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Seltene Tumordispositions-
syndromemit Manifestation
im Kindesalter

Einleitung

Pro Jahr wird in Deutschland bei et-
wa 2100 Kindern/Jugendlichen eine
Krebserkrankung diagnostiziert. Bei et-
wa 3%, 5% bzw. 7% der Tumoren
handelt es sich um Medulloblastome,
Nephroblastome bzw. Neuroblastome
[1]. Derzeit gehen wir davon aus, dass
bei mindestens 7–10% der Kinder/
Jugendlichenmit einerKrebserkrankung
ein Tumordispositionssyndrom (TDS)
vorliegt [2, 3]. TDS sind durch ein erhöh-
tes Lebenszeitrisiko für eine bestimmte
Tumorart oder ein charakteristisches
Spektrum maligner Erkrankungen ge-
kennzeichnet und können mit anderen
klinischen Auffälligkeiten (zum Beispiel
Fehlbildungen oder Hautauffälligkeiten)
assoziiert sein. Ferner unterscheiden sich
die Betroffenen von Patienten mit spo-
radischen Krebserkrankungen oftmals
hinsichtlich Therapietoxizität, -anspre-
chen und Prognose. Aus klinischer Sicht
lassen sich zwei Perspektiven unter-
scheiden: (1) An welche TDS sollte bei
Vorliegen eines bestimmten Tumors
differentialdiagnostisch gedacht werden
(Krebs-Perspektive) und (2) welches
Tumorspektrum und welche altersab-
hängigen Tumorrisiken sind mit einem
diagnostizierten TDS assoziiert (Gen-
Perspektive)?

Der Konzeption des vorliegenden
Themenheftes zu seltenen TDS folgend,
sollen hier gemäß Perspektive (1) TDS
dargestellt werden, die mit einem er-
höhten Risiko für (a) Wilms-Tumoren

(Nephroblastome), (b) Neuroblastome
und (c) Medulloblastome verbunden
sind (. Tab. 1), und gemäß Perspektive
(2) die Spektren maligner Erkrankun-
gen erläutert werden, die (a) mit der
konstitutionellen Mismatch-Reparatur-
Defizienz und (b) mit demDICER1-Syn-
drom assoziiert sind (. Tab. 2). Andere
relevante Erkrankungen stehen nicht im
Fokus dieses Artikels. Wir verweisen
hier auf die weiteren Beiträge dieses
Themenheftes und eine jüngst publi-
zierte Übersicht der interdisziplinären
Arbeitsgemeinschaft zur genetischen
Krebsprädisposition der Gesellschaft für
pädiatrische Onkologie und Hämatolo-
gie [4].

Wilms-Tumoren
(Nephroblastome)

Klinische Charakteristika

Wilms-Tumoren sind die häufigste pädi-
atrische Krebserkrankung der Niere und
der zweithäufigste intraabdominelle Tu-
mor im Kindesalter. Die Mehrzahl der
Erkrankungen (75%) tritt vor dem fünf-
ten Lebensjahr auf. Betroffene sind in
der Regel 2–3 Jahre alt und präsentieren
sich mit einem Tumor der Niere [5]. Bei
5–10% der Patienten finden sich bilate-
rale oder multizentrische Tumoren. Dies
kann auf ein TDS hinweisen [6]. Die the-
rapeutische Stratifizierungbasiert aufder
Einteilung in Risikogruppen, die in Ab-
hängigkeit vom Studienprotokoll auf ei-
ner Auswahl aus folgenden Faktoren be-

ruht: Alter beiDiagnosestellung, Tumor-
größe/-volumen,Histologie,Ansprechen
auf Chemotherapie und molekulargene-
tische Marker (zum Beispiel „loss of he-
terozygosity“ in 1p und 16q) [5, 7, 8].
Neben der möglichst vollständigen ope-
rativen Tumorresektion werden Chemo-
therapie und Strahlentherapie eingesetzt.
Prinzipiell können Behandlungskonzep-
temitneoadjuvanterChemotherapieund
nachfolgender Operation von Strategi-
enmit primär chirurgischer Intervention
und adjuvanter Chemotherapie unter-
schiedenwerden [7]. Durch konzertierte
Behandlungskonzeptenationalerund in-
ternationaler Studiengruppen konnte die
Gesamtüberlebensrate von Patientenmit
Wilms-Tumorvonunter30aufetwa90 %
gesteigert werden. Aktuelle Herausfor-
derung bleibt dieTherapiestratifizierung
in Hochrisikogruppen (etwa 25% aller
Fälle) mit Gesamtüberlebensraten unter
90% und die Feinadjustierung von The-
rapieprotokollen zur Minimierung von
unerwünschten Therapiefolgen wie zum
Beispiel doxorubicinassoziierter Kardio-
toxizität,Nierenversagen,Wachstumsde-
fekt und Infertilität [5, 8].

Genetische Disposition

Typische TDS mit einem erhöhten
Wilms-Tumor-Risiko sind mit zwei
genomischen Loki im kurzen Arm von
Chromosom 11 verbunden: dem WT1-
Gen in 11p13 und die mit dem Beck-
with-Wiedemann-Syndrom assoziierte
Region in 11p15 (ursprünglich auch als
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Tab. 1 Ausgewählte Tumordispositionssyndrome –Perspektive 1, Tumor→Gen-Spektrum

Tumor Gen Tumordispositionssyndrom/klinische Hinweise Spezifische (epi-)genetische Alteration Risiko

Wilms-Tumor
(Nephroblas-
tom)

WT1 WAGR-Syndrom
Wilms tumor, Aniridie, urogen. Fehlbildung/
Gonadoblastom, MR

Heterozygote Mikrodeletion 11p13
(WT1 und PAX6) contiguous gene Syndrom

WTR
30–60%

Denys-Drash-Syndrom
diffuse mesangiale Sklerosierung, frühes Nierenversa-
gen, Genitalfehlbildungen, Gonadendysgenesie

Heterozygote Punktmutationen in der DNA-
bindenden Domäne vonWT1
(Exon 8 und 9)

WTR
74–90%

Frasier-Syndrom
fokal segmentale Glomerusklerose, Gonadendysge-
nesie, Genitalfehlbildungen

Heterozygote Mutationen der Spleißdonor-
stelle von Intron 9 vonWT1

WTR niedrig

H19, IGF2,
KCNQ1,
KCNQ1OT1,
CDKN1C

Beckwith-Wiedemann-Syndrom insgesamt (alle Alterationen) TR 8%
WTR 4%

IC2-LoM (~50%) TR 3%
WTR <1%

Paternale uniparentale Disomie (~20%) TR 16%
WTR 8%
HBR 4%
ACR 1%

IC1-GoM (~5 %) TR 28%
WTR 24%

CDKN1C-Mutation, maternales Allel (~5%,
bei familiären Fällen ~40%)

WTR 1%
NTR 3%

Strukturelle Veränderung 11p15 (~1%) –

CTR9, REST FamiliäreWilms-Tumore, ad – –

Neuroblastom ALK Positive Familienanamnese, bilaterale adrenale Tu-
moren, ALK-Mutation im Tumorgewebe, ad

