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Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frauen in Deutschland. 10 % 
erkranken lebenslang, das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 65 Jahren. Bei einer 
kleinen Gruppe von Frauen liegt das Erkrankungsrisiko jedoch sehr viel höher: Sie 
erkranken zu 40–85 % mit einem mittleren Erkrankungsalter von 50 Jahren. Popu-
lationsbasierte Untersuchungen belegen, dass bei jeder 500. Frau (0,2 %) der Allge-
meinbevölkerung eine erbliche Belastung (Veränderung in einem Risikogen) vor-
liegt. Unter den an Brustkrebs erkrankten Frauen sind dies rund 5 %.

Eine Stammbaumanalyse gibt Hinweise auf eine genetische Belastung. In vielen 
Fällen kann das Risiko durch eine molekulargenetische Untersuchung konkretisiert 
werden. Letzterer muss eine interdisziplinäre und nicht direktive Beratung vor-
ausgehen. Als präventive Maßnahmen kommen prophylaktische Operationen, die 
medikamentöse Prävention und eine intensivierte Früherkennung in Betracht. Neu-
ere Daten deuten außerdem darauf hin, dass das erblich bedingte Mammakarzinom 
eine hohe Sensitivität für platinhaltige Chemotherapien aufweist. Des Weiteren gibt 
es mit den PARP-Inhibitoren einen ersten zielgerichteten Therapieansatz, der derzeit 
in klinischen Studien validiert wird.

Im Rahmen eines Verbundprojektes Familiärer Brustkrebs der Deutschen Krebshil-
fe wurde von 1997–2004 in 12 spezialisierten und interdisziplinär ausgerichteten 
Zentren ein Konzept zur Identifikation und Prävention für diese Hochrisikogruppe 
etabliert. Das Betreuungskonzept wird seit 2005 von den Krankenkassen im Rah-
men spezialisierter Verträge unterstützt und hinsichtlich harter Endpunkte validiert.

Im Folgenden werden die Besonderheiten des familiären Mammakarzinoms, das 
darauf beruhende Betreuungskonzept und die im Rahmen des Verbundprojektes 
gewonnenen Ergebnisse mit den daraus abgeleiteten Empfehlungen dargestellt.

Genetik des familiären Mammakarzinoms

In rund 25 % der Familien, die die Einschlusskriterien des Verbundprojektes erfül-
len, liegen Mutationen in den Brustkrebsgenen BRCA1 (breast cancer gene) oder 
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BRCA2 vor [1, 2]. Der erbliche Brust- und Eierstockkrebs wird autosomal dominant 
mit verminderter Penetranz an statistisch gesehen 50 % der Nachkommen vererbt. 
Weitere 5–10 % der Brustkrebserkrankungen treten im Zusammenhang mit seltenen 
Syndromen auf (s. a. Abschnitt „Weitere Ursachen für den erblichen Brustkrebs“). 
2009 konnte durch das deutsche Konsortium ein weiteres Hochrisikogen identifi-
ziert werden, RAD51C, welches allerdings lediglich in ca. 1,5 % der Hochrisiko-
familien mutiert ist [3, 4]. Aktuell konnten 41 neue Niedrigrisikovarianten mithilfe 
einer Onco-Chip-Analyse nachgewiesen werden und auf die Existenz weiterer rund 
1000 rückgeschlossen werden [5].

Für die restlichen 40–45 % der erblichen Erkrankungen werden Mutationen in noch 
nicht identifizierten Brustkrebsgenen verantwortlich gemacht. Dabei kann es sich 
um autosomal dominant vererbbare Mutationen in weiteren Hochrisikogenen han-
deln wie auch um niedrig bis moderat penetrante Genvarianten, die im Rahmen 
eines komplexen Erbgangs vererbt werden.

Die molekulargenetische Untersuchung der schon bekannten Brustkrebsgene 
BRCA1 und BRCA2 hat nicht nur Implikationen für die jeweilige Ratsuchende, 
sondern für die gesamte Familie. Aus dem Nachweis einer krankheitsassoziierten 
Mutation ergibt sich unmittelbar, dass erstgradig Verwandte, z. B. die Kinder und 
Geschwister, ein Risiko von 50 % haben, diese Mutation ebenfalls zu tragen. Die 
Ratsuchenden werden daher motiviert, ihre Verwandten auf dieses Risiko und die 
Möglichkeit der tumorgenetischen Beratung, Gendiagnostik und risikoadaptierten 
Präventionsmaßnahmen hinzuweisen.

Die prädisponierenden Gene BRCA1 und BRCA2 

Das BRCA1-Gen

Das BRCA1-Gen liegt auf dem langen Arm des Chromosoms 17 (17q21) und besteht 
aus 22 kodierenden Exonen (insgesamt 24 Exone), die ein Protein von 1863 Amino-
säuren generieren [3].

