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Sind wir auf die Konsequenzen der 
modernen Gendiagnostik vorbereitet?

? Das BRCA-Netzwerk wurde erst 
vor zwei Jahren gegründet. Kön-
nen Sie kurz etwas über die Ge-
schichte des Netzwerkes berich-
ten? Wer ist bei Ihnen Mitglied? 
_ Sehr gerne: Das BRCA-Netz-
werk hat sich im August 2008 ge-
gründet. Die Initiative ging von 
einer Gruppe jung erkrankter 
Frauen mit hereditärer Belastung 
und deren Bedürfnis nach mehr 
Informationen, Austausch und 
Ansprechpartnern aus.

Seit Februar 2010 sind wir als 
gemeinnütziger Verein „BRCA-
Netzwerk – Hilfe bei familiärem 
Brust- und Eierstockkrebs e.V.“  
institutionalisiert. Mitglieder 
sind erkrankte und gesunde Be-
troffene, Angehörige und Medizi-
ner. Wir werden durch die Deut-
sche Krebshilfe unterstützt und 
gefördert.

Das BRCA-Netzwerk arbeitet 
in Kooperation mit dem Deut-
schen Konsortium für Famili-
ären Brust- und Eierstockkrebs. 

Die Zusammenarbeit ist zu-
kunftsweisend, so ist eine Ver-
treterin in das Steering-Komitee 
des Konsortiums berufen wor-
den. Das BRCA-Netzwerk fun-
giert bundesweit als Mittler an 
der Schnittstelle zwischen Me-
dizin und Selbsthilfe. Ziel ist es, 
über den gegenseitigen Erfah-
rungs- und Wissenstransfer die 
qualitätsgesicherte Versorgung 
der Hochrisikofamilien weiter zu 
optimieren.

? Sie sind für eine Selbsthilfe-
gruppe innerhalb kurzer Zeit 
enorm gewachsen. Wie erklä-
ren Sie sich das? 
_ Wir haben ein reelles Defizit 
wahrgenommen, zu einem Zeit-
punkt, als die Thematik genetisch 
bedingter Karzinome zunehmend 
öffentlich diskutiert wurde. Der 
Unterstützungsbedarf für eine in-
dividuelle und informierte Ent-
scheidung ist enorm – für oder 
gegen einen Gentest, für oder ge-
gen prophylaktische Operationen, 
für oder gegen eine intensivierte 
Krebsfrüherkennung. Die Per-
spektive des Selbsterlebens kann 
nur durch selbst Betroffene wei-
tergegeben werden. Es fehlte ein 
entsprechendes Angebot für Ri-
sikofamilien auf Basis der Selbst-
hilfe und ebenso für jüngere Frau-
en mit Krebs. Diese Lücke hat das 
BRCA-Netzwerk geschlossen.

? Wo sehen Sie die besonderen 
Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
_ Unser bisheriger Schwerpunkt 
ist der Aufbau von direkten Aus-
tausch- und Informationsangebo-

ten für Risikofamilien, sei es in 
den bundesweiten Gesprächskrei-
sen, per E-Mail oder auch im tele-
fonischen Kontakt. Eine Krebser-
krankung ist immer eine beson-
dere Herausforderung. Eine ver-
mutete oder bestätigte Dispositi-
on führt zu weiteren vielfältigen 
und langfristigen Belastungen für 
die Mutationsträger, ihren Kin-
dern und den direkten Verwand-
ten. Das BRCA-Netzwerkes un-
terstützt die medizinische und  
psychosoziale Versorgung.

Des Weiteren sind die gesund-
heitspolitische Interessenvertre-
tung und die Beobachtung sozi-
alrechtlicher Entwicklungen ein 
in unserer Vereinssatzung veran-
kertes Ziel. Für Mutationsträger 
sind die gesetzlichen Grundlagen 
von besonderem Interesse. Anfra-
gen erreichen uns immer wieder. 
Raum für genetische Diskrimi-
nierung darf es niemals geben!

Im Februar 2010 wurde das 
Gendiagnostikgesetz eingeführt. 
Hierin sind unter anderem die 
sozialrechtlichen Rahmenbedin-
gungen verankert. Demnach sind 
Pflichtangaben des Testergeb-
nisses oder einer vermuteten ge-
netischen Disposition gegenüber 
Versicherungen und Kostenträ-
gern der gesetzlichen oder priva-
ten Krankenkassen verboten. 