– –

PHOX2B Positive Familienanamnese, bilaterale adrenale Tu-
moren, ad

– –

Medullo-
blastom

PTCH1/2,
SUFU

Gorlin-Syndrom, ad
SHH-aktiviertesMedulloblastom,mittleres Erkran-
kungsalter 2 Jahre, auch bei unauffälligem Phänotyp
möglich

– MBR
SUFU ~30%
PTCH1
<2%

TP53 Li-Fraumeni-Syndrom, ad
SHH-aktiviertesMedulloblastom,mittleres Erkran-
kungsalter etwa 8–14 Jahre, Chromothripsis im Tu-
morgewebe

– –

APC Familiäre adenomatöse Polyposis, ad
WNT-aktiviertesMedulloblastom,Medulloblastom als
möglicher erster Hinweis auf eine familiäre adenoma-
töse Polyposis

– MBR ~1%

ACR Nebennierenkarzinomrisiko, ad autosomal-dominant, ar autosomal-rezessiv, HBR Hepatoblastomrisiko, IC1/2 imprinting centres 1/2,MBR Me-
dulloblastomrisiko,MRmentale Retardierung, NTR Neuroblastomrisiko, TR Tumorrate,WTRWilms-Tumor-Risiko, – keine spezifischen Angaben

WT2-Lokus bekannt). Das Wilms-Tu-
mor-Risiko ist auch bei Individuen mit
weiteren syndromalen Erkrankungen
erhöht, einschließlich Bohring-Opitz-
Syndrom, MULIBREY (muscle, liver,
brain, and eye)-Nanismus, Perlman-
Syndrom, PIK3CA-assoziierte segmen-
tale Großwuchserkrankungen, Simp-
son-Golabi-Behmel-Syndrom und dem
Syndrom der gemischten Mosaik-Aneu-
ploidie (mosaic variegated aneuploidy,
MAV) [4, 6], auf welche hier nicht näher
eingegangen wird (siehe auch Kap. 7
Mosaike/Überwuchssyndrome). Fami-

liäre Häufungen werden bei etwa 5%
derWilms-Tumor-Patienten beobachtet.
Ursächliche genetische Veränderungen
bei familiären Fällen wurden in den Ge-
nen REST und CTR9 beschrieben und
finden sich nur selten in WT1 [6].

Keimbahnmutationen im WT1-Gen
können in Abhängigkeit vom Geno-
typ zu einem Spektrum von drei cha-
rakteristischen Phänotypen führen.
(1) Das WAGR-Syndrom (Wilms tu-
mor, aniridia, genitourinary abnor-
malities/gonadoblastoma, and mental
retardation) wird durch eine heterozy-

gote Mikrodeletion in 11p13 hervor-
gerufen, die das WT1- und PAX6-Gen
einschließt und mit einem Wilms-Tu-
mor-Risiko im Kindesalter von 30–60 %
einhergeht. (2) Das Denys-Drash-Syn-
drom (diffuse mesangiale Sklerosierung
mit frühem Nierenversagen, Genital-
fehlbildungen und Gonadendysgenesie)
beruht meist auf heterozygoten Punkt-
mutationen in der DNA-bindenden
Domäne von WT1 (Exon 8 und 9) und
führt zu einem Wilms-Tumor-Risiko
von 74–90%. (3) Das Frasier-Syndrom
(fokal segmentale Glomerusklerose, Go-
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nadendysgenesie/Gonadoblastom, Ge-
nitalfehlbildungen) wird hingegen spe-
zifisch durch heterozygote Mutationen
der Spleißdonorstelle von Intron 9 des
WT1-Gens verursacht und ist mit einem
niedrigen Wilms-Tumor-Risiko verbun-
den [5, 6]. Die Wahrscheinlichkeit für
eine konstitutionelle pathogene WT1-
Mutation bei Patienten ohne bilaterale
Wilms-Tumoren bzw. urogenitale oder
renale Fehlbildungen beträgt etwa 2%
[9].

Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom
(BWS) ist durch das variable Auftreten
von neonataler Makrosomie, Groß-
wuchs, Organomegalie, Makroglossie,
Omphalozele, Hemihypertrophie, neo-
nataler Hypoglykämie, charakteristi-
scher Ohrfalten und Grübchen sowie
Nierenfehlbildungen gekennzeichnet.
Zur klinischen Diagnose dienen Ma-
jor- und Minorkriterien [10, 11], die
aktuell von einer internationalen Kon-
sensusgruppe überarbeitet werden. Die
Erkrankung ist mit epigenetischen und,
seltener, genetischen Veränderungen in
der BWS-kritischen Region11p15 asso-
ziiert (. Abb. 1a). Die Region enthält
zwei „imprinting centres“ (IC, alternativ
auch als differenziell methylierte Regio-
nen [DMR] bezeichnet) und fünf Gene:
IC1 kontrolliert die Expression der Gene
IGF1 und H19. IC2 reguliert die Expres-
sion der Gene CDKN1C, KCNQ1 und
KCNQ1OT1 [12]. Fünf verschiedene
(epi-)genetische Alterationskategorien
sind als Ursache des BWS beschrieben
(. Abb. 1b): (i) Verlust der IC2-Methy-
lierung des maternalen Allels (IC2-LoM,
~50%), (ii) paternale uniparentale Di-
somie (pUPD, ~20%), (iii) aberrante
IC1-Methylierung des maternalen Allels
(IC1-GoM, ~5%), (iv) pathogene he-
terozygote Mutationen im maternalen
CDKNC1-Allel (CDKN1Cmut, ~5%, bei
familiärenBWS-Fällen~40 %), (v) struk-
turelle genomische Mutationen (Dupli-
kationen [paternal], Inversionen und
Translokationen [maternal]) in 11p15
(~1%). Bei etwa 20% der Patienten lässt
sich die genetische Ursache derzeit nicht
identifizieren [10, 12]. Bei etwa 85% der
Patienten ist kein weiteres Familienmit-
glied betroffen, sodass meist de novo
11p15 Veränderungen vorliegen. Auf-
grund einer reduzierten Penetranz wird
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Seltene Tumordispositionssyndrome mit Manifestation im
Kindesalter