Weltweit wurden inzwischen mehrere Tausend verschiedene und eindeutig patho-
gene Mutationen in diesem Gen gefunden. Zusätzlich wurden zahlreiche einzelne 
Aminosäurenaustausche oder putative Spleißveränderungen unklarer Bedeutung 
identifiziert. Diese sogenannten unklassifizierten Varianten (UVs) erfordern auf-
wendige weiterführende Untersuchungen zur Klärung des pathogenen Charakters. 

Im Rahmen des Verbundprojektes Familiärer Brust- und Eierstockkrebs wurde für 
die deutsche Bevölkerung ein Mutationsprofil erstellt. Es wurden Gründermutatio-
nen identifiziert, die auch in anderen kaukasischen Populationen nachgewiesen wur-
den sowie populationsspezifische Veränderungen [6, unveröffentlichte Daten des 
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deutschen Konsortiums]. Diese Ergebnisse erlauben nun ein gezieltes Präscreening 
von potenziellen Mutationsträgerinnen.

Inzwischen ist auch vieles über die Funktion des BRCA1-Proteins bekannt. Es 
interagiert mit einer Reihe von Proteinen, die an der DNA-Reparatur durch homo-
loge Rekombination beteiligt sind, und ist dadurch für die Integrität des Genoms 
verantwortlich [7]. Andere für das BRCA1-Protein beschriebene Funktionen, wie 
Zellzyklusregulation, Ubiquitylierung und Chromatin-„Remodeling“, stehen wahr-
scheinlich ebenfalls im Zusammenhang mit der DNA-Reparatur [8]. Kommt es in 
einer Brustepithelzelle zur kompletten Inaktivierung des BRCA1-Proteins, resultiert 
daraus folgerichtig eine komplexe Desintegration des Genoms. 

Das BRCA2-Gen

BRCA2 liegt auf dem langen Arm des Chromosoms 13 (13q13.1) und besteht aus 26 
kodierenden Exonen (insgesamt 27 Exone), die für die Bildung eines Proteins von 
3418 Aminosäuren verantwortlich sind [9]. 

Weltweit sind auch in diesem Gen über 1000 unterschiedliche pathogene Mutatio-
nen beschrieben worden (siehe auch BIC-Datenbank). Wie im BRCA1-Gen wurden 
auch im BRCA2-Gen viele unklare Varianten (UVs) detektiert, deren pathogene 
Bedeutung größtenteils aber noch nicht geklärt ist.

Obwohl das BRCA2-Protein nicht so intensiv wie das BRCA1-Protein charakteri-
siert ist, ist belegt, dass es ebenfalls an der DNA-Reparatur beteiligt ist. Zusammen 
mit dem Protein RAD51 initiiert es die homologe Rekombination nach Doppel-
strangbrüchen [7]. 

Das RAD51C-Gen

Dem Deutschen Konsortium gelang im Sommer 2010 die Identifikation des dritten, 
hochpenetranten Gens für Brust- und Eierstockkrebs [10]. Das identifizierte Gen, 
RAD51C, liegt auf dem langen Arm von Chromosom 17 (17q25.1) und besteht aus 
9 kodierenden Exonen, die für die Bildung eines Proteins von 376 Aminosäuren ver-
antwortlich sind. Es ist nur in ca. 1,5–4 % aller Brust- und Eierstockkrebsfamilien 
mit hoch oder moderat penetranter Wirkung verändert. Es spielt als Tumorsuppres-
sorgen wie BRCA1 und BRCA2 eine zentrale Rolle bei der DNA-Doppelstrangre-
paratur. Diese wichtige zelluläre Funktion spiegelt sich auch in der hohen evolu-
tionären Konservierung wider. Vorläufige Untersuchungen in der australischen, 
französischen und spanischen Population bestätigen RAD51C als prädisponierendes 
Gen (persönliche Kommunikation). Da es aber selten mutiert ist und noch keine aus-
reichenden Penetranzdaten vorliegen, soll es vorläufig nicht in der Routinediagno-
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stik angeboten werden. Die Zentren des Deutschen Konsortiums bieten aber entspre-
chenden Familien die Analyse im Rahmen einer prospektiven klinischen Validie-
rungsstudie an. 

Weitere Ursachen für den erblichen Brustkrebs 

Neben den hochpenetranten Genen BRCA1 und BRCA2 wurden in letzter Zeit weite-
re Gene beschrieben, die für erblichen Brustkrebs prädisponieren. Interessanterwei-
se spielen auch diese eine Rolle bei der DNA-Reparatur. 

Näher untersucht wurde das zellzyklusregulierende Protein CHEK2 (checkpoint 
kinase 2), das direkt mit dem BRCA1-Protein interagiert. Ein international organi-
siertes CHEK2-Konsortium fand in ca. 5 % der BRCA1/2-negativen Familien eine 
trunkierende Mutation im Exon 10 [11]. In nicht erkrankten Kontrollen wurde diese 
Veränderung seltener (ca. 1 %) gefunden. Damit haben Frauen mit dieser Mutati-
on ein ca. 5-fach erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Die Untersuchung des komplet-
ten CHEK2-Gens in BRCA1/2-negativen Familien der deutschen Population ergab 
jedoch geringere Mutationsfrequenzen in Erkrankten und Nichterkrankten, sodass 
gegenwärtig keine Diagnostik dieses Gens angeboten wird [12].

