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Humangenetische Beratung 

Antworten zum Thema 
erblicher Brust- und Eierstockkrebs

Das Labor
an Ihrer Seite

Genetische Beratung

Frauen aus Familien, in denen es gehäuft zu 

Brust- und Eierstockkrebs kommt, wird eine ge- 

netische Beratung empfohlen. Dies gilt gleicher- 

maßen für bereits erkrankte Patientinnen wie für 

bisher nicht erkrankte Frauen.

Ob ein Test (genetische Untersuchung) für Sie 

und Ihre Familienangehörigen sinnvoll und hilf-

reich ist, wird in der humangenetischen Beratung 

unter fachärztlicher Leitung ausführlich bespro-

chen. Sie erfahren alles über die diagnostischen 

Möglichkeiten und auch deren Grenzen.

In der Beratung haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

offenen Fragen zu klären und mögliche Konse-

quenzen der Ergebnisse zu besprechen.

Die Kosten für den Gentest übernehmen alle 

Krankenkassen, wenn es einen Anlass für die Un- 

tersuchung gibt, sie also medizinisch indiziert ist.

Unsere Fachärzte für Humangenetik 

Dr. med. Simone Sauter Lars-Erik Wehner

Sprechzeiten (Standorte Köln und Aachen)

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Terminvereinbarung

Tel.: +49 221 940 505 940 | genetik@wisplinghoff.de

Bitte bringen Sie eine Überweisung an einen Facharzt für 
Humangenetik von Ihrem Arzt mit.

MVZ für Humangenetik und 
Transfusionsmedizin
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Für die Genanalyse ist lediglich eine herkömm-

liche Blutabnahme erforderlich.

In einem ersten Schritt werden üblicherweise die 

BRCA-Gene eines erkrankten Familienmitglieds 

untersucht. Sofern eine Genmutation bei einer 

Patientin nachgewiesen worden ist, können auch 

alle Risikopersonen in der Familie untersucht 

werden. Nur in dieser Abfolge ist die Unter-     

suchung voll aussagekräftig.

Wer aus einer Risikofamilie stammt und  

nachgewiesen eine Mutation trägt, kann am 

intensivierten Brustkrebs-Früherkennungspro-

gramm teilnehmen.

Humangenetische Beratung 

Erblicher Brust- und Eierstockkrebs

Das Thema Krebs löst bei vielen Patientinnen    

und Angehörigen große Sorgen und Ängste aus. 

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart der Frau – 

jede achte bis zehnte erkrankt im Laufe ihres Le-

bens daran, pro Jahr sind es in Deutschland etwa 

70.000. Mit der Diagnose Eierstockkrebs müssen 

sich jährlich rund 7.500 Frauen auseinandersetzen.

Die meisten Fälle von Brust- und Eierstockkrebs 

entstehen ohne erblichen Hintergrund. Zu den    

Risikofaktoren zählen Alter, Alkoholkonsum, Über-

gewicht und hormonelle Einflüsse. Nur bei etwa 

einer von zehn Betroffenen liegt eine erbliche                

Veranlagung vor, die das Krebsrisiko erhöht.

Die ursächliche Genveränderung lässt sich in etwa 

einer von drei Familien nachweisen, in denen es 

gehäuft zu Brust- bzw. Eierstockkrebs kommt.

Die sogenannten Risiko-Gene heißen BRCA1 und 

BRCA2, abgeleitet von BReast CAncer (englisch 

für Brustkrebs). Ob die Gene verändert (mutiert) 

sind, klärt eine molekulargenetische Analyse. 

ZU IHRER BERUHIGUNG: 
Treten innerhalb einer Familie mehrere Brust-
krebs- und Eierstockkrebserkrankungen auf, 
bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Sie, 
Ihre Geschwister oder Kinder ebenfalls daran 
erkranken. 

Die molekulargenetische Analyse ist sinnvoll, 

wenn eine Genveränderung mit einer Wahrschein-

lichkeit von mindestens 10 % vorliegt. In der Regel 

ist dies bei folgenden Konstellationen der Fall:

§ zwei Betroffene mit Brustkrebs in der Familie, 

 ein Erstdiagnosealter unter 50 Jahren

§ drei oder mehr Betroffene mit Brustkrebs 

 in der Familie, unabhängig vom Alter

§ eine Betroffene mit Brustkrebs, eine Betroffene 

 mit Eierstockkrebs, unabhängig vom Alter

§ zwei oder mehr Betroffene mit Eierstockkrebs, 

 unabhängig vom Alter

§ eine Betroffene mit Brustkrebs, Erstdiagnose- 

 alter unter 36 Jahren

§ eine Betroffene mit beidseitigem Brustkrebs, 

 erste Brustkrebserkrankung unter 50 Jahren

§ ein Mann mit Brustkrebs, eine Frau mit Brust-

 oder Eierstockkrebs
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