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Stellungnahme  
 
des BRCA-Netzwerks e.V. – Hilfe bei familiärem Brust- und Eierstockkrebs zum Thema Big 
Data an den Deutschen Ethikrat 
 
 
Das BRCA-Netzwerk e.V. – Hilfe bei familiärem Brust- und Eierstockkrebs ist eine bundesweite 
ehrenamtlich geführte Selbsthilfegruppe für Betroffene, Ratsuchende und Angehörige zum Thema 
erblicher Krebserkrankungen. Vor diesem Hintergrund betrifft uns die Thematik Big Data im 
Besonderen im Hinblick auf DNA-Sequenzierungen, deren Analyse und die Übertragung der Daten in 
die Klinik. Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme soll der Fokus daher auf diesem Gebiet 
liegen. 
 
Frage 2: Welche Chancen, Risiken, Herausforderungen und Lösungsansätze sehen Sie 
angesichts aktueller Entwicklungen beim Einsatz von Big Data in der biomedizinischen 
Forschung und Medizin? 
z. B.: In welchen Bereichen der biomedizinischen Forschung eröffnen sich für wen durch Big 
Data besonders große Chancen und wovon hängt ab, ob diese sich verwirklichen lassen? 
 
Wir sehen große Chancen und profitieren von diesen jetzt schon im Bereich der Translation der 
Genetik und der Molekularbiologie in die Klinik. Durch die Implementierung der DNA-Sequenzierung 
in Diagnostik und Prädiktion können Patient_innen zielgerichteter und passgenauer therapiert 
werden. Die Therapie einer Krebserkrankung wird nunmehr auf den zugrunde liegenden molekularen 
Mechanismus angepasst und nicht mehr nur auf das Gewebe, in dem der Tumor auftritt. Dies 
bedeutet für die Patient_innen eine zielgerichtetere Behandlung. 
Dies begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Risiken und Herausforderungen sehen wir da, wo über DNA-Sequenzierungen zu therapeutischen 
Zwecken und deren Ergebnisse und wiederum deren Tragweite nicht ausreichend aufgeklärt wird. 
Sehr häufig werden in Tumorproben neben somatischen, also zufällig auftretenden Mutationen, auch 
Keimbahnmutationen identifiziert, die geerbt wurden und vererbt werden können. Die Relevanz 
dieser Sequenzierergebnisse erstreckt sich also über den unmittelbaren Patienten hinaus auf dessen 
Verwandte. Zudem erfolgt mit der Kenntnis um eine potentielle Keimbahnmutation eine Auskunft über 
das Risiko für weitere Krebserkrankungen, die mit dieser Keimbahnmutation verknüpft sind, sowohl 
bei erkrankten als auch bei gesunden Personen. Ebenso besteht die Möglichkeit der Erkenntnis über 
das Risiko weiterer Krebserkrankungen. 
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Aufgrund der hohen Rate an identifizierten Keimbahnmutationen in Gewebeproben setzte sich das 
BRCA-Netzwerk dafür ein, dass auch bei einer DNA-Sequenzierung zu diagnostischen Zwecken 
gemäß Gendiagnostikgesetz aufgeklärt wird (BRCA-Netzwerk e.V., 2015).[1] 
 
Eine weitere Herausforderung im Bereich der prädiktiven Gendiagnostik zur Ermittlung des 
persönlichen Erkrankungsrisikos sehen wir in der Konkurrenz verschiedener öffentlicher und privater 
DNA-Datenbanken. Die Aufteilung der DNA-Sequenzdaten auf diese oder jene Datenbank kann die 
Zuordnung der DNA-Sequenzdaten (Genotyp) zu einem bestimmten Erkrankungsrisiko (Phänotyp) 
und damit die Übertragung in die Klinik erschweren. In der Konsequenz kann es aufgrund zu 
geringer Fallzahlen zu einer fehlerhaften Validierung und Einschätzung des Erkrankungsrisikos 
kommen. Dies führte in der Vergangenheit bereits in einigen Fällen dazu, dass unnötige 
Behandlungen erfolgten, bei denen das damit verbundene Risiko auf dauerhafte und nicht 
umkehrbare Schädigung eintrat. Das BRCA-Netzwerk plädiert daher für öffentliche (universitäre) 
Datenbanken und eine Verknüpfung mit klinischen Krebsregistern, in die jegliche DNA-Daten 
integriert werden, sodass die Forschung mit diesen Daten und deren Validierung gesichert werden 
kann. 
 
Auch mahnt das BRCA-Netzwerk im Hinblick auf die Ergebnisse einer Auswertung von Big Data zur 
kritischen Hinterfragung. Durch die großen Mengen an anfallenden Daten können auch Resultate 
gewonnen werden, die statistisch signifikant, deren Relevanz  für Erkrankungsrisiken und 
risikoangepasste Behandlungskonzepte allerdings aktuell offen ist. Insbesondere für gesunde 
Personen und zukünftige Generationen ist ein interdisziplinärer Ansatz essentiell, um valide 
präventive Konzepte zu erarbeiten. Siehe dazu Hahne und Houwaart, 2017.[2]  
 
Insgesamt bietet die Digitalisierung und im Speziellen Big Data der Gesellschaft in jedem Bereich 
große Fortschritte, Verbesserungen und Chancen. Allerdings braucht es auch eine gewisse 
Kompetenz, diese Chancen zu nutzen, sodass Risiken und Missbrauchsmöglichkeiten erkannt und 
umgangen werden können. Dafür ist gerade im Gesundheitsbereich die Schulung von “digital 
literacy”, also digitalem Wissen, von ärztlichem und medizinischem Personal, politischen und 
ökonomischen Akteuren des Gesundheitswesens und nicht zuletzt der Patienten von höchster 
Priorität. Dies wurde auch im Besonderen im Rahmen des Patient Safety Summit 2017 in dem 
Workshop Big Data erarbeitet und als Kernaussage für die Gesundheitsminister der teilnehmenden 
Länder festgehalten. 
 
Desweiteren plädiert das BRCA-Netzwerk für eine starke Einbindung von Patient_innen überall dort, 
wo digitale Anwendungen für Patient_innen entwickelt werden, denn niemand ist mehr Experte in 
eigener Sache des Erkrankungserlebens als die Patient_innen selbst.  
 
 
 
 
Dr. Stefanie Houwaart      Andrea Hahne 
Koordinatorin des wissenschaftlichen Beirats   Vorstandsvorsitzende 
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