Die Sensibilisierung für die 
Thematik erblich bedingter Kar-
zinome ist bedeutsam und dies 
sowohl auf Seite der Rat Suchen-
den als auch auf Seite der behan-
delnden Mediziner. Dazu gehört, 
bei positiver Familienanamne-
se die entsprechenden Konse-

quenzen abzuleiten und konkret 
die Beratung an einem Zentrum 
für familiären Brust- und Eier-
stockkrebs zu nutzen. Letztlich 
geht es nicht ausschließlich um 
die Gensequenzierung, sondern 
gleichwertig um die sich daraus 
ergebenen Chancen für die be-
troffenen Familien. Prävention 
hat einen deutlich höheren Stel-
lenwert und dies durchaus auf al-
len drei Präventionsebenen. Über 
operative Maßnahmen ist die 
Krebsentstehung zu verhindern, 
eine adäquate Früherkennung ist 
möglich, und auch das Rezidivri-
siko ist zu minimieren. 

Daher steht BRCA für uns 
nicht ausschließlich als Kürzel der 
bekannten Brustkrebsgene, son-
dern synonym für Betroffene Re-
den – Chancen Aktiv nutzen.

? Die Fortschritte in der Gen-
diagnostik sind enorm. Kürzlich 
wurde vom Deutschen Konsor-
tium Familiärer Brust- und Eier-
stockkrebs ein weiteres Hochri-
sikogen identifiziert, und es gibt 
vermutlich noch weitere. Wie er-
reichen Sie mögliche Mutations-
trägerinnen bzw. wie finden die-
se Frauen den Weg zu Ihnen, um 
Unterstützung zu erfahren?
_ Mit Unterstützung der Deut-
schen Krebshilfe hat das BRCA-
Netzwerk eine Website konzep-
tioniert und implementiert, die 
umfangreiche Informationen 
zum Leben mit dem genetischen 
Risiko anbietet. Über diese Platt-
form haben Betroffene und Rat 
Suchende niederschwellig die 
Möglichkeit, uns per E-Mail bzw. 
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te auch so 
b l e i b e n . 
Die Versor-
gung muss 
gerade für 
Risikopa-
t i e n t e n 
s t r u ktu -
riert und 
interdis-
zipl inär 
an die-
sen spe-
z i a l i -
s i e r t e n 
Zentren erfolgen.

Insgesamt empfinden wir die 
Entwicklung der Versorgung von 
Familien mit familiärem Brust- 
und Eierstockkrebs in Deutsch-
land allerdings als durchaus po-
sitiv. Maßgeblich ist dieses unter 
anderem auf die Etablierung des 
Deutschen Konsortiums für Fa-
miliären Brust- und Eierstock-
krebs und der engagierten Ar-
beit der Vorsitzenden Frau Prof. 
Schmutzler sowie der Kolle-
ginnen und Kollegen des Kon-
sortiums zurückzuführen.

Wir bedanken uns bei der Deut-
schen Krebsgesellschaft für die 
Gelegenheit, das BRCA-Netz-
werk und unsere Anliegen über 
diesen Beitrag zielgerichtet einem 
großen Fachpublikum vorstellen 
zu können.

Herzlichen Dank für das 
 Interview!

Die Fragen stellte G. Staab, 
Redaktion FORUM

Kontakt:
Andrea Hahne
Vorsitzende des BRCA-Netzwerk -
Hilfe bei familiärem Brust- und  
Eierstockkrebs e.V.
andrea.hahne@brca-netzwerk.de
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Telefon zu kontaktieren. Wir ha-
ben einen Informationsflyer er-
stellt, der kostenfrei angefordert 
werden kann. Zusätzlich liegt die-
ser Flyer bundesweit in den Brust-
zentren aus. Zeitgleich sind zehn 
Gesprächskreise aktiv geworden 
und weitere im Aufbau, die lo-
kal persönlichen Austausch im 
geschützten Rahmen realisieren. 
Auch diese Informationen zu Ort 
und Zeit der Gesprächskreise sind 
auf unserer Internetseite www.
brca-netzwerk.de abzurufen.

? In Ihrem Netzwerk sind sowohl 
gesunde Mutationsträgerinnen 
als auch Erkrankte organisiert. 
Welche psychosozialen Aspekte 
spielen Ihrer Erfahrung nach die 
größte Rolle?
_ Die Kommunikation des Risi-
kos, an Brust- bzw. Eierstockkrebs 
zu erkranken, ist innerhalb der 
Familien oftmals schwierig, zu 
viele traumatische Erinnerungen 
sind damit verknüpft. Schon die 
Frage nach Krebserkrankungen 
innerhalb der Familie impliziert 
Gefühle wie Schuld, ohnmächtig 
ausgeliefert und fremdbestimmt 
zu sein. Gesunde und erkrankte 
Familienmitglieder stehen häufig 
vor schwerwiegenden Entschei-
dungen: „Will ich wissen, wie 
hoch mein Risiko ist zu erkran-
ken?“, „Kann ich damit leben, 
es nicht zu wissen?“ und in der 
Schlussfolge auch die Konsequenz 
zu tragen, eine intensivierte Früh-
erkennung bzw. Nachsorge auszu-
halten, bis hin zur Überlegung, 
operative Maßnahmen durch-
zuführen, um ein mögliches Er-
krankungsrisiko weitgehend zu 
minimieren. Umfangreiche psy-
chosoziale Unterstützung auch 
auf Basis der Selbsthilfe im Ent-
scheidungsfindungsprozess ist 
notwendig. Unser Ziel ist daher, 
flächendeckend und wohnort-
nah Ansprechpartner des BRCA-
Netzwerkes zu realisieren. 