Zusammenfassung
Bei etwa 7–10% der pädiatrischen
Krebspatienten werden zugrunde liegende
Tumordispositionssyndrome (TDS) vermutet.
Das Erkennen von TDS hat klinische
Implikationen für die Krebsprävention und
-früherkennung, die Krebstherapie und
-nachsorge, die psychosoziale Unterstützung
sowie die Beratung von Angehörigen und
Identifizierung weiterer Anlageträger in
den betroffenen Familien. Hinweise auf das
Vorliegen eines TDS anhand von Eigen- und
Familienanamnese, Untersuchungsbefund
sowie gegebenenfalls Tumorhistologie
und -genetik müssen daher möglichst
früh erkannt werden, um bei Verdacht auf
Vorliegen eines TDS eine humangenetische
Beratung und gegebenenfalls genetische
Diagnostik zu veranlassen. Wissenschaftliche
Untersuchungen zu TDS liefern Einblicke
in die Biologie der Gewebe- und Tumor-
entwicklung und weisen auf mögliche
Ansatzpunkte zielgerichteter Therapien hin.
Die vorliegende Arbeit gibt eine Übersicht
über TDS mit erhöhtem Risiko für Wilms-
Tumoren (Nephroblastome), Neuroblastome
oder Medulloblastome. Zusätzlich werden

zwei vergleichsweise neu beschriebene
Syndrome mit breitem Neoplasiespektrum
erläutert: die konstitutionelle Mismatch-
Reparatur-Defizienz (CMMRD) und das
DICER1-Syndrom. Neben der Erläuterung
der klinischen Charakteristika und der
genetischen Grundlagen werden für die
tägliche Praxis Hinweise zur Indikation von
genetischen Untersuchungen und Früher-
kennung bei TDS aufgeführt. Die Betreuung
der Betroffenen und ihrer Angehörigen
sollte möglichst interdisziplinär erfolgen.
Forschung zu TDS, zum Beispiel im Rahmen
von Registern für TDS, ist essenziell, um
langfristig die medizinische Versorgung von
Menschen zu verbessern, die bedingt durch
konstitutionelle genetische Veränderungen
ein erhöhtes Krebsrisiko haben.

Schlüsselwörter
Wilms-Tumor (Nephroblastom)-Prädis-
position · Neuroblastomprädisposition ·
Medulloblastomprädisposition · Konsti-
tutionelle Mismatch-Reparatur-Defizienz
(CMMRD) · DICER1-Syndrom

Rare cancer-predisposition syndromes manifesting in childhood

Abstract
Approximately 7–10% of pediatric cancer
patients have an underlying cancer-
predisposition syndrome (CPS). The diagnosis
of a CPS has multiple implications with
regard to cancer prevention and surveillance,
therapy and follow-up, psychosocial support,
and for the counseling and predictive genetic
testing of relatives in the affected families.
Thus, it is crucial to recognize a CPS based
on medical and family history, clinical signs
and – if applicable – tumor histology and
genetic profile as soon as possible, to allow
for an early referral for genetic counseling
and testing. Research into CPS provides
insights into the biology of tissue and tumor
development and indicates possible targeted
therapies. Herein, we review selected CPS
associated with an increased risk for Wilms
tumors (nephroblastoma), neuroblastoma
or medulloblastoma. We also discuss two

recently described CPS with a broad cancer
spectrum: constitutional mismatch repair
deficiency (CMMRD) and DICER1 syndrome.
In addition to summarizing the clinical
features and genetic causes of CPS, we discuss
expert recommendations for daily practice
on genetic testing and early diagnosis.
Amultidisciplinary approach is recommended
when caring for individuals with CPS. Further
research into CPS, e. g., through registries
for CPS, is crucial to improving the care of
individuals with an increased cancer risk due
to constitutional gene mutations.

Keywords
Wilms tumor (nephroblastoma) predis-
position · Neuroblastoma predisposition ·
Medulloblastoma predisposition · Constitu-
tional mismatch repair deficiency (CMMRD) ·
DICER1 syndrome
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Tab. 2 Ausgewählte Tumordispositionssyndrome –Perspektive 2, Gen→ Tumor-Spektrum

Gen Tumordispositionssyndrom Tumorspektrum

PMS2,
MSH6,
MLH1,
MSH2

Konstitutionelle
Mismatch-Reparatur-Defizienz
(CMMRD), ar

Ab der 1. Dekade:
Glioblastome und andere high-grade Gliome sowie maligne hämatologische Neoplasien (v. a. media-
stinale T-NHL)

Ab der 2.–3. Dekade:
Lynch Syndrom-assoziierte Karzinome, v. a. kolorektale Karzinome

DICER1 DICER1-Syndrom, ad Häufig:
Pleuropulmonales Blastom,multinoduläre Struma, Sertoli-Leydig-Zell-Tumor des Ovars, zystische
Nephrome

Moderat häufig:
embryonales Rhabdomyosarkom der Cervix

Selten:
Wilms-Tumor, chondromesenchymale Hamartome in der Nase

Sehr selten:
Medulloblastom, Neuroblastom

ad autosomal-dominant, ar autosomal-rezessiv, CMMRD constitutional mismatch repair deficiency, T-NHL T-Zell Non-Hodgkin-Lymphom

jedoch auch in diesen Fällen eine ge-
netische Testung von klinisch gesunden
Verwandten ersten Grades hinsichtlich
der beim Patienten nachgewiesenen
Veränderung empfohlen [11].

Patienten mit BWS haben ein er-
höhtes Risiko für Wilms-Tumoren und
Hepatoblastome, seltener auch für Neu-
roblastome und Nebennierenkarzinome
[5, 10, 11]. Das Risiko für die Entwick-
lung embryonaler Tumoren hängt von
der zugrunde liegenden (epi-)geneti-
schen Veränderung ab (. Tab. 1). Das
höchste Wilms-Tumor-Risiko von et-
wa 24% wurde in der Subgruppe von
Patienten mit IC1-GoM beobachtet.
Mit etwa 8% ebenfalls relativ hoch ist
das Wilms-Tumor-Risiko bei BWS-Pa-
tienten mit paternaler UPD in 11p15.
Diese Patienten haben zudem ein er-
höhtes Risiko für Hepatoblastome und
Nebennierenkarzinome. Patienten mit
IC2-LoM haben ein vergleichsweise
niedriges Wilms-Tumor-Risiko (<1%)
[13–15]. Interessanterweise sind BWS-
assoziierte Keimbahnmutationen im
CDKN1C-Gen mit Neuroblastomen as-
soziiert [14]. Die meisten Tumoren bei
BWS-Patienten manifestieren sich vor
dem achten Lebensjahr, können selten
aber auch später auftreten [10].

Genetische Untersuchung,
Früherkennung

Genetische Untersuchungen bei Pati-
enten mit einem Wilms-Tumor sollten
differentialdiagnostisch in Abhängigkeit

vom klinischen Phänotyp des Patien-
ten, der Familienanamnese sowie der
Tumormanifestation erfolgen. Für einen
praktischen Leitfaden verweisen wir auf
die Zusammenfassung von Dome und
Huff [6]. Eine molekulargenetische Dif-
ferenzierung ist beiVerdacht aufBWS für
die Planung der Früherkennung und die
Beurteilung des Wiederholungsrisikos
unerlässlich. Genetische Untersuchun-
gen müssen sowohl epigenetische als
auch genetische Aberrationen berück-
sichtigen.

Eine aktuelle Arbeit einer Arbeits-
gruppe der „American Association for
Cancer Research“ (AACR) empfiehlt
bei allen Patienten mit einem Wilms-
Tumor-Risiko von ≥1% im Kindesalter
abdominelle Ultraschalluntersuchungen
alledreiMonatebis zumsiebtenGeburts-
tag. Dies gilt auch für Syndrome (zum
Beispiel Bohring-Opitz, MULIBREY-
Nanismus oder Perlman), auf die hier
nicht näher eingegangen wird [3, 16].
In Abhängigkeit von der Grunderkran-
kung des Patienten sind gegebenenfalls
zusätzliche Untersuchungen notwendig
[6, 16].