Auch für das ATM-Gen gibt es Hinweise auf eine Bedeutung beim Mammakarzi-
nom. Heterozygote Trägerinnen einer ATM-Mutation haben ein 4-fach erhöhtes 
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken [13]. Obwohl ungefähr 0,7 % der weiblichen 
Bevölkerung eine solche Veränderung besitzen, konnten bis jetzt nur wenige Famili-
en identifiziert werden, in denen eindeutig pathogene Mutationen im ATM-Gen mit 
Brustkrebs segregieren [14]. 

Kürzlich wurden weitere niedrig penetrante Gene im Rahmen einer genomweiten 
Assoziationsanalyse identifiziert [5, 15]. Allerdings sind ihr genauer Beitrag und 
ihre quantitative Bedeutung bei der Entstehung des Mammakarzinoms noch unklar 
und sie sollten daher derzeit nicht im klinischen Setting untersucht werden.

Brustkrebs kann auch in Familien mit syndromischen Erkrankungen auftreten, in 
denen i. d. R. weitere Tumorentitäten vorkommen. Diese erblichen Syndrome sind 
insgesamt selten und machen deshalb nur einen geringen Teil des erblich bedingten 
Brustkrebses aus. Dazu gehören das Li-Fraumeni-Syndrom mit Keimbahnmutatio-
nen im TP53-Gen [16], das Cowden-Syndrom mit Mutationen im PTEN/MMAC-
Gen [17] und das Peutz-Jeghers-Syndrom, bei dem das STK11-Gen mutiert ist [18].
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Individuelle Risikokalkulation 

Die Bestimmung des individuellen genetischen Risikos und die Klärung der Frage, 
ob erblicher Brust- und/oder Eierstockkrebs oder eine andere familiäre Krebserkran-
kung vorliegt, kann erst nach einer ausführlichen Analyse des Stammbaums geklärt 
werden. Bei der Stammbaumanalyse müssen folgende Faktoren erfasst werden: voll-
ständiger Stammbaum über mindestens drei Generationen, Diagnose aller Tumoren 
bei allen betroffenen Angehörigen, Alter bei Erstdiagnose bei allen Tumorpatienten 
in der Familie, Alter und Geschlecht aller betroffenen und nicht betroffenen Fami-
lienangehörigen. Des Weiteren werden reproduktive und lebensstilbedingte Risiko-
faktoren sowie frühere Brusterkrankungen erfasst. 

Diese Daten werden genutzt, um mithilfe geeigneter Risikokalkulationsmodelle das 
individuelle Risiko zu berechnen. Zur Risikokalkulation stehen mehrere Modelle zur 
Verfügung, bei denen die verschiedenen Risiken unterschiedlich gewichtet werden. 
Die Kenntnis dieser Grundannahmen ist Voraussetzung für die Anwendung eines ent-
sprechenden Modells, da es ansonsten zu einer falschen Risikoermittlung (zu hoch 
oder zu niedrig) und in der Folge zu einer nicht sachgerechten Beratung kommen kann.

Häufig stellt sich bereits durch die Bestimmung des individuellen Risikos heraus, 
dass kein hohes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs besteht. Die tumorgenetische 
Beratung kann somit zur Entlastung der Ratsuchenden beitragen und Kosten sowie 
Unsicherheiten durch unnötige diagnostische und prophylaktische Maßnahmen 
vermeiden. Als hohes Risiko für eine genetische Disposition wird eine Heterozygo-
tenwahrscheinlichkeit von mindestens 20 % oder ein Lebenszeitrisiko zu erkranken 
von mindestens 30 % betrachtet. In diesen Fällen sind präventive Maßnahmen auch 
bei nicht informativem Gentest indiziert (s. u.). 

Klinische Besonderheiten

Heterozygote BRCA1-Mutationsträgerinnen haben ein Risiko von 60–80 % im Lau-
fe des Lebens an Brustkrebs und ein Risiko von 40–55 % im Laufe des Lebens an 
Eierstockkrebs zu erkranken. Heterozygote BRCA2-Mutationsträgerinnen haben ein 
Risiko von 40–85 % im Laufe des Lebens an Brustkrebs und ein Risiko von 10–20 % 
im Laufe des Lebens an Eierstockkrebs zu erkranken [18, 19]. Damit haben Frauen 
mit BRCA2-Mutationen ein geringeres Risiko, Eierstockkrebs zu entwickeln.

In prospektiven Kohortenstudien konnte gezeigt werden, dass sowohl die prophy-
laktische bilaterale Salpingo-Oophorektomie als auch die prophylaktische bilaterale 
Mastektomie zu einer Mortalitätsreduktion bei BRCA1- und BRCA2-Mutationsträ-
gerinnen führen [21, 22]. Für bereits erkrankte Frauen konnte eine Mortalitätsreduk-
tion durch sekundär durchgeführte prophylaktische Operationen bisher nicht nach-
gewiesen werden.




