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Liebe Leserin, lieber Leser,

Brustkrebs ist der häufigste Krebs der Frau mit rund 80 000 Neuerkrankun-
gen pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielleicht haben 
Sie Verwandte oder Bekannte, die an Brustkrebs erkrankt sind, oder Sie sind 
selbst an Brustkrebs erkrankt. Eierstockkrebs tritt bei über 9000 Frauen pro 
Jahr auf und geht meist mit noch umfangreicheren Therapien einher als 
Brustkrebs. Die Diagnose Krebs kommt häufig plötzlich und unerwartet 
und verändert das Leben der Betroffenen schlagartig. Eine Vielzahl von 
Fragen, Unsicherheiten und Ängsten können aufkommen, was ihre eigene 
Person und ihre Familie betrifft.

In manchen Familien häufen sich Brustkrebs, Eierstockkrebs oder andere 
Krebsfälle, oder sie treten bereits in jungen Jahren auf. Dies kann auf einen 
familiären Hintergrund hinweisen. Vielleicht fragen Sie sich, ob der Krebs 
in Ihrer Familie erblich ist. Die Ungewissheit, ob Sie selbst oder Mitglie-
der Ihrer Familie hiervon betroffen sein könnten, wird oftmals bereits als 
belastend erlebt. Nicht nur für Ihre Familie kann eine erbliche Krebskompo-
nente von Bedeutung sein, auch für Sie selbst können sich unterschiedliche 
Therapien sowie Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen ergeben.

Ob bei Ihnen eine familiäre Ursache vorliegt, kann in einer genetischen 
Beratung und gegebenenfalls einer genetischen Testung genauer einge-
grenzt werden. Genetische Testungen haben daher einen hohen Stellen-
wert für die Vorsorge und Therapie bei Verdacht auf familiären Brust- und 
Eierstockkrebs. Für ratsuchende Personen stellen sich vor und nach einer 
genetischen Testung eine Vielzahl von Fragen: Habe ich eine Genverän-
derung mit einer Neigung zu Krebs? Was bedeutet eine solche Genverän-
derung für mich? Was bedeutet dies für meine Familie? Welche Vorsorge-
möglichkeiten und Therapiemöglichkeiten gibt es? Wie sage ich es meinem 
Partner, meinen Geschwistern, meinen Kindern? Was bedeutet die Genver-
änderung für meine eigene Familienplanung? Gibt es Möglichkeiten, sich 
mit anderen Betroffenen auszutauschen? 

Dies sind nur einige Fragen, die Sie möglicherweise haben. Viele dieser 
Fragen werden Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt persönlich besprechen. 
Nicht immer ist es jedoch möglich, alle Fragen im persönlichen Gespräch 
zu klären, und nicht immer werden Sie sich an alle Gesprächsinhalte genau 
erinnern.
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Für Betroffene, die erfahren, dass sie eine Genveränderung in einem Risiko-
gen für Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs oder eine andere Krebser-
krankung haben, kann dies belastend sein und Unsicherheiten und Fragen 
hinterlassen. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal ängstlich, frustriert oder 
niedergeschlagen. Gegebenenfalls werden Sie auch vor Entscheidungen 
gestellt, die Ihr Körperbild verändern können.

Außerdem werden Sie damit konfrontiert, dass auch andere Familien-
mitglieder Ihre Genveränderung tragen können und damit ein erhöhtes 
Krebsrisiko haben. Wenn Sie die erste Person in der Familie sind, die von der 
Genveränderung weiß, ist es am ehesten Ihre Aufgabe, diese Information 
mit der Familie zu teilen. Es ist deshalb wichtig, dass Sie verstehen, was die 
Genveränderung für Sie bedeutet und welche Möglichkeiten sich durch 
dieses Wissen für Sie und Ihre Familie ergeben.

Dieses Buch gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über die wichtigsten  
Aspekte des familiären Brust- und Eierstockkrebses. Das Buch ist in ver-
schiedene Kapitel und Unterkapitel gegliedert. Es beginnt mit der Frage, 
was Gene sind und wie diese Krebs auslösen können. Die typischen Eigen-
schaften von Brust- und Eierstockkrebs werden beschrieben. Wir erklären 
Ihnen die Inhalte der genetischen Beratung mit verschiedenen Beratungs-
situationen und Testergebnissen, die unterschiedlichen Genveränderun-
gen, die damit verbundenen Krebsrisiken und die Vererbung in der Familie. 
Die Möglichkeiten und der Ablauf von Vorsorgeuntersuchungen werden 
ausführlich behandelt. Für viele Betroffene mit einem hohen Krebsrisiko 
stellt sich die Frage nach einer prophylaktischen Operation der Brüste und/
oder der Eierstöcke und Eileiter. Insbesondere diese Maßnahmen können 
große körperliche und psychische Veränderungen für die betroffenen 
Frauen bedeuten. Darum gehen wir detailliert auf die damit verbundenen 
Chancen und Risiken ein. Auch erklären wir Ihnen alle gängigen Formen 
des Wiederaufbaus der Brust sowie deren Vor- und Nachteile. Wir beschrei-
ben die medikamentöse Behandlung bei erblichem Brust- und Eierstock-
krebs und benennen etablierte und neuartige Therapien. Schließlich wird 
dargestellt, was eine Genveränderung rechtlich bedeuten kann und wie 
sich dies auf die Versicherung auswirken kann. Zudem gehen wir auf die 
Möglichkeiten bei der Familienplanung ein.