Neuroblastome

Klinische Charakteristika

Neuroblastome sind die häufigste soli-
de extrakranielle Krebserkrankung im
Kindesalter und der häufigste maligne
Tumor im ersten Lebensjahr. Die In-
zidenz liegt bei etwa zehn Fällen pro

Million Kinder unter 15 Jahren [17, 18].
Die Tumoren entstehen ausVorläuferzel-
len des sympathischen Nervensystems,
die aus der Neuralleiste des sich entwi-
ckelnden Embryos hervorgehen. Meist
sind Neuroblastome im Nebennieren-
mark lokalisiert, können aber auch in
sympathischen Ganglien entstehen [19,
20]. Das mittlere Erkrankungsalter ist
19 Monate [21]. Neunzig Prozent aller
Neuroblastomewerden vor dem zehnten
Lebensjahr diagnostiziert [22]. Neben
klinischen Symptomen, die durch das
Wachstum des Tumors bedingt sind,
können Neuroblastome zu paraneoplas-
tischen Syndromen führen [18] (zum
Beispiel autoimmunbedingtes Opsoklo-
nus-Myoklonus-Syndrom mit Ataxie,
schnellen Augenbewegungen und irre-
gulären Muskelbewegungen [23] oder
infolge von sezernierten Hormonen).
Der klinische Verlauf einer Neuroblas-
tomerkrankung ist heterogen. Er reicht
von Erkrankungen mit spontaner Tu-
morregression bis hin zu aggressiven
weit fortgeschrittenen Erkrankungen
mit schlechter Prognose. Die klinische
Heterogenität spiegelt sich in den The-
rapiekonzepten wider, die von „keiner
Therapie“ bei zu erwartender Spon-
tanremission bis hin zu multimodalen
Behandlungsstrategien mit Tumorre-
sektion, Radiochemotherapie inklusive
autologer Stammzelltransplantation und
Immuntherapie reichen [24]. Für die
Risikostratifizierung entscheidend sind
(i) das Alter bei Diagnosestellung, (ii)
die Ausbreitung des Primärtumors und
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Abb. 18 Beckwith-Wiedemann-Syndrom kritische Region. aUnter dem IdeogrammvonChromosom11 sind relevante Ele-
mentedesmaternalen(m)undpaternalen(p)Allelsvereinfachtdargestellt.Die IC1-MethylierungdespaternalenAllelsverhin-
dertdieEntwicklungeines Insulator-Elementsunderlaubtdie InteraktiondesEnhancer-Elementsmit IGF2.Daswachstumför-
dernde IGF2-Genwird paternal exprimiert. Auf demmaternalen Allel unterbindet der Insulator die Interaktion von Enhancer
und IGF2 und es erfolgt die Bildung verschiedener nicht kodierender Transkripte vomH19-Lokus. Die IC2-Methylierung auf
demmaternalenAllel verhindert die Expressionder langennicht kodierendenRNA KCNQ1OT1, deren Expression auf dempa-
ternalen Allel zu einemallelspezifischen Imprinting in cis führt. b SchematischeDarstellung der vier häufigsten Subgruppen
sowie Veranschaulichung ihrer prozentualenHäufigkeit (orange) undTumorrate (blau). * Bei familiären FällenUrsache bei bis
zu 40%der Fälle; IC2-LoM IC2 loss ofmethylation,pUPDpaternale uniparentaleDisomie, IC1-GoM IC1 gain ofmethylation,
CDKN1Cmut CDKN1C-Genmutation. Abbildungmodifiziert nach [12]

möglicher Metastasen (zum Beispiel
in Lymphknoten, Knochen, Knochen-
mark, Haut, Leber und andere), (iii) die
Histologie sowie (iv) charakteristische
somatische genetische Veränderungen.
Diese Marker finden Berücksichtigung
in dem „international neuroblastoma
risk group pretreatment classification“
Schema und erlauben die Einteilung in
16 Risikogruppen, sodass der Behand-
lungsumfang dem Risiko entsprechend
angepasst werden kann [25].

Genetische Disposition

Etwa 1–2% aller Neuroblastome treten
familiär auf [19, 20]. Weitere Hinweise
auf ein zugrunde liegendes TDS sind ein
im Vergleich zum Durchschnitt jünge-

res Erkrankungsalter der Patienten so-
wie multifokale oder bilaterale Tumoren
[20,22,26].FamiliäreNeuroblastomefol-
gen meist einem autosomal-dominanten
Erbgang und sind durch eine inkomplet-
te Penetranz mit starker intrafamiliärer
Variabilität gekennzeichnet [26]. Als ge-
netische Ursache wurden heterozygote
Keimbahnmutationen in Genen identifi-
ziert, deren Proteinprodukte bei der Ent-
wicklung des sympathischen Nervensys-
tems von Bedeutung sind. Im Rahmen
dieserÜbersicht fokussierenwir auf kon-
stitutionelle genetische Veränderungen
der Gene ALK und PHOX2B [20, 26].
Daneben spielen aber auch andere Syn-
drome eine Rolle, zum Beispiel RASopa-
thien (insbesondere Costello-Syndrom),
das Li-Fraumeni-Syndrom, das BWSmit

Keimbahnmutationen im CDKN1C-Gen
(siehe oben), das Sotos-Syndromunddas
Weaver-Syndrom [4].

Das PHOX2B-Gen kodiert für einen
Transkriptionsfaktor und gehört zur Fa-
milie der paired-type homeobox Gene.
Das Genprodukt ist an regulatorischen
Prozessen der neuronalen Differenzie-
rung des sympathischen Nervensys-
tems beteiligt. Konstitutionelle „loss-
of-function“ Mutationen waren die ers-
te beschriebene genetische Dispositi-
on für Neuroblastome. Als ursächliche
Mutationen des PHOX2B-Gens sind
sogenannte Polyalanin-Repeat-Expansi-
onsmutationen (PARMs), nicht-PARMs
sowie größere Deletionen beschrieben
[27, 28]. Die Mehrzahl der Patienten
weist zusätzliche Symptome wie eine
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kongenitale zentrale Hypoventilation
und/oder einen Morbus Hirschsprung
auf [29]. PHOX2B-Mutationen sind für
etwa 10% der hereditären Neuroblasto-
me verantwortlich [26].

Das ALK-Gen trägt die genetischen
Informationen für eine Rezeptortyrosin-
kinase. Der Rezeptor wird in Vorläufer-
zellendes sympathischenNervensystems
exprimiert und ist in sich entwickelnden
Zellen des Gehirns und spezifischen
Nervenzellen für die Balance zwischen
Proliferation und Differenzierung mit-
verantwortlich [20, 29]. Aktivierende
Mutationen des ALK-Gens, die zur
konstitutiven Phosphorylierung und
Aktivierung führen, sind die häufigste
Ursache hereditärer Neuroblastome und
finden sich in etwa 80% der Fälle [26,
30].Unter denbekannten „hot spot“Mu-
tationen stellt NM_004304.4:c.3824G>A
p.(Arg1275Gln) (rs113994087) die häu-
figste Keimbahnveränderung dar und
zeigt eine nahezu vollständige Penetranz
[26]. Diese Mutation ist für etwa 45%
derhereditärenFälle verantwortlich [29].
DasCodon 1275 betreffendeMutationen
finden sich auch als häufige somatische
Mutation (etwa 3% aller Tumoren bzw.
43% der Tumoren mit ALK-Mutation)
[31].

