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Erbliches Mamma- und 
Ovarialkarzinom

Mit dem „Coming out“ von Angelina  
Jolie (http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-95169320.html) ist die erbliche 
Mamma- und Ovarialkarzinomerkran-
kung in das Licht der Öffentlichkeit ge-
langt. In „Meine medizinische Entschei-
dung“, die im Mai 2013 zunächst in der 
New York Times und dann in Der Spiegel 
erschienen ist, beschreibt sie eindrucks-
voll und offen, mit welchen Ängsten und 
Sorgen sie und ihre Familie aufgrund der 
bei ihr bestehenden BRCA1-Mutation be-
lastet war und ist. Als Beweggrund für 
ihre Offenlegung gibt sie an: „Jetzt schreibe 
ich aber darüber, weil ich hoffe, dass andere 
Frauen von meinen Erfahrungen profitie-
ren können. Krebs ist immer noch ein Wort, 
das die Menschen mit Angst erfüllt und ein 
enormes Gefühl der Machtlosigkeit erzeugt. 
Heute ist es aber möglich, durch eine Blut-
untersuchung festzustellen, ob man beson-
ders anfällig für Brustkrebs und Ovarial-
karzinome ist, und dann entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen.“

Der „Jolie-Effekt“ war auch in 
Deutschland zu spüren: Der Bedarf an 
Beratungen in den Tumorrisikosprech-
stunden des Deutschen Konsortiums für 
Familiären Brust- und Eierstockkrebs 
( GC-HBOC) hat sich seither nahezu ver-
doppelt. Somit hat Angelina Jolie erreicht, 
was sie wollte, nämlich dass Frauen und 
Männer, die sich sorgen wegen einer mit 
Krebs belasteten Familienanamnese ma-
chen, sich dazu kompetente ärztliche Hil-
fe suchen. In den Zentren des GC-HBOC 
erfolgt eine ausführliche Beratung und 
Betreuung von Familien mit erblicher Be-
lastung für Brust- und Eierstockkrebs. Bei 
Feststellung eines erhöhten Erkrankungs-
risikos wird eine genetische Testung ange-
boten. Zuvor werden geeigneten präven-
tiven Maßnahmen und Früherkennungs-

möglichkeiten besprochen und auch die 
Weitergabe der Genveränderungen an 
die Kinder und deren Bedeutung für die 
gesamte Familie. Auf diese Weise soll si-
chergestellt werden, dass Frauen eine im 
„informed consent“ Entscheidung treffen 
können. Bei bereits erkrankten Frauen 
richtet sich der Fokus in der Beratung auf 
zielgerichtete Therapiemöglichkeiten und 
die Prävention einer Zweiterkrankung. 

Ziel dieser umfassenden und inter-
disziplinären Beratung und Betreuung 
ist es letztendlich auch, den Betroffenen 
und Besorgten die Angst zu nehmen und 
den Frauen durch eine informierte Auf-
klärung auch ein Stück Autonomie und 
Selbstbestimmung zurückzugeben. Dem-
nach genau das zu mildern, was auch An-
gelina Jolie besonders verspürt hat: Angst 
und Machtlosigkeit.

»  Desiderate sind 
personalisierte Risikoprädiktion 
und risikoadaptierte Prävention 

Sechs Artikel in dieser Ausgabe von Der 
Gynäkologe fokussieren auf die wichtigs-
ten klinisch-wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zur erblichen Mamma- und Ovarial-
karzinomerkrankung und verweisen auch 
auf die Fragestellungen, die derzeit inter-
national erforscht werden. Wichtige Ziele 
dabei sind unter anderem, die genetische 
Heterogenität dieser Erkrankung weiter 
aufzuklären, risikomodulierende Fakto-
ren zu identifizieren und deren Interak-
tionen zu analysieren, um eine persona-
lisierte Risikoprädiktion und risikoadap-
tierte Prävention für Betroffene zu errei-
chen.