Neben den medizinischen Informationen widmet sich dieses Buch auch in-
tensiv den möglichen psychischen Auswirkungen des familiären Brust- und 
Eierstockkrebses. Wir zeigen Möglichkeiten zum Umgang mit verschiede-
nen Risikosituationen auf und geben praktische Hilfestellungen, wie Sie mit 
Ihrer Familie und Ihren Kindern über das familiäre Risiko und genetische 
Testergebnisse sprechen können.

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den häufigsten und relevantes-
ten Veränderungen im sogenannten BRCA1- und BRCA2-Gen. Daneben 
werden mittlerweile auch weitere Gene auf Veränderungen untersucht. 
Diese Gene sind seltener und gehen meistens mit einem geringeren Risiko 
für Brustkrebs und manchmal auch für andere Krebsarten einher. Das Buch 
enthält auch Informationen zu diesen Genveränderungen, geht jedoch 
etwas weniger detailliert auf diese Gene ein. Da diese Gene noch relativ 
neu in der genetischen Testung sind, kann es gut sein, dass sich in Zukunft 
besonders für diese Gene neue Empfehlungen ergeben. Ihre Ärztin/Ihr Arzt 
kann Sie hierzu beraten.

Unser Buch ist in erster Linie für Betroffene und Interessierte geschrieben. 
Daneben kann es auch für Ärztinnen und Ärzte eine Hilfe sein, die Fami-
lien mit einem erblichen Krebsrisiko beraten. Das Buch erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie als Patientin oder Patient weitere 
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Ärztin/Ihren Arzt. Darüber hinaus 
gibt es zusätzliche Informationsmöglichkeiten in weiteren Ratgebern, im 
Internet, bei verschiedenen Gesellschaften und Organisationen sowie bei 
Betroffenen selbst. Wir haben entsprechende Kontaktadressen am Ende 
dieses Buches zusammengestellt.

Ziel unseres Buches ist es, Ihnen die Informationen zum familiären Brust- 
und Eierstockkrebs umfassend und übersichtlich an die Hand zu geben. 
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch bei Ihren Fragen hilft und Sie und Ihre 
Familie dabei unterstützt, die Entscheidungen zu treffen, die für Sie gut und 
richtig sind.
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➝ Frau ➝ Mann

[1] Chromo somensatz des Menschen. Dargestellt sind 22 Chromosomenpaare sowie bei Frauen ein 
zusätzliches Chromosomenpaar XX und bei Männern ein zusätzliches Chromosomenpaar XY.

K A P I T E L  1

Krebs und Gene

Wie entsteht Krebs?

Einige Frauen, die neu erfahren, dass sie Brust- oder Eierstockkrebs haben, 
stellen sich die Frage, warum ausgerechnet sie an Krebs erkrankt sind und 
ob sie daran Schuld haben. Dies kann verneint werden. Oft ist es unklar, 
warum eine Person an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt, und es gibt 
keine klare Ursache. Eine Vielzahl von Faktoren spielt eine Rolle. Ein ent-
scheidender Schritt bei der Krebsentstehung ist die Veränderung der Gene 
in den Zellen der Brustdrüse oder des Eierstocks. Dies führt dazu, dass sich 
die veränderten Zellen unkontrolliert teilen, schneller wachsen und sich 
ausbreiten, ohne die Grenze von Organen zu berücksichtigen. Die Folge 
sind Krebsgeschwulste, die normale Körperzellen verdrängen.



Gen

Chromosom

Zelle

Zellkern

kurzer Arm

langer Arm

Was sind Gene?