Die Identifikation ursächlicher ge-
netischer Veränderungen bei familiären
Neuroblastomen, die Ergebnisse genom-
weiter Assoziationsstudien sowie die
Charakterisierung rekurrenter somati-
scher Mutationen bei Neuroblastomen
tragen zu einem besseren molekularen
Verständnis dieser Tumorentität bei.
Sie bilden die Grundlage verbesserter
Risikoklassifikationen sowie neuer The-
rapiestrategien [20, 24, 25].

Genetische Untersuchung,
Früherkennung

Eine genetischeKeimbahndiagnostikdes
ALK- und PHOX2B-Gens sollte bei Pa-
tienten mit positiver Familienanamnese
sowie bei bilateralen adrenalen Tumoren
erfolgen [17]. Zudem sollten Symptome,
die auf eine syndromale Neuroblastom-
disposition hinweisen können, bzw. der
NachweiseinerpathogenenALK-Mutati-
onimTumorgewebe,zueinerKeimbahn-

diagnostikder assoziiertenGenebzw.des
ALK-Gens führen.

Aktuelle Empfehlungen zur Früh-
erkennung von Risikopersonen, zum
Beispiel Kindern mit einer pathoge-
nen ALK- oder PHOX2B-Mutation, mit
oder ohne vorausgegangener Neuroblas-
tomerkrankung, beinhalten abdominelle
Ultraschalluntersuchungen, Röntgen des
Thorax und Untersuchungen der rena-
len Ausscheidung von Katecholaminen,
dreimonatlich bis zum sechsten Lebens-
jahr, danach sechsmonatlich bis zum
zehnten Lebensjahr. Diese Früherken-
nungsrichtlinie basiert auf einer aktu-
ellen Empfehlung einer Arbeitsgruppe
der AACR [32].

Medulloblastome

Klinische Charakteristika

Das Medulloblastom ist der häufigste
maligne Hirntumor im Kindesalter und
zählt zu den embryonalen Tumoren
des zentralen Nervensystems. Neben
den klassischen histologischen Kate-
gorien führte die molekulargenetische
Charakterisierung von Medulloblasto-
men zur Definition von vier distinkten
Subgruppen [33, 34], die in Zukunft wei-
tere Differenzierungen erfahren werden
[35–37]. Ziel dieser Klassifizierungen
ist die Verbesserung der risikoadaptier-
ten Therapie, das heißt die Steigerung
der Heilungsrate bei Minimierung un-
erwünschter therapieassoziierter Lang-
zeitfolgen (zum Beispiel intellektuelle
und neuroendokrine Beeinträchtigun-
gen) sowie die Identifikation aberranter
Signaltransduktionswege als Angriffs-
punkt zielgerichteter Therapieansätze
[33]. Nach der neuesten WHO-Klas-
sifikation werden die folgenden vier
genetisch definierten Medulloblastom-
Subgruppenunterschieden und der klas-
sischen histologischen Einteilung gegen-
übergestellt [33, 34]: (i) WNT-aktiviert,
(ii) SHH-aktiviert mit TP53-Mutation,
(iii) SHH-aktiviert ohne TP53-Mutation
und (iv) nicht WNT- und nicht SHH-
aktiviert (Gruppe 3 und Gruppe 4) [33,
34].

Genetische Disposition

Zu den praktisch relevanten TDS mit ei-
ner erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein
Medulloblastom zählen das Gorlin-Syn-
drom,dasLi-Fraumeni-Syndromunddie
familiäre adenomatöse Polyposis.

Das Gorlin-Syndrom (Basalzellnävus-
Syndrom,Gorlin-Goltz-Syndrom,nävoi-
des Basalzellkarzinom-Syndrom) ist
durch multiple Basalzellkarzinome vor
dem 30. Lebensjahr, odontogene Kera-
tozysten des Kieferknochens, Rippen-/
Wirbelkörperfehlbildungen, Kalzifi-
zierungen der Falx cerebri vor dem
20. Lebensjahr und palmoplantare „pits“
(grübchenförmige Defekte der Horn-
schicht) gekennzeichnet. Etwa 60% der
Patienten zeigen eine charakteristische
Fazies (Makrozephalie mit frontopa-
rietaler Betonung („frontal bossing“),
grobe Gesichtszüge, Hypertelorismus,
Augenfehlbildungen, Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte). Die klinische Diagnose
des Syndroms basiert auf Major- und
Minorkriterien [38, 39]. Ursächliche ge-
netische Keimbahnmutationen, die zu
einer Enthemmung des SHH-Signal-
weges führen, wurden im PTCH1-Gen
und seltener im SUFU-Gen identifiziert.
In einer Familie wurde eine pathogene
Variante im PTCH2-Gen beschrieben
[40].

Etwa 5% der Personen mit Gorlin-
Syndrom entwickeln ein Medulloblas-
tom und etwa 10% der Medulloblas-
tompatienten mit Erstdiagnose vor dem
zweiten Lebensjahr sind Anlageträger
für ein Gorlin-Syndrom, wobei das Me-
dulloblastom der einzige phänotypische
Hinweis auf die zugrunde liegende ge-
netische Disposition sein kann [41, 42].
Das Medulloblastomrisiko ist bei Trä-
gern einer pathogenen SUFU-Mutation
höher als bei PTCH1-assoziierten Er-
krankungen (~30% versus <2%) [39,
41]. Das mittlere Erkrankungsalter liegt
bei zwei Jahren [41]. Es handelt sich um
Medulloblastome des SHH-aktivierten
Subtyps [33]. Darüber hinaus ist ein
weites Spektrum seltener auftretender
Tumoren beschrieben. Mädchen und
Frauen haben ein erhöhtes Risiko für
Fibrome an Herz und Ovarien [39, 41].
De-novo-Mutationen finden sich bei
25% der Fälle [39]. Bei einer sehr varia-
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blen klinischen Expressivität geht man
bei PTCH1-assozierten Erkrankungen
von einer vollständigen und bei SUFU-
assoziierten Erkrankungen von einer
verminderten Penetranz aus [39]. Kie-
ferzysten sind im Kontext SUFU-assozi-
ierter Gorlin-Syndrome nicht berichtet.
Aufgrund der bestehenden Strahlen-
sensibilität sollten Sonnenexposition
sowie diagnostische und therapeutische
Strahlenexpositionen nach Möglichkeit
vermieden werden [39].

Patienten mit Li-Fraumeni-Syndrom
(LFS) infolge einer heterozygoten pa-
thogenen Keimbahnmutation im TP53-
Gen haben ein erhöhtes Risiko für
SHH-aktivierte Medulloblastome. Für
eine ausführliche Darstellung des LFS
verweisen wir auf den gesonderten Arti-
kel im vorliegenden Themenheft (siehe
Kap. 2 Syndrome mit breitem Tumor-
spektrum). Bemerkenswert erscheint
die Assoziation von LFS-assoziierten,
SHH-aktivierten Medulloblastomen mit
Chromothripsis und ihre Anreicherung
in der für SHH-aktivierte Medulloblas-
tome eher untypischen Altersgruppe
von 8–14 Jahren [33] bzw. der aktuell
definierten Subgruppe SHH-aktivierter
Medulloblastome mit Erkrankungsal-
ter > 4,3 Jahre (MBSHH-Child) [35].

