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Durchdie Technik desNextGenerati-
on Sequencing (NGS), einer Hoch-
durchsatzsequenzierung, ergibt sich
seit einigen Jahren die Möglichkeit,
zu ausgewählten Fragestellungen
eine größere Anzahl von Erbanlagen
in kurzer Zeit deutlich kostengünsti-
ger untersuchen zu können. Im Falle
der Fragestellung zum familiär erbli-
chen Brustkrebs gehören zu solch ei-
nem Brustkrebspanel in vielen Insti-
tutionen, wie auch in unserem La-
bor, neben den seit Langembekann-
ten Genen BRCA1 und BRCA2, u. a.
auch die Gene, deren Veränderung
zu einem Lynch-Syndrom führen
und als Mismatch-Repair-Gene be-
zeichnet werden (MMR-Gene). Das
Lynch-Syndrom ist die häufigste
Form des familiär erblichen Darm-
krebses und betrifft ca. 5–6 % der
Patienten mit einem kolorektalen
Karzinom. Zusätzlich ist für Frauen

mit einem Lynch-Syndrom das Risiko
eines Endometriumkarzinoms und
in geringerem Maße eines Ovarial-
karzinoms erhöht. Betroffen sind
insbesondere die Erbanlagen MLH1,
MSH2, MSH6, EPCAM und PMS2.

Fall1

Patientin 1 erkrankte mit 53 Jahren
an einemduktalen Carcinoma in situ
(DCIS) der linken Brust, welches hor-
monrezeptornegativwar. Nach einer
brusterhaltenden Operation wurde
3 Jahre später erneut an der linken
Brust ein DCIS diagnostiziert, aus
welchem dann eine Ablatio mam-
mae folgte. Aus der Familienvorge-
schichte berichtete die Patientin,
dass eine Schwester mit 52 Jahren
an einem Hirntumor verstorben sei,
zwei weitere Schwestern hätten im
Alter von53und54 Jahren ein Endo-
metriumkarzinom entwickelt. Daher

entschied sich die Patientin mit 46
Jahren, die Gebärmutter prophylak-
tisch entfernen zu lassen, da selbst
bei der Mutter der Patientin mit 50
Jahren ein Ovarialkarzinom diagnos-
tiziert worden sei. Die Halbschwes-
ter mütterlicherseits ist im Alter von
45 Jahren beidseitig an Brustkrebs
erkrankt. Sie wurde in einem Zen-
trum des Konsortiums für den fami-
liären Brust- und Eierstockkrebs be-
reits vor einigen Jahren humangene-
tisch beraten und im Hinblick auf ei-
ne Veränderung der Gene BRCA1,
BRCA2 und CHEK2 getestet, mit un-
auffälligem Ergebnis.

Mit demEinverständnis der Patientin
erfolgte eine Genpanel-Diagnostik
mittels NGS, die heterozygot, d. h.
auf einem der beiden Chromoso-
men 2 den Nachweis einer ausge-
dehnten Deletion (> 471kb) ergab,
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welche sich über die Exons 3 bis 9
des EPCAM-Gens, das komplette
MSH2-Gen und die ersten beiden
Exons des MSH6-Gen erstreckt. Dies
konnte an zwei unabhängig vonein-
ander prozessierten Blutproben und
mit insgesamt drei verschiedenen
MLPA-Kits nachgewiesen werden.
Die Bezeichnung der Deletion ge-
mäß HGVS-Nomenklatur lautet EP-

CAM, c.(?_365)_MSH6, c.(398_?)
del. Vergleichbare Deletionen sind in
der Literatur bereits als pathogene
Mutationen bei HNPCC-Patienten
(z. B. van der Klift (2005) Genes
Chromosomes Cancer 44:12) oder
auch bei Patientinnen mit Endome-
triumkarzinom (z. B. Moir-Meyer
(2015) Hum Genet 134:269) be-
schrieben worden.

Fall2
Bei Patientin 2 und Patientin 3 han-
delte es sich um Schwestern. Die
erste der beiden Schwestern er-
krankte mit 49 Jahren einseitig an
Brustkrebs (Hormonrezeptor positiv)

und wurde brusterhaltend operiert.
Daraufhin war eine Chemo- und
Strahlentherapie notwendig, sowie
eine antihormonelle Behandlung
mit Tamoxifen, die jedoch nach ei-
nem Jahr aufgrund eines Endometri-
umkarzinoms abgebrochen wurde.
Fünf Jahre später erkrankte die Pati-
entin an einem Sarkom eines Ellen-
bogens.

Die zweite Schwester erkrankte mit
38 Jahren an einem Kolonkarzinom
(Colon ascendens), seitdem wurden
ihr immer wieder Polypen in den
Nachsorgekoloskopien entfernt.Mit
51 Jahren wurde dann ein Endome-
triumkarzinom diagnostiziert. Des
Weiteren berichteten die Schwes-
tern, dass die gemeinsame Mutter
zwischen 35 und 40 Jahren an Brust-
krebs erkrankt gewesen sei und mit
63 Jahren an Blasenkrebs verstarb.

Bei beiden Schwestern ergab die
molekulargenetische Untersuch-ung
den Nachweis der Mutation MLH1,
c.1007delG, p.(Gly366Alafs*31) (Be-
nennung nach HGVS). Dieses Ergeb-
nis konnte an einer zweiten, unab-
hängig prozessierten Probe der Pati-
entinnen bestätigt werden. In der Li-
teratur ist die o. g.Mutation als Ursa-
che eines familiär erblichen Darm-
krebses bereits beschrieben worden
(Han et al [1995] Hum Mol Genet
4:237). In beiden o. g. Familien wa-
ren sowohl die Kriterien für den fa-
miliär erblichen Brustkrebs als auch
die revidierten Bethesda-Kriterien
für ein Lynch-Syndrom erfüllt.