? Wie beurteilen Sie die aktuell 
möglichen Früherkennungs-
maßnahmen für Brustkrebs? 
_ Die Einführung des Mammo-
graphie-Screenings zwischen 50 
und 70 Jahren ist bei aller Dis-
kussion sicher ein ausbaufähiger 
Schritt in eine gute Richtung. Lei-
der greift dieses Screening nicht 
für das Risikoklientel mit gene-
tischer Disposition. Die alleinige 
Mammographie ist insbesonde-
re bei jungen Frauen mit dich-
tem Drüsengewebe nicht ausrei-
chend aussagefähig. Mutations-
trägerinnen erkranken in der Re-
gel in sehr jungen Jahren, so dass 
die aktuellen gesetzlichen Früher-
kennungsmaßnahmen noch nicht 
greifen können und nicht ausrei-
chend sind. 

Fernziel kann es sein, die 
Krebsfrüherkennung und eben-
so die Nachsorge der individu-
ellen Risikosituation einer Frau 
anzupassen, so dass die sich redu-
zierenden finanziellen Ressour-
cen im Gesundheitssystem zielge-
richteter und mit größtmöglicher 
Effektivität verwendet werden.

? Wie sieht es mit der Finanzie-
rung aus? Wie sind die Struktu-
ren hier in Deutschland für z. B. 
eine prophylaktische Brustdrü-
senentfernung?
_ In Deutschland finden Risiko-
patienten in den 12 bundesweiten 
Zentren für familiären Brust- und 
Eierstockkrebs eine kompetente 
Anlaufstelle, die in einem umfas-
senden Behandlungskonzept Be-
ratung, Diagnostik, Früherken-
nung, Therapie und Forschung 
realisieren. Die Kosten werden 
von den Leistungsträgern über-
nommen.

Schwierig gestaltet sich zur-
zeit die Finanzierung einer pro-
phylaktischen Mastektomie und/
oder Ovarektomie bei gesunden 
Frauen, die jedoch nachgewie-
sene Mutationsträgerinnen sind 

oder eine genetische Belastung 
aufgrund der Familienanamnese 
hoch wahrscheinlich ist. Einige 
Krankenkassen verweigern nach 
wie vor die Kostenübernahme für 
diese Operationen, obwohl fest-
steht, dass z. B. das lebenslange 
Risiko, an Brustkrebs zu erkran-
ken, von nahezu 90% auf fast 0% 
minimiert werden kann und so 
eine Verlängerung des Gesamt-
überlebens besteht. Frauen, die 
die Entscheidung für diese gra-
vierenden Therapien sicher nicht 
leichtfertig getroffen haben, wer-
den dadurch zusätzlich belastet.

? Was sind Ihre Forderungen für 
die Zukunft?
_ Wir wünschen uns einen Pa-
radigmenwechsel, den erblichen 
Brust- und Eierstockkrebs als ge-
sundheitsrelevante Disposition 
zu betrachten und dementspre-
chend die operative Prophylaxe 
sowie die Maßnahmen der inten-
sivierten Krebsfrüherkennung in 
Risikosituation anzuerkennen 
und durch die Kostenträger zu 
finanzieren. In gesundheitspoli-
tischer Hinsicht ist insbesonde-
re eine einheitliche Regelung für 
nicht erkrankte Frauen wichtig.

Auch im ambulanten Bereich 
gilt es, die Versorgung der Rat-
suchenden zu verbessern. Oft 
kommt es vor, dass die Risikopati-
entin nicht ernst genommen wird 
in ihren Sorgen und häufig ohne 
jegliche Aufklärung nach Hause 
geschickt wird. Die Aussage „Sie 
sind zu jung, an Brustkrebs zu er-
kranken“ hören wir im Rahmen 
unserer Selbsthilfearbeit noch 
viel zu häufig. Die Überleitung in 
eines der familiären Zentren für 
Brust- und Eierstockkrebs sollte 
zukünftig Standard sein. 

Die Versorgung von Hochri-
sikofamilien ist durch die Etab-
lierung der 12 Zentren für fami-
liären Brust- und Eierstockkrebs 
derzeit gesichert, und das soll- Bilder: © Fotolia.de