Darüber hinaus gehört das Medullo-
blastom zum Tumorspektrum der auf
APC-Keimbahnmutationen beruhen-
den familiären adenomatösen Polyposis
(FAP). APC-Keimbahnmutationen sind
mitWNT-aktiviertenMedulloblastomen
assoziiert [43]. Auch wenn das Risiko
gegenüber der Allgemeinbevölkerung
deutlich erhöht ist, beträgt das absolute
Erkrankungsrisiko bei der FAP nur etwa
1%. Allerdings kann es sich beim Me-
dulloblastom um die Erstmanifestation
der Erkrankung handeln [44], sodass die
differentialdiagnostische Berücksichti-
gung wichtig ist, um bei Bestätigung
der Verdachtsdiagnose bei den Patien-
ten rechtzeitig mit der intensivierten
koloskopischen Vorsorge beginnen zu
können.

Darüber hinaus gibt es Berichte über
Medulloblastom-Assoziatonen bei Pati-
enten mit pathogenen Keimbahnmuta-
tionen indenGenenCREBBPundEP300
(Rubinstein-Taybi-Syndrom) sowie bial-
lelen Mutationen im NBN-Gen (Nijme-

gen-Breakage-Syndrom),denMismatch-
Reparaturgenen (konstitutionelle Mis-
match-Reparatur-Defizienz) und dem
BRCA2- und PALB2-Gen (Fanconi-An-
ämie) [4, 33].

Genetische Untersuchung,
Früherkennung

Neben den klinischen Kriterien für
die Diagnose/Verdachtsdiagnose der
FAP, des Gorlin-Syndroms oder des
LFS sollten hinsichtlich des assoziier-
ten Medulloblastomrisikos klinische,
histologische und molekulargenetische
Merkmale, die hinweisend auf eines der
Syndrome sein könnten, als Indikati-
on zur genetischen Untersuchung der
Gene APC, PTCH1, SUFU und TP53
dienen. Aufgrund der weitreichenden
klinischen Konsequenzen hinsichtlich
Therapietoxizität und Früherkennung ist
die Identifikation einer prädisponieren-
den Erkrankung von großer klinischer
Relevanz. Letztlich ist – unabhängig von
zusätzlichen Hinweisen auf eine syndro-
male Erkrankung – bei allen Kindern
mit einem SHH-aktivierten Medullo-
blastom eine genetische Untersuchung
der Gene SUFU, PTCH1 und TP53 in-
diziert. Chromothripsis ist ein weiterer
starker Hinweis auf das Vorliegen eines
LFS. Für die empfohlenen Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchungen bei FAP,
Gorlin-Syndrom sowie LFS verweisen
wir auf die aktuellen Stellungnahmen
der Arbeitsgruppe der AACR [41, 43,
45].

Konstitutionelle Mismatch-
Reparatur-Defizienz

Die konstitutionelle Mismatch-Repara-
tur-Defizienz (constitutional mismatch
repair deficiency, CMMRD) zählt zu den
seltenen pleiotropen TDS und ist mit ei-
nemsehrhohenKrebsrisiko imKindesal-
ter assoziiert [46].

Genetische Grundlagen

Die Erkrankung wird durch biallele
Keimbahnmutationen in einem der
DNA-Reparaturgene (Mismatch-Repair
[MMR]-Gene) PMS2, MSH6, MSH2
oderMLH1 verursacht. Die Erkrankung

folgt dem autosomal-rezessiven Erb-
gang. Heterozygote Anlageträger sind
formal vom autosomal-dominant ver-
erbten Lynch-Syndrom bzw. erblichen
kolorektalen Karzinom ohne Polyposis
(HNPCC) betroffen. Im Gegensatz zum
Lynch-Syndrom ist die CMMRD über-
wiegend (~80%) durch Mutationen im
PMS2- undMSH6-Gen bedingt [47].

Tumorspektrum

Das klinische Spektrum ist im Kindesal-
ter vor allem durch maligne Hirntu-
moren (insbesondere Glioblastome und
andere „high-grade“ Gliome) sowie ma-
ligne hämatologische Neoplasien (vor
allem mediastinale T-Zell Non-Hodg-
kin-Lymphome) gekennzeichnet [47,
48]. Ab der zweiten und dritten Lebens-
dekade treten zudem Lynch-Syndrom
assoziierte Karzinome, meist kolorek-
tale Karzinome, auf [47]. Nahezu alle
Patienten entwickeln in der zweiten
bis dritten Lebensdekade auch einzelne
bis zahlreiche adenomatöse Polypen in
Dick- und Dünndarm, die gegebenen-
falls differentialdiagnostisch von einer
FAP abgegrenzt werden müssen [49].
Eine Fülle anderer Krebserkrankungen
(zumBeispiel embryonaleTumoren, Sar-
kome und andere) wurde im CMMRD-
Kontext beschrieben [47, 50]. Multi-
ple Pilomatrixome können auf eine
CMMRD-Erkrankung hinweisen, treten
aber auch im Kontext anderer TDS auf
[47, 51]. Neben dem charakteristischen
Tumorspektrum zeigen viele Betroffene
auch charakteristische nicht-neoplas-
tische Veränderungen, insbesondere
Neurofibromatose Typ 1 (NF1)-typische
oder auch NF1-untypische (unscharf be-
grenzteunduneinheitlichgefärbte)Café-
au-lait-Flecken, aber auch Hypopigmen-
tierungen der Haut, eine Agenesie des
Corpus callosum oder milde Immunglo-
bulin-class-switch-Defekte [47]. Diese
sind häufig für die Diagnosestellung
von wegweisender Bedeutung. Trotz der
in der Regel vorliegenden heterozygo-
ten Anlageträgerschaft der Eltern, was
gleichbedeutendmit der molekulargene-
tischen Diagnose eines Lynch-Syndroms
ist, erfüllen die Familien selten die klini-
schen Verdachtskriterien für ein Lynch-
Syndrom (Amsterdam- bzw. revidierte
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Abb. 28 CMMRD-Patientmit verzögerter Diagnosestellung. a Stammbaum.bC4CMMRD-Score Indexpatient III:1. Bei dem
erstgeborenenSohn (III:1) einesgesunden,nicht-blutsverwandtenElternpaares (II:1, II:2)ohneeigeneKrebserkrankungoder
Lynch-Syndrom-assoziierte Tumoren in der Familienanamnesewurde pränatal eineHirnfehlbildung diagnostiziert. Nach
der Geburt wurde diese als Balkenagenesie (1 Punkt) bestätigt. Zudem zeigten sich zwei kapillare Hämangiome. ImAlter
von 210/12 Jahrenwurde ein anaplastisches Astrozytom imSpinalkanal diagnostiziert (2 Punkte).Mit 56/12 Jahren entwickel-
te der Junge ein T-lymphoblastisches Lymphom (2 Punkte). Zu diesemZeitpunktwurde der CMMRD-Verdacht geäußert.
Immunhistochemischwurde bei der Untersuchungdes Astrozytoms ein Ausfall von PMS2 imneoplastischenundnicht-
neoplastischenGewebe nachgewiesen. Das neoplastischeGewebe zeigte zudemeinenAusfall vonMLH1. Die genetische
Untersuchung identifizierte die compoundheterozygoten Keimbahnmutationen PMS2:c.(538-?_803+?del)+(1121dupA)
p.(Glu180HisfsTer30)+(Gln375AlafsTer7). Dieser Befundbestätigte die Verdachtsdiagnose einer CMMRDbei dem Indexpati-
enten (III:1; C4CMMRD-Score inb).UnterBerücksichtigungdesDreipunktesystemsdesC4CMMRD-Konsortiumshättebereits
bei Diagnose des anaplastisches Astrozytoms der Verdacht auf eine CMMRDgestellt werden können. (Erstbeschreibung in
[70])