Im Bereich der Krebsprävention 
von Mutationsträgerinnen wird in 
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 Deutschland derzeit eine innovative Stu-
die von der Deutschen Krebshilfe geför-
dert. Die LIBRE(Lebensstil-Intervention 
bei Frauen mit erblichem Brust- und Eier-
stockkrebs)-Studie ist weltweit die erste 
und bislang einzige Studie, die den Ein-
fluss des Lebensstils auf Lebensqualität, 
Stressverarbeitung, Fitness, Body-Mass-
Index, Inzidenz, Prognose und Morta-
lität einer Krebserkrankung bei BRCA1- 
und BRCA2-Muta tionsträgerinnen pro-
spektiv untersucht (NCT02087592: 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02087592?term=LIBRE&rank=1). 
In der deutschlandweiten Studie soll zu-
nächst untersucht werden, inwiefern sich 
ein strukturiertes Lebensstil-Interven-
tionsprogramm mit gesunder Ernährung 
und Sport bei Frauen, die ein erbliches 
Erkrankungsrisiko haben oder bereits 
erkrankt sind, positiv auswirken kann. 
Überprüft wird, ob das Konzept zu einem 
verbesserten Gesundheitszustand, dem 
Halten des Normalgewichts, einer opti-
mistischen Lebensperspektive und einer 
guten Stressverarbeitung beitragen kann. 
Die LIBRE-Studie richtet sich daher so-
wohl an bereits erkrankte als auch an ge-
sunde Frauen mit BRCA-Mutationen. 
Wenn dieser Ansatz in der Krebspräven-
tion erfolgreich ist und auch die Progno-
se der Erkrankung verbessern kann, ge-
ben wir den Frauen eine weitere Möglich-
keit der Autonomie zurück, mit der sie die 
Möglichkeit haben, durch einen gesunden 
Lebensstil selbst etwas für sich tun zu kön-
nen.
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Vulva- und Vaginalkarzinome

Während die Inzidenz des Vaginalkarzinoms 

in den letzten 10 Jahren gleich geblieben ist, 

steigt die des Vulvakarzinoms kontinuierlich 

an.  Dies hat zu einer anderen Klassifikation 

und auch weiteren Untersuchungen zur Ätio-

logie geführt, die die 

Humane-Papilloma-

Viren-Infektion als 

eine der Ursachen 

des vermehrten Auf-

tretens der Vulvakar-

zinome identifiziert 

haben. Die Zeitschrift 

Der Onkologe ver-

schafft Ihnen in Ausgabe 4/2014 einen umfas-

senden Überblick über die aktuellen diagnos-

tischen und therapeutischen Konzepte.

Lesen Sie im Leitthemenheft  mehr zu folgen-

den Themen:

5  Präinvasive Veränderungen von 

Vulva oder Vagina

5  Rationale Diagnostik beim Vulva- und 

Vaginalkarzinom

5  Operative Therapie des Vulva- und 

Vaginalkarzinoms

5  Strahlentherapie beim Vulva- und 

Vaginalkarzinom

5  Nachsorge beim Vulva- und 

Vaginalkarzinom

Bestellen Sie diese Ausgabe zum Preis von 

37,- EUR zzgl. Versandkosten bei

Springer Customer Service Center 

Kundenservice Zeitschriften

Haberstr. 7

69126 Heidelberg

Tel.: +49 6221-345-4303

Fax: +49 6221-345-4229

E-Mail: leserservice@springer.com
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Lesetipps

Epidemiologische Krebs-
registrierung in Deutschland

Seit Ende 2011, dem Abschluss des stufen-

weisen (Neu-)Aufbaus des Epidemiologischen 

Krebsregisters in Baden-Württemberg, be-

steht in Deutschland erstmals eine flächende-

ckende epidemiologische Krebsregistrierung.

Die Krebsregister 

beschreiben nicht 

nur das epidemio-

logische Krebsge-

schehen, sondern 

erlauben auch die 

Erforschung mög-

licher Ursachen der 

Krebsentstehung 

sowie die Beurteilung der Effekte von Früh-

erkennungsprogrammen und anderen 

gesundheitspolitischen Maßnahmen, auch in 

der Versorgungsforschung.

In Ausgabe 1/2014 der Zeitschrift Bundes-

gesundheitsblatt werden diese verschiedenen 

Aspekte in unter anderem folgenden Leitthe-

menbeiträgen analysiert:

5  Von regionalen Daten zu bundesweiten 

Aussagen

5  Krebsepidemiologische Daten im Internet

5  Klinische und epidemiologische Krebs-

register

5  Aktives Monitoring kleinräumiger 

Krebshäufungen

5  Epidemiologische Forschung mit den 

Daten der Krebsregister

5  Kohortenstudie zur Krebsinzidenz bei 

Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2
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