsalter unter 51 Jahren
• mindestens einer an Brustkrebs und einer weiteren an Eierstockskrebs erkrankten Frau
• mindestens einer an Brust- und Eierstockskrebs erkrankten Frau
• mindestens zwei an Eierstockkrebs erkrankten Frauen unabhängig vom Alter
• mindestens einer an beidseitigem Brustkrebs erkrankten Frau unter 51 Jahren
• mindestens einer an einseitigem Brustkrebs erkrankten Frau unter 36 Jahren
• mindestens einem an Brustkrebs erkrankten Mann und einer an Brust- oder Eierstockkrebs
erkrankten Frau
• mindestens drei an Brustkrebs erkrankten Frauen unabhängig vom Alter
Wann wird die Teilnahme am intensivierten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm
angeboten?
Im Rahmen des Beratungsgespräches anlässlich der Genbefundmitteilung teilen wir Ihnen Ihr
individuelles Erkrankungsrisiko mit. Wenn eine BRCA1- oder BRCA2-Mutation diagnostiziert
wurde, liegt Ihre Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken bei 40 bis
80% und im Laufe des Lebens an Eierstockkrebs zu erkranken bei 20 bis 50%. Konkrete
Risikozahlen werden wir Ihnen bei dem Gespräch zur Genbefundmitteilung nennen. Für Frauen
ohne Nachweise einer pathogenen Mutation in einem der Hochrisikogene BRCA1 bzw. BRCA2
liegt das Erkrankungsrisiko deutlich niedriger. Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ist an die
unterschiedlichen Risiken in diesen beiden Gruppen (1. BRCA1- oder BRCA2Mutationsträgerinnen, 2. Frauen mit familiärem Risiko ohne BRCA1/2-Mutationsnachweis)
angepasst und im Folgenden detailliert aufgeführt:
Bitte beachten Sie: die üblichen Nachsorgeuntersuchungen nach Brustkrebs sind vom
intensivierten Früherkennungsprogramm unberührt. Ihre Nachsorgeuntersuchungen sollten Sie
weiterhin bei Ihrem behandelnden Arzt wahrnehmen. Sofern eine Röntgen-Mammographie im
Rahmen der Nachsorge bei Ihnen durchgeführt wird, sollten Sie diese zeitnah zur
Kernspintomographie planen.
1. Intensiviertes
Brustkrebs-Früherkennungsprogramm/Nachsorgeprogramm
Frauen mit einer BRCA1- oder BRCA2-Mutation

für

Wann beginnt das intensivierte Brustkrebs-Früherkennungsprogramm?
Frauen mit einer Mutation in einem der beiden BRCA-Gene werden im Alter von 25 Jahre oder 5
Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter in der Familie (wenn in der Familie Brustkrebs bereits
im Alter von unter 30 Jahren aufgetreten ist) in das intensivierte Früherkennungs/Nachsorgeprogramm aufgenommen.
Wann endet das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm?
Das
intensivierte
Früherkennungs/Nachsorgeprogramm
unter
Einschluss
der
Kernspintomographie (MRT) wird mindestens bis zur Vollendung des 50. Lebensjahrs und
längstens bis zur Vollendung des 70. Lebensjahrs oder bis zu einer sehr guten
mammographischen Beurteilbarkeit (ACR-Dichteindex 1) fortgeführt. Danach werden die
Patientinnen in die Regelversorgung entlassen.
.
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Welche Untersuchungen werden durchgeführt?
1. Kernspintomographie (MRT) beider Brüste alle 12 Monate. Diese Untersuchung sollte,
wenn so planbar, zwischen dem 6. und 16. Zyklustag stattfinden (1. Tag des Zyklus´ ist
der 1. Tag der Monatsblutung)
2. Ultraschall beider Brüste alle 6 Monate
3. Mammographie bei Frauen vor dem 40. Lebensjahr nur bei auffälligen Befunden. Bei
Frauen nach dem 40. Lebensjahr in Abhängigkeit von der Beurteilbarkeit der anderen
Untersuchungsverfahren, der Drüsengewebsdichte und den mammographischen Befunden
mind. alle 2 Jahre.