Bethesda-Kriterien), was vor allem auf
die niedrigere Penetranz von PMS2- und
MSH6-Mutationen zurückzuführen ist
[47].

Genetische Untersuchung,
Früherkennung

Basierend auf den neoplastischen und
nicht-neoplastischen Charakteristika
der CMMRD wurde durch das europäi-
sche „Care for CMMRD“ (C4CMMRD)-
Konsortium ein Dreipunktesystem ent-
wickelt, mit dessen Hilfe Patienten iden-
tifiziert werden können, bei denen der
Verdacht auf CMMRD abgeklärt werden
sollte (. Abb. 2; [47]). Klinisch relevant
ist die phänotypische Überlappung mit
der NF1 [52, 53] und der FAP [54]. Bei
bestehendemVerdachtaufeineCMMRD
sollte die immunhistochemische Expres-
sion der MMR-Proteine PMS2, MSH6,
MSH2 und MLH1 sowie eine Unter-
suchung auf Mikrosatelliteninstabilität
(MSI) im Tumorgewebe erfolgen. Dabei
ist zu beachten, dass der Expressionsver-
lust im Gegensatz zum Lynch-Syndrom
in neoplastischen und nicht-neoplasti-
schen Gewebeanteilen nachweisbar ist.
Des Weiteren zeigt die für das Lynch-
Syndrom entwickelte Mikrosatelliten-
analyse bei CMMRD-assoziierten Ge-

hirntumoren häufig keine klare MSI an.
Ergänzend oder alternativ kann daher
auch eine Untersuchung auf „germline
MSI“ (gMSI) erfolgen, die eine MSI in
DNA aus Lymphozyten des peripheren
Blutes nachweist. Hierbei ist zu beach-
ten, dass diese Untersuchung beiMSH6-
assoziierter CMMRD nicht aussagekräf-
tig ist [55]. Bei der Analyse von PMS2
ergeben sich besondereHerausforderun-
gen aus dem Vorliegen des Pseudogens
PMS2CL sowie einer Vielzahl komplexer
Genvarianten. Mit spezifischen Muta-
tionsnachweismethoden kann diesen
aber effektiv begegnet werden [56, 57].
Bei fehlendem Nachweis einer sicher
oder wahrscheinlich pathogenen Muta-
tion kann eine ergänzende funktionelle
Analyse von EBV-immortalisierten lym-
phoblastoiden Zelllinien aufschlussreich
sein [58]. Zur von Expertengruppen
empfohlenen Früherkennung verweisen
wir auf die aktuellen Empfehlungen des
europäischen C4CMMRD-Konsortiums
[59] und der AACR-Arbeitsgruppe [60].
Die Indikation zur Krebsfrüherkennung
sollte nach ausführlicher interdiszipli-
närer Beratung der Betroffenen bzw. der
Eltern von betroffenen Kindern erwogen
werden.

DICER1-Syndrom

Das DICER1-assoziierte TDS zählt zu
den pleiotropen Erkrankungen mit ei-
nem breiten Tumorspektrum. Initial
wurde es aufgrund seiner Beschreibung
im Kontext pleuropulmonaler Blastome
und assoziierter Tumoren/Dysplasien
[61] auch „pleuropulmonales Blastom,
familiäres Tumor- und Dysplasie-Syn-
drom“ genannt.

Genetische Grundlagen

DICER1 kodiert für eine Ribonuklea-
se (RNase) III Endonuklease, die an
der Prozessierung von micro-RNA-
Vorläufermolekülen (pre-miRNAs) zu
reifen micro-RNAs (miRNAs) beteiligt
ist (. Abb. 3). Zudem ist DICER1 bei
der Bildung des „RNA-induced silencing
complex“ (RISC) und der Vermittlung
von Protein-Protein-Interaktion von
Bedeutung. miRNAs spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der posttranskrip-
tionellen Regulation der Genexpression
ihrer Zielgene, indem sie die Protein-
expression durch Translationsrepression
sowie Deadenylierung und Abbau der
mRNA hemmen [62, 63].

Das DICER1-Syndrom ist in der Re-
gel die Folge von konstitutiven „loss-of
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Abb. 38 miRNA-Prozessierung. Der kanonischeWegder humanenmiRNA-Prozessierung be-
ginntmit der Transkription eines Vorläufermoleküls, das als pri-miRNA bezeichnetwird. Die nukle-
äre Prozessierung des Transkripts am 5’- und 3’-Ende desMoleküls erfolgt durch einenDROSHA/
DGCR8-Komplex. Das Produktwird als pre-miRNA bezeichnet. Es wird aus demKern exportiert. Im
Zytosol entsteht durch eine DICER1/TRBP-Komplex vermittelte Prozessierung einmiRNA-Komplex
aus reifer 5p- und 3p-miRNA. Die reifemiRNA kann dannmit anderen Faktoren den sogenannten
„RNA-inducedsilencingcomplex“ (RISC)bilden.DieserKomplexvermittelt dieHemmungderProtein-
expression von Zielgenen durch Translationsrepression sowieDeadenylierung undAbbau dermRNA.
Abbildungmodifiziert nach [63]

function“ Mutationen. In Kontrast zum
klassischen Knudson-Modell des soma-
tischen „second hit“, der zur biallelen
Inaktivierung von Tumorsuppressor-
genen führt, handelt es sich bei den
im Rahmen der Tumorentstehung er-
worbenen somatischen „second hit“
Mutationen in DICER1 meist um Miss-
ensemutationen in einer der beiden
RNase III Domänen. Diese Mutationen
führen mutmaßlich zu einem verän-
derten 3p/5p-miRNA-Verhältnis, das
die Tumorentstehung und Progression
im Kontext anderer genetischer Ereig-
nisse fördert [62]. Bemerkenswert ist

in diesem Zusammenhang der Bericht
von als somatisches Mosaik vorliegen-
den DICER1-Mutationen der RNase
IIIb Domäne, die zu einer syndromalen
Erkrankung mit Entwicklungsverzöge-
rung, Lungenzysten, Großwuchs und
Wilms-Tumoren führen (GLOW-Syn-
drom: global development delay, lung
cysts, overgrowth, Wilms tumor) [64].

