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Angelina Jolie 2003 anläßlich einer Filmpremiere in München. Fotos: Andrea Pollak
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Von Prof. Dr. Alfons Meindl
Eine Operation hat stattgefunden, ein Eingriff der in Deutschland jährlich mehrere
hundert Mal stattfindet, aber diesmal begleitet von zahllosen Pressekommentaren
und Stellungnahmen wirklicher und ernannter Experten. Freilich, es ging hier nicht
um irgendeine Frau, sondern um eine bekannte Schauspielerin und mitunter auch
Selbstdarstellerin, um Angelina Jolie.
Aber was steckt hinter dieser Entscheidung? Was ist die Grundlage dafür? Wieso lässt sich
eine gesunde Frau beide Brüste entfernen, nur weil ihre Mutter an Brustkrebs verstorben ist?
War das wirklich nötig, oder nur eine Reaktion der Angst? Nein, die wichtigste Information in
diesem Zusammenhang ist erst einmal, dass sie Trägerin einer Veränderung in einem Gen ist,
im sogenannten BRCA1-Gen. Veränderungen dort führen zu hohen
Erkrankungswahrscheinlichkeiten für Brustkrebs und zu hohen
Erkrankungswahrscheinlichkeiten bei Eierstockkrebs. Ca. 70-80% für die Brust, 45-55% für
den Eierstock, jeweils bis zum 80. Lebensjahr. Aber eben auch zu einem 40-60%igem Risiko
für die zweite Brust. So weit, so klar, und beunruhigend genug, aber gerade deshalb hier
gleich auch andere Fakten. Nur ca. 10% aller Mammakarzinome, die jährlich in Deutschland
diagnostiziert werden, sind erblich, d. h. durch genetische Veränderungen verursacht, die
weitervererbt werden können auf die folgenden Generationen. Und nur 3% aller Karzinome
entstehen aufgrund von solchen BRCA1-Mutationen.
Und selbstverständlich gibt es auch Alternativen zu diesen drastischen Maßnahmen: eine
gezielte und intensive Überwachung der jungen Brust mit den strahlenfreien bildgebenden
Untersuchungen Ultraschall und Kernspintomographie. Sprich, der Nachweis einer solchen
Veränderung ist nicht automatisch mit der Entfernung des gesunden Brustdrüsengewebes
verbunden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass das Erkrankungsrisiko nach der
Entfernung der Eierstöcke und der Eileiter um 50-60% sinkt, d. h. die
Erkrankungswahrscheinlichkeit dann 35-40% beträgt. Diese ist nötig, da ja die Mutation in
diesem Gen auch mit einer starken Erhöhung des Eierstockkrebses verbunden ist, und hier
definitiv keine Früherkennung, z. B. durch Ultraschall, möglich ist. Also, als erste
Zwischenbilanz: wir reden von einer genetischen Veränderung, die nur in 3% der Frauen, die
an Brustkrebs erkranken, vorhanden ist. Und für die auch alternative, klinische Optionen zur
Verfügung stehen.
Bei wem wird nun aber überhaupt nach solchen genetischen Veränderungen gesucht? Wer
muss sich da berechtigte Sorgen machen? Wer kann zu dieser genetischen Hochrisikogruppe
überhaupt gehören? Das Deutsche Konsortium für Erblichen Brust- und Eierstockkrebs hat
ermittelt, in welchen familiären Risikokonstellationen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist,
eine Veränderung in entweder dem bereits erwähnten Gen BRCA1 oder dem später
vorgestellten Gen BRCA2 zu finden. Eine beruhigende Erkenntnis dazu gleich am Anfang: in
den familiären Fällen, in denen nur Frauen nach den Wechseljahren mit Brustkrebs
diagnostiziert wurden, beträgt die Wahrscheinlichkeit nur 3%, ist nur eine Frau in der Familie
nach dem 51. Lebensjahr erkrankt, sogar nur 3 Promille!
Eine genetische Untersuchung einer Familie ist erst notwendig, wenn mindestens zwei Frauen
an Brustkrebs erkrankt sind, davon eine vor dem 51. Lebensjahr. Dort ist die
Wahrscheinlichkeit einer Mutation aber ca. 7%! Erst wenn mehrere Frauen in der Familie vor
dem 51. Lebensjahr erkrankt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ca. 30%! Am höchsten
ist die Wahrscheinlichkeit dann, wenn in der Familie mehrere Fälle an Brustkrebs und
Eierstockkrebs aufgetreten sind: und erst dann liegt die Wahrscheinlichkeit einer Mutation bei
ca. 50-60%! Zu einer genetischen Beratung an einem der 15 Zentren des Konsortiums sollten
aber auch Frauen gehen, die entweder vor dem 36. Lebensjahr von einer Brustkrebsdiagnose