Für beide Familien sollte sich aus der
genetischen Testung eine adäquate
Vorsorge- und Früherkennungsstra-
tegie ergeben.

In den Früherkennungsempfehlun-
gendesKonsortiums für den familiä-
ren Brust- und Eierstockkrebs sind
die Gene für das Lynch-Syndrom,
hinsichtlich eindeutiger Brustkrebs-
früherkennungsmaßnahmen, noch
nicht berücksichtigt. Selbst in der Li-
teratur wird weiterhin kontrovers

darüber diskutiert , ob und wie hoch
das Brustkrebsrisiko für Patientinnen
mit einer Mutation in den Genen
MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM und
PMS2 gegenüber der Allgemeinbe-
völkerung erhöht eingeschätzt wird
(Graffeo et al. 2016, Rashid et al.
2016, De Leeuw et al. 2003).

Auch in den Vorsorgeempfehlungen
für Patientinnen mit Lynch-Syndrom
gibt es keine offizielle Angabe zu

– 3 Frauenmit Mamma-Ca
unabhängig vomAlter

– 2 Frauenmit Mamma-Ca;
eine unter 51 Jahren

– 1 Fraumit Mamma- und
1 Fraumit Ovarial-Ca

– 1 Fraumit Mamma- und
Ovarial-Ca

– 2 Frauenmit Ovarial-Ca
– 1 Fraumit beidseitigem

Mamma-Ca unter 51 Jahre
– 1 Fraumit einseitigem

Mamma-Ca unter 36 Jahren
– 1Mannmit Mamma-Ca und

1 zusätzliches Mamma-
od. Ovarial-Ca

– 1 Frau mit triple negativem
Mammakarzinom bis zum 50.
Lebensjahr

– 1 Fraumit Ovarialkarzinom bis
zum 80. Lebensjahr

Kriterien für den familiär
erblichen Brust- und Eierstock-
krebs:

1. Person mit Dickdarmkarzi-
nom, diagnostiziert vor dem
Alter von 50 Jahren.

2. Person mit gleichzeitig oder
nacheinander aufgetretenen
HNPCC-assoziierten Tumor-
en (Gebärmutter, Magen, Ei-
erstock, Bauchspeicheldrüse,
Harnleiter, Nierenbecken, Gal-
lengänge, Gehirn, Talgdrüse-
nadenome und Keratoakan-
thome, Dünndarm).

3. Person mit Dickdarmkarzinom
mit „MSI-H Histologie“ (Vor-
liegen von tumorinfiltrieren-
den Lymphozyten, Crohn-
ähnlicher lymphozytärer Reak-
tion, muzinöser/siegelringzel-
liger Differenzierung oder me-
dullärem Wachstumsmuster),
diagnostiziert vor dem Alter
von 60 Jahren.

4. Person mit kolorektalem Kar-
zinom (unabhängig vom Al-
ter), die einen Verwandten 1.
Grades mit HNPCC-assoziier-
tem Tumor hat, diagnostiziert
vor dem Alter von 50 Jahren.

5. Personmit kolorektalem Karzi-
nom (unabhängig vom Alter),
die mindestens zwei Verwand-
te 1. oder 2. Grades hat, bei
denen ein HNPCC-assoziierter
Tumor diagnostiziert wurde
(unabhängig vomAlter).

Kriterien für ein Lynch-
Syndrom (Revidierte
Bethesda-Kriterien (2004))
–Mindestens ein Kriterium
muss erfüllt sein:



ERBLICHER BRUSTKREBS 9

2/2017

Dr. med. Saskia

Kleier

chungen der Brust.

Dies führt in der Beratungssituati-
on der betroffenen Frauen zu er-
heblicher Unsicherheit. Bezüglich
der Kostenübernahme der individu-
ell empfohlenen Maßnahmen der
Krankenkassen entstehen zusätzli-
che Belastungen, denen diese be-
reits durch ihr Krankheitsgeschehen
hinreichend belasteten Patientinnen
nicht ausgesetzt werden sollten.

Aufgrund der o. g. Familienvorge-
schichten ist zumindest für diese bei-
den Familien von einem erhöhten
Brustkrebsrisiko auszugehen, sodass
eine Empfehlung zur intensiveren
Brustkrebsvorsorge erfolgte.
Fazit

Ziel einer humangenetischen Be-
treuung und Testung bei Patienten
mit dem Verdacht auf ein familiäres
Tumorsyndrom sollte sein, sie insbe-
sondere bei auffälligem Ergebnis
in ein Netz aus Vorsorge- und Früh-
erkennungsmaßnahmen einzubin-
den, um ihnen ein hohes Maß an Si-
cherheit für die eigene weitere Ge-
sundheit und auch die betroffener
Angehöriger zu bieten. Damit wird
auch die seelische Belastung nach-
weislich gemindert. Bei zunehmen-
der Anzahl getesteter Gene im Rah-
men einer Panel-Diagnostik mittels
NGS ist anzustreben, dass nicht nur
auf die zurzeit zur Verfügung ste-
henden, offiziellen Vorsorgemaß-
nahmen zurückgegriffen wird, son-
dern zusätzlich die individuelle Risi-

kosituation aufgrund der Familien-
vorgeschichte berücksichtigt und in-
terdisziplinär betreut wird.
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