2. Intensiviertes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm/Nachsorgeprogramm für Frauen
mit einer rechnerischen Risikosituation aber ohne Nachweis einer pathogenen Mutation
in BRCA1 und BRCA2
Wann beginnt das intensivierte Brustkrebs-Früherkennungsprogramm?
Nicht-erkrankte Risikopatientinnen werden frühestens mit 30 Jahren oder 5 Jahre vor dem
frühesten Erkrankungsalter in der Familie (wenn in der Familie Brustkrebs bereits im Alter von
unter 35 Jahren aufgetreten ist) in das intensivierte Früherkennungs/Nachsorgeprogramm
aufgenommen. An Brustkrebs erkrankte Risikopatientinnen können ab Ersterkrankungsalter in
das Programm aufgenommen werden.
Wann endet das intensivierte Brustkrebsfrüherkennungsprogramm?
Erkrankte sowie nicht-erkrankte Risikopatientinnen werden nach dem vollendeten 50.
Lebensjahr aus dem intensivierten Früherkennungs-/Nachsorgeprogramm in die Betreuung durch
ihren niedergelassenen Frauenarzt entlassen.
Welche Untersuchungen werden durchgeführt?
1. Kernspintomographie (MRT) beider Brüste alle 12 Monate. Diese Untersuchung
sollte, wenn so planbar, zwischen dem 6. und 16. Zyklustag stattfinden (1. Tag des
Zyklus´ ist der 1. Tag der Monatsblutung)
2. Ultraschall beider Brüste alle 12 Monate
3. Mammographie bei Frauen vor dem 40. Lebensjahr nur bei auffälligen Befunden. Bei
Frauen nach dem 40. Lebensjahr in Abhängigkeit von der Beurteilbarkeit der anderen
Untersuchungsverfahren, der Drüsengewebsdichte und den mammographischen
Befunden mind. alle 2 Jahre.
3. Intensiviertes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm/Nachsorgeprogramm für Frauen
mit einer Mutation in den für Brustkrebs moderat penetranten Genen RAD51C, RAD51D,
CHEK2, PALB2
Wann beginnt das intensivierte Brustkrebs-Früherkennungsprogramm?
Nicht-erkrankte Risikopatientinnen werden frühestens mit 30 Jahren oder 5 Jahre vor dem
frühesten Erkrankungsalter in der Familie (wenn in der Familie Brustkrebs bereits im Alter von
unter 35 Jahren aufgetreten ist) in das intensivierte Früherkennungs/Nachsorgeprogramm
aufgenommen. An Brustkrebs erkrankte Risikopatientinnen können ab Ersterkrankungsalter in
das Programm aufgenommen werden.
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Wann endet das intensivierte Brustkrebsfrüherkennungsprogramm?
Erkrankte sowie nicht-erkrankte Risikopatientinnen werden nach dem vollendeten 70.
Lebensjahr aus dem intensivierten Früherkennungs-/Nachsorgeprogramm in die Betreuung durch
ihren niedergelassenen Frauenarzt entlassen.
Welche Untersuchungen werden durchgeführt?
1. Kernspintomographie (MRT) beider Brüste alle 12 Monate. Diese Untersuchung
sollte, wenn so planbar, zwischen dem 6. und 16. Zyklustag stattfinden (1. Tag des
Zyklus´ ist der 1. Tag der Monatsblutung)
2. Ultraschall beider Brüste alle 12 Monate
3. Mammographie bei Frauen vor dem 40. Lebensjahr nur bei auffälligen Befunden. Bei
Frauen nach dem 40. Lebensjahr in Abhängigkeit von der Beurteilbarkeit der anderen
Untersuchungsverfahren, der Drüsengewebsdichte und den mammographischen
Befunden mind. alle 2 Jahre.
Welche weiteren Präventionsmaßnahmen gibt es?
Als
Präventionsmaßnahmen kommen
auch
die
prophylaktische
Entfernung
des
Brustdrüsengewebes oder der Eierstöcke in Betracht. Einer solchen Entscheidung geht eine
intensive Beratung voraus, die die Ratsuchende in die Lage versetzt, die für sie richtige
Entscheidung zu treffen.
Die sonstigen gynäkologisch-ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (PAP etc.) sollten weiterhin bei
Ihnen erfolgen. Wir bitten um regelmäßige Befundmitteilungen. Im Rahmen der Tumornachsorge
von schon betroffenen Patientinnen erfolgen an unserem Zentrum die gleichen Untersuchungen
wie bei Gesunden zur Früherkennung einer zweiten Tumorerkrankung.
Welche Risiken tragen Männer mit einer BRCA-Mutation?
Männer mit einer BRCA1- oder BRCA-2-Mutation haben ebenfalls ein erhöhtes Brustkrebsrisiko.
Dies trifft insbesondere für BRCA2-Mutationsträger zu und beträgt bei diesen lebenslang rund 5-7
%. Des Weiteren scheint ein erhöhtes Prostatakarzinomrisiko zu bestehen, wobei dies noch
Gegenstand aktueller Untersuchungen ist.
Klinischerseits führen wir bei männlichen Mutationsträgern keine Brustkrebs-Früherkennung
durch, raten aber dazu, Veränderungen im Brustbereich zu beobachten und ggf. eine ärztliche
Untersuchung durchführen zu lassen.
Bezüglich des erhöhten Prostatakarzinomrisikos führen wir eine intensivierte Früherkennung im
Rahmen einer klinischen Studie (Impact-Studie) durch. Informationen hierzu erhalten Sie über
unser Studiensekretariat.
Bemerkungen zum Beratungsgespräch:

Köln, den
(Unterschrift Ärztin)
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