
Tumorbiologie verstehen heißt neue Therapien finden  

Das triple-negative Mammakarzinom ist der Brustkrebs mit der schlechtesten Prognose. Da ihm 

Angriffspunkte wie Hormonrezeptoren und HER2/neu-Rezeptor fehlen, greifen wichtige Therapien 

nicht. Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gehen jedoch davon aus, 

dass es auch bei dieser Krebsart therapeutische Angriffsziele geben muss. Deshalb hat das 

Forscherteam mit Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft eine aufwändige 

Suchaktion gestartet: In einer Studie werden sämtliche Gene von 24 Patientinnen mit triple-

negative Mammakarzinom auf Mutationen hin untersucht. Auffällige Kandidaten werden 

herausgefischt und der Fund anschließend bei einer größeren Patientengruppe überprüft. Stellt 

sich heraus, dass bestimmte Gen-Mutationen tatsächlich die Krankheit triggern, wäre dies der 

Schlüssel zu einer individuelleren Therapie.  

Brustkrebs ist heute in den meisten Fällen heilbar. So liegen die 5-Jahres-Überlebensraten mittlerweile 

bei 85 Prozent. Beim triple-negative Mammakarzinom, das in etwa sieben Prozent aller Brustkrebsfälle 

vorkommt, ist die Prognose dagegen deutlich schlechter. Denn den Betroffenen nutzt weder eine Anti-

Hormonbehandlung noch eine Antikörperbehandlung, da dem Tumor die entsprechenden Rezeptoren 

fehlen. Mittlerweile weiß man zwar, dass jede sechste Patientin mit einem triple-negativen 

Mammakarzinom Trägerin einer BRCA1-Mutation ist und möglicherweise von einer individualisierten 

Therapie profitieren kann. Doch andere genetische Einflüsse sind bisher nicht bekannt.  

Diese Lücke wollen nun Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) schließen. Mit 

Unterstützung der Niedersächsischen Krebsgesellschaft und der Claudia von Schilling Stiftung hat sich 

das Team um Prof. Dr. med. Tjoung-Won Park-Simon und Dr. rer. nat. Thilo Dörk-Bousset auf die Suche 

nach den molekularen Ursachen dieses Subtyps gemacht. „Wir versprechen uns von dieser Studie die 

Klärung der genetischen Dispositionen für das triple-negative Mammakarzinom in Deutschland und 

erwarten mehr Aufschluss darüber, wie viele Patientinnen zukünftig von individualisierten neuen 

Therapien profitieren könnten“, erläutert Dr. Thilo Dörk-Bousset, Leiter des Forschungslabors der MHH-

Frauenklinik, die Ziele des Vorhabens.  

Im Rahmen der Studie werden zunächst 24 Proben von Patientinnen, die keine BRCA1 und BRCA2-

Mutationen aufweisen, mittels der so genannten Exomsequenzierung vollständig genetisch untersucht. 

Das Exom ist jener kodierende Bereich des Genoms, in dem der Großteil der bekannten 

krankheitsverursachenden Mutationen zu finden ist. Vier Kandidaten konnten die Forscher auf diese 

Weise schon ausfindig machen, vermutlich werden noch weitere folgen.  

Ob die identifizierten Genmutationen tatsächlich krankheitsrelevant sind, ermittelt das MHH-Team in einer 

weiteren Untersuchung: Bei 188 Patientinnen mit triple-negativem Mammakarzinom sowie einer 

entsprechenden Zahl von gesunden Frauen werden speziell die betroffenen Gene ebenfalls sequenziert. 

Da die Studie zudem in die prospektive Netzwerkstudie aus Hannover mit mehr als 3.000 

Teilnehmerinnen eingebettet ist, können die Forscher die Ergebnisse anschließend noch in einer 

wesentlich größeren Population überprüfen. „Dieser Abgleich wird es uns erlauben, die Häufigkeit der 

Mutationen festzustellen und ihren Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu bestimmen“, sagt Dr. Dörk-

Bousset. Aus anfänglichen Kandidaten könnten so Prognosemarker oder bestenfalls neue therapeutische 

Angriffsziele werden. Somit sei die Studie ein erster Schritt zu einer individuellen Therapie.  

Stand: September 2016  

Text. Beatrice Hamberger 


