
Mutationsuntersuchung mit hoher Therapierelevanz 

Ein mutiertes BRAF-Gen gehört zu jenen krebstreibenden Genen, die man heute medikamentös 

blockieren kann. Dass diese Mutation auch bei zwei Tumoren aus dem Kopf- und Kieferbereich 

gehäuft vorkommt, weiß man erst seit Kurzem. 2014 hatten Wissenschaftler herausgefunden, 

dass rund 50 Prozent der Ameloblastome im Kieferknochen und nahezu 100 Prozent der 

Kraniopharyngeome in der Schädelbasis eine BRAF-Mutation aufweisen. Jetzt suchen Wissen-

schaftler der Medizinischen Hochschule Hannover nach einem Testverfahren, mit dem sich 

dieses wichtige Merkmal künftig zuverlässig nachweisen lässt. Weil die Mutationsunter-

suchung eine hohe Therapierelevanz hat, fördert die Niedersächsische Krebsgesellschaft das 

Projekt mit 8.000 Euro.  

Ameloblastome und Kraniopharyngiome sind histopathologisch miteinander verwandt. Obwohl beide 

in knöchernen Strukturen wachsen, sind sie keine Knochentumore. Während Ameloblastome im 

Kieferknochen auftreten und dort das umliegende Gewebe zerstören, entstehen Kraniopharyngiome in 

der Schädelbasis. Dort liegen sie in direkter Nähe zu wichtigen Gehirnteilen und können etwa den 

Sehnerv oder die Hirnanhangsdrüse verdrängen. Die Operation ist momentan die einzige Behand-

lungsmöglichkeit für diese zumeist zwar gutartigen, aber dennoch sehr gefährlichen Tumore.  

Doch jetzt ist Bewegung in die Therapielandschaft gekommen. 2014 wurde nachgewiesen, dass rund 

50 Prozent der Ameloblastome und fast 100 Prozent der Kraniopharyngeome eine BRAF (V600E)-

Mutation aufweisen. Hoffnung macht die Entdeckung deshalb, weil es inzwischen Medikamente gibt, 

mit denen sich das krebstreibende BRAF-Gen außer Gefecht setzten lässt – zumindest für eine 

gewisse Zeit. Solche Hemmstoffe sind in Deutschland bereits zur Behandlung von schwarzem 

Hautkrebs, Nierenkrebs und einigen anderen Krebsarten zugelassen.  

Damit auch Patienten mit Ameloblastom oder Kraniopharyngiom eines Tages von der zielgerichteten 

Behandlung profitieren können, muss die Mutation zunächst aber einmal sicher nachgewiesen 

werden. Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersuchen deshalb, 

welche Testmethode sich dafür am besten eignet: die immunhistochemische oder die molekular-

pathologische. Beide Methoden sind etablierte Verfahren in der Tumorpathologie, um derartige 

Genveränderungen auf Protein- bzw. DNA-Ebene nachzuweisen. Laut PD Dr. Kais Hussein vom 

Institut für Pathologie haben beide Testmethoden Vor- und Nachteile und müssen mit dem Risiko 

leben, dass bei der erforderlichen Entkalkung des Tumorgewebes wichtige diagnostische 

Informationen der Zelle wie etwa die DNA zerstört werden können. 

In dem nun von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft geförderten Projekt vergleichen Molekular-

pathologe Hussein und seine Kollegin Dr. Dr. Juliana Lemound aus der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie die beiden Methoden miteinander, indem sie jede Tumorprobe einmal 

immunhistochemisch und einmal molekularpathologisch untersuchen. Am Ende dürfte sich eine als 

die zuverlässigere und praxistauglichere Mutationsuntersuchung herausstellen. Gespannt sind sie 

auch, wie viele Ameloblastome und Kraniopharyngeome in ihrem Kollektiv tatsächlich BRAF-mutiert 

sind.  

Sicher sei bislang, dass die Mutationsuntersuchung hohe Therapierelevanz habe, meint Juliana 

Lemound. Schließlich sei sie der Schlüssel dafür, dass künftig Patienten mit chirurgisch schwer 

zugänglichen Ameloblastom oder Kraniopharyngiom die Chance auf eine neue Therapieoption 

erhalten.  
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