Die DICER1-assoziierte Krebsdispo-
sition folgt dem autosomal-dominanten
ErbgangundistdurcheineniedrigePene-
tranz und variable Expressivität gekenn-
zeichnet. Die Penetranz wird aktuell mit
etwa 15% angegeben. Klinisch bleiben

etwa 80% der männlichen und 50% der
weiblichenMutationsträger asymptoma-
tisch. Valide Angaben zur Penetranz sind
allerdingserstnachUntersuchungengrö-
ßererFallzahlenmöglich [62]. Pathogene
de novo Mutationen finden sich bei etwa
20% der Betroffenen [65].

Tumorspektrum

Das Spektrum assoziierter Tumoren
des DICER1-Syndroms ist vielfältig und
umfasst benigne und maligne Tumoren.
Es wird zwischen häufigen, moderat
häufigen, seltenen und sehr seltenen Tu-
moren unterschieden [62]. Ein charak-
teristischer und häufiger Tumor ist das
pleuropulmonale Blastom. Die Untersu-
chung von familiären pleuropulmonalen
Blastomen hatte zur Erstbeschreibung
des DICER1-assoziierten TDS geführt
[61].Weiterehäufigeodermoderathäufig
assoziierte Tumoren sind die multino-
duläre Struma der Schilddrüse [66],
der Androgen-produzierende Sertoli-
Leydig-Zell-Tumor des Ovars (seltener
auch andere Keimstrang-Stromatumo-
ren [„sex cord stromal tumors“]), zys-
tische Nephrome [67] und embryonale
Rhabdomyosarkome (Botryoides-Sar-
kom) des Gebärmutterhalses [68]. Eine
generelle Assoziation mit differenzierten
Schilddrüsenkarzinomen besteht nicht
[66], dennoch wird von einem erhöhten
Risiko bei Anlageträgern ausgegangen
[69]. Zu den selteneren und sehr seltenen
Tumoren zählen zum Beispiel Wilms-
Tumoren, juvenile hamartomatöse Po-
lypen des Intestinums, Neuroblastome,
Medulloblastome, Medulloepitheliome
des Ziliarkörpers, nasale chondromesen-
chymaleHamartomeundPineoblastome
[62]. Die Mehrzahl der Tumorerkran-
kungen tritt im Kindesalter auf, doch
sind embryonale Rhabdomyosarkome
der Cervix, Keimstrang-Stromatumo-
ren des Ovars sowie die multinoduläre
Struma der Schilddrüse bis ins Erwach-
senenalter relevant [62].

Genetische Untersuchung,
Früherkennung

Generelle Kriterien, die eine Indika-
tionsstellung für eine genetische Un-
tersuchung des DICER1-Gens erlau-
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ben, sind derzeit in Vorbereitung [69].
Wegweisend für eine DICER1-assozi-
ierte Krebserkrankung oder Disposition
sind das charakteristische Spektrum
von Erkrankungen sowie die Diagno-
se charakteristischer Tumoren wie dem
pleuropulmonalenBlastom.Hinsichtlich
der hohen Prävalenz der multinodulä-
ren Struma der Schilddrüse verweisen
wir auf die Indikationskriterien von
Rio Frio et al.: (i) ≥3 Fälle mit mul-
tinodulärer Struma, (ii) ≥2 Fälle mit
multinodulärer Struma und ein Fall
mit einem Sertoli-Leydig-Zell-Tumor
oder (iii) eine Frau mit multinodulärer
Struma und Sertoli-Leydig-Zell-Tumor
[66]. Das Tumorspektrum DICER1-
assoziierter Krebserkrankungen erfor-
dert einmultimodalesFrüherkennungs-/
Nachsorgekonzept. Evidenzbasierte Pro-
gramme stehen wie bei vielen kürzlich
beschriebenenTDS nicht zurVerfügung.
Eine aktuelle Empfehlung zur Früher-
kennung mittels Computertomographie
desThorax und Ultraschalluntersuchun-
gen von Schilddrüse, Abdomen und Be-
cken wurde von der Arbeitsgruppe der
AACR vorgelegt [69].

Fazit für die Praxis

Die Identifikation von TDS ist klinisch
relevant. Sie hat Einfluss auf die Präven-
tion, Früherkennung, Therapie, Nach-
sorge, psychosoziale Betreuung und
humangenetische Beratung von betrof-
fenen Familien. Bei Verdacht auf ein TDS
sollte eine interdisziplinäre Abklärung
und Beratung erfolgen. Die Dringlich-
keit der genetischen Beratung und Dia-
gnostik ist abhängig von der klinischen
Relevanz des TDS für die weitere medi-
zinische Betreuung. Bei unauffälligem
genetischen Befund und anhaltendem
Verdacht auf ein TDS ist die Verlaufs-
beobachtung und ggf. Abklärung von
Differentialdiagnosen wichtig. In der
humangenetischen Sprechstunde sollte
bei TDS (i) die Bedeutung der Befunde
für Betroffene und ihre Angehörigen,
(iii) das Wiederholungsrisiko bei Nach-
kommen sowie (iii) die Indikation zu
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen
besprochen werden. Die Früherken-
nung sollte in enger Absprachemit den
klinisch verantwortlichen Ärzten erfol-

Hier steht eine Anzeige.
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gen undmuss das Erkrankungsrisiko,
den klinischen Nutzen sowie potenziell
negative Auswirkungen (z. B. Invasi-
vität, Strahlenbelastung), die Kosten-
Nutzen-Relation, aber auch die Bedürf-
nisse der Betroffenen/Familien berück-
sichtigen. Um Symptome, die auf eine
Tumorerkrankung hinweisen können,
möglichst früh zu erkennen und ange-
messen zu interpretieren, sollten Be-
troffene und klinisch betreuende Ärzte
mit den Tumorspektren der TDS ver-
traut sein. Sofern verfügbar, sollte Kon-
takt zu Selbsthilfegruppen, spezialisier-
ten Zentren und Registern hergestellt
und eine psychologische Unterstützung
angebotenwerden. Bei aktuell erkrank-
ten Kindern wird ein möglicherweise
zugrunde liegendes TDS oft als zusätz-
liche Belastung wahrgenommen. Die
Angst vor Stigmatisierung, insbesonde-
re die Sorge vor zukünftigen Nachteilen
im Berufsleben und beim Abschluss
von Versicherungen, lässt einige Eltern
bei der Einwilligung in eine genetische
Untersuchung zögern. Hier bietet das
Gendiagnostikgesetz (GenDG) aber
klare rechtliche Rahmenbedingungen.
Aufgrund des breiten, frühmanifesten
Tumorspektrums vieler TDS und nur
eingeschränkter und nicht evidenzba-
sierter Früherkennungsmöglichkeiten
sind der Umfang der Früherkennung
und der Zeitpunkt einer prädiktiven
genetischen Untersuchung von Ange-
hörigen besonders sensible Punkte bei
der Beratung und Langzeitbetreuung
betroffener Familien. Forschung (z.B.
im Rahmen von Registern für TDS) ist
essenziell, um das Wissen zur optima-
len Versorgung von Menschenmit TDS
stetig zu verbessern.
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