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Zusammenfassung 
Genetische Analysen haben in den letzten Jahren zunehmend zur Diagnostik von 
Krankheiten beigetragen, insbesondere bei Tumorerkrankungen. 1990 wurde das 
Humangenomprojekt gestartet, mit dem Ziel, das menschliche Genom komplett zu 
entschlüsseln. 2004 wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Seit dieser Zeit 
fließen die gewonnenen Ergebnisse in die Forschung und Diagnostik ein. Vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Zahl von Tumorerkrankungen bekommen neue und 
moderne Verfahren eine wichtige Bedeutung. So haben genetische Verfahren Einzug 
in die Diagnostik gefunden sowohl bei Erbkrankheiten, hereditär bedingten 
Tumorerkrankungen, bei einer erhöhten Suszeptibiltität gegenüber 
Tumorerkrankungen als auch bei der Therapie und der Verlaufskontrolle von 
Tumorerkrankungen. Die verwendeten Methoden umfassen molekulargenetische 
Verfahren zur Analyse der DNA sowie Verfahren zum Nachweis von DNA-
Methylierung oder zur Expression von Genen, die an der Tumorpathologie beteiligt 
sind. Im Rahmen der prädiktiven und pränatalen Diagnostik von erblich bedingten 
Tumorerkrankungen sieht der Gesetzgeber eine fachärztliche humangenetische 
Beratung vor. Hingegen kann bei diagnostischem Einsatz von genetischen 
Untersuchungen jede(r) niedergelassene Arzt/Ärztin genetische Analysen anfordern. 
In der Klinischen Umweltmedizin und anderen Bereichen der Medizin halten 
molekulargenetische Verfahren zunehmend Einzug, da mit Hilfe genetischer 
Methoden der Stoffwechsel von Fremdstoffen wie Medikamenten und Chemikalien 
auf der Basis einer genetisch bedingten Suszeptibilität erfolgt und somit besser 
verstanden werden kann.  
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Abstract 
 

Genetic diagnostics of cancer with special regard t o breast cancer 
 
In recent years genetic analyses contributed to diagnosis of diseases especially in 
the domain of neoplastic diseases. The human genome project started in1990 and it 
was the aim of this project to analyze the whole human genome which was 
successfully completed in the year 2004. Since then the results of the human 
genome project have influenced research and clinical diagnostics. In view of the fact 
that an increasing number of malignant diseases requires updated methods, new and 
modern analytic standards achieve a greater relevance and became important for the 
diagnosis of tumor diseases. These methods have been introduced in the diagnosis 
of inheritable diseases especially inheritable tumor diseases. In addition, in case of 
an increased susceptibility against malignancies and also for managing and 
controlling their therapy these genetic analyses are useful. These methods include 
molecular tests for analyzing human DNA, alteration of DNA methylation and 
expression of genes involved in tumor pathogenesis. Legal regulations require 
genetic counseling within the limits of predictive and prenatal diagnosis of heritable 
diseases and can only be performed by human genetics specialists. On the other 
hand, for diagnostic purposes every practitioner may use genetic analyses. In the 
area of Clinical Environmental Medicine and other fields of medicine the use of 
molecular methods is increasing because the metabolisms of xenobiotics like drugs 
and chemicals can be better understood on the basis of individual susceptibility. 
(The content of the following article was presented on the congress ‘Oncology and 
Environmental Medicine’ of the European Academy of Environmental Medicine 
(EUROPAEM) from 10th to 12th of October 2014 in Würzburg.) 
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