überrascht wurden, oder auch Frauen, die vor dem 51. Lebensjahr mit einem beidseitigem
Brustkrebs diagnostiziert wurden. Hier betragen Wahrscheinlichkeiten ca. 10-15%. Damit eine
zweite Zwischenbilanz: wir reden von genetischen Veränderungen, die nur in bestimmten
Fällen auftreten können, und in denen schon bei der ersten genetischen Beratung eine
Beruhigung erfolgen kann.
Aber kurz nochmal zurück zu Angelina Jolie: wir wissen jetzt, sie gehört zu einer kleinen
Gruppe, die eine solche BRCA1-Mutation tragen, und nur wenige Frauen werden unter einer
solchen zu leiden haben. Aber warum hat sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Und hier
sollte man vielleicht noch drei Dinge erwähnen: 1. Für den BRCA1-Tumor steht nur
Chemotherapie zur Verfügung, aber keine Antihormontherapie; 2. die Töchter erkranken vor
ihren Müttern, d. h. die Erkrankten mit einer BRCA1-Mutation werden immer jünger, und
3. der Wiederaufbau der Brüste ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden! Und
damit zur letzten Bilanz: die Erkenntnisse zum familiären Brustkrebs im Allgemeinen und zum
BRCA1-Tumor sind durch die Forschungen und Anstrengungen des Deutschen Konsortiums für
familiären Brust- und Eierstockkrebs immer detaillierter und besser geworden, so dass eine
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familiären Brust- und Eierstockkrebs immer detaillierter und besser geworden, so dass eine
(fast) optimale Beratung und Betreuung der Ratsuchenden und Patientinnen möglich ist. Und
auf dieser Grundlage kann eine betroffene Frau eine für sie richtige Entscheidung treffen.
Und wie immer sie auch ausfallen mag, wir haben sie mit tiefem Respekt zur Kenntnis zu
nehmen. Auch die von Angelina Jolie, die trotzdem darauf hingewiesen hat, dass es eine
Entscheidung war, die sie für sich getroffen hat und nicht für andere. Die mögen sich ja dann
auf die alternative Option verlassen.
Wie oben angedeutet, nun noch ein paar Bemerkungen zu dem zweiten Hochrisikogen, BRCA2
genannt. Auch hier besteht bei Vorliegen einer Mutation ein hohes, lebenslanges Risiko an
Brustkrebs zu erkranken (60-70% bis zum 80. Lebensjahr). Und außerdem ein Risiko von
15-20% an Eierstockkrebs zu erkranken. Deshalb haben sich auch Frauen mit Veränderungen
in diesem Gen zur prophylaktischen Entfernung des Brustgewebes entschlossen. Und wie bei
dem Vorliegen einer BRCA1-Mutation ist dies nachzuvollziehen. Aber es gibt doch Unterschied
zu BRCA1-Mutations-trägerinnen. Erstens, der durch eine BRCA2-Mutation bedingt Brustkrebs
tritt später auf, zweitens, er ist durch die kombinierte Anwendung von Ultraschall,
Kernspintomographie und später Mammographie mit noch höherer Wahrscheinlichkeit in einem
frühen Stadium erkennbar, und drittens, die Behandlung des BRCA2-Tumors erfordert nicht
unbedingt die Behandlung durch eine Chemotherapie – eine antihormonelle Therapie ist
eventuell ausreichend.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass nur ca. 4-5% aller Patientinnen mit einem
Mammakarzinom Mutationsträgerinnen in den Hochrisikogenen sind, und dass auch hier
verschiedene klinische Optionen bestehen. Ziel einer verantwortungsvollen und kompetenten
genetischen Beratung muss sein, die entsprechenden Risikopatientinnen oder gesunden
Frauen mit einem hohen genetischen Risiko zu ermitteln und eine genetische Diagnostik zu
veranlassen. Aufgrund der Komplexität sollte dies nur in einem der 15 Zentren des Deutschen
Konsortiums für Erblichen Brust- und Eierstockkrebs oder durch Personen, die damit
zusammenarbeiten, stattfinden.
Prof. Dr. Alfons Meindl
Zentrumssprecher Familiärer Brust- und Eierstockkrebs
Klinikum rechts der Isar
Tel. 089-4140-7406
Premium Medizin, E. R. Weissenbacher
Neuhauserstr. 3a
Tel. 089-24 29 20 39 0
www.premiummedizin.eu
E-mail: alfons.meindl@lrz.tum.de

Herr Prof. Dr. Meindl von Premium Medizin Zentrum steht Ihnen auch persönlich für
Fragen zur Verfügung: Am Freitag, den 28. Juni von 14 bis 16 Uhr können Sie ihn
telefonisch unter 089-242920-3915 erreichen.

... zurück zu familie & freizeit

www.isarbote.de/familie_-_freizeit/schee_gsund/schee_gsund.html#Angelina Jolie

2/2