Unsere Erbinformation ist in Form von Genen gespeichert. Die Gene befin-
den sich auf den Chromosomen, und diese sind in unseren Körperzellen im 
Zellkern speziell verpackt. Insgesamt hat der menschliche Körper 23 Chro-
mosomenpaare. Bei Frauen besteht das 23. Chromosomenpaar aus zwei X-
Chromosomen, bei Männern besteht das 23. Chromosomenpaar aus einem 
X- und einem Y-Chromosom. Insgesamt hat der Mensch somit 46 einzelne 
Chromosomen. Die Chromosomen verfügen jeweils über einen kürzeren 
und einen längeren Arm, die in der Mitte zusammengehalten werden.
Die Gene auf den Chromosomen stellen den Bauplan dar, damit die Körper-
zellen wissen, was sie machen müssen. Jeder Mensch besitzt etwa 20 000 
verschiedene Gene und hat jeweils zwei Kopien eines Gens, das heißt, jedes 
Gen ist zweimal vorhanden. Das eine Gen wird von der Mutter, das andere 
vom Vater vererbt. Die Erbinformation ist innerhalb der Gene in Form der 
DNS (Desoxyribonukleinsäure) bzw. DNA (Desoxyribonucleic Acid, Eng-
lisch) gespeichert.
Die DNA besteht aus einem Doppelstrang, der aussieht wie eine Leiter und 
der wie eine Schraube um sich selbst gedreht ist. Das äußere Gewinde der 
Leiter ist eine Aneinanderreihung von Zucker- und Phosphatmolekülen. Die 
Sprossen der Leiter setzen sich aus den Basen Adenin, Guanin, Cytosin und 
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[2] Zelle mit 
Chromoso-
men. Man sieht 
eine Zelle mit 
Zellkern und 
den sich darin 
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besteht aus 
einem aufge-
wickelten DNA-
Doppelstrang. 
Bestimmte 
Abschnitte 
des DNA-
Doppelstrangs 
bezeichnet man 
als Gen.



Thymin zusammen – abgekürzt als A, G, C, T. Die Basen gehen untereinan-
der stabile Bindungen ein und bilden ein Basenpaar. Dabei bindet immer 
Adenin an Thymin, und Guanin bindet an Cytosin. Aus dieser Abfolge ergibt 
sich ein Code von Buchstaben, der von Mensch zu Mensch unterschiedlich 
ist und der den individuellen Bauplan jedes Menschen ausmacht ( Abb. 3). 
Einzelne Abschnitte der Aneinanderreihung von Basenpaaren auf der DNA 
werden als Gene bezeichnet. Sie üben bestimmte Funktionen im Körper 
aus. Die kürzesten Gene umfassen wenige 100 Basenpaare, die längsten 
Gene über 50 000 Basenpaare. 

Wie steuert die Geninformation die Körperfunktion?

Jedes Gen hat spezielle Funktionen und beeinflusst wichtige Prozesse in 
den Körperzellen. Dies machen die Gene, indem sie eigene Proteine (= Ei-
weiße) bilden. Die Übersetzung der genetischen Information in die Bildung 
von Proteinen ist kompliziert. Für interessierte Leser wird dies im Folgen-
den vereinfacht dargestellt.
Die vom Körper gebildeten Proteine sind sehr vielfältig in ihren Funktionen 
und helfen, dass der Körper normal funktioniert und wächst. Zum Beispiel 
tragen sie zum Aufbau von Zellstrukturen, Gewebeverbänden und Orga-
nen bei. Sie bilden Enzyme aus, die an chemischen Reaktionen beteiligt 
sind wie dem Abbau von Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten und anderen 
Stoffen, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Die körpereigenen 
Proteine sind Bestandteil der Immunabwehr. Sie dienen als Transportmittel 
für Sauerstoff und andere Stoffe. Sie steuern als Hormone Stoffwechselvor-
gänge und regulieren die Zellteilung.
Damit der Körper aus Genen eigene Proteine bilden kann, wird zunächst 
durch spezielle Enzyme eine Kopie des entsprechenden Gens angefertigt. 
Die Sprossen der Leiter des DNA-Doppelstrangs werden hierzu entwunden 
und getrennt, sodass zwei DNA-Einzelstränge entstehen. Die Erbinformati-
on ist damit frei zugänglich für weitere Enzyme, die diese Information nun 
weiter übersetzen. Im nächsten Schritt binden passende Basen an den frei-
liegenden DNA-Einzelstrang. Wenn sich die passenden Basen angelagert 
haben, werden sie miteinander zu einem neuen Einzelstrang verbunden. 
Dieser wird als RNA-Strang bezeichnet. Der RNA-Strang stellt weitestge-
hend eine Kopie des DNA-Strangs dar – mit dem kleinen Unterschied, dass 
an die Zuckermoleküle des RNA-Strangs im Gegensatz zum DNA-Strang 
ein zusätzliches Sauerstoffmolekül angehängt ist: RNA = Ribonukleinsäure, 
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