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Es ist offensichtlich, dass das Krebsrisiko von Männern und Frauen sowohl durch 
Lebensgewohnheiten, die dem sozio-kulturellen Geschlecht (Gender) zugehörig sind, 
als auch durch Determinanten, die mit dem biologischen Geschlecht (Sex) assoziiert 
sind, beeinflusst wird. Die Analyse der Faktoren, die das geschlechtsspezifische 
Tumorrisiko determinieren, ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine im wahren 
Sinne personalisierte Tumormedizin.

Das individuelle Krebsrisiko 
Spielt das Geschlecht eine Rolle?

Von Linda van den Berg und Andrea Kindler-Röhrborn

Krebserkrankungen gehören zu 
den häufigsten Todesursachen 

weltweit1. Im Jahr 2006 ließen sich 
in Deutschland 210.930 Todesfälle 
(jeder vierte Todesfall) auf bösartige 
Tumoren zurückführen2. 

Die Zahl der Krebsneuerkran-
kungen und Todesfälle wird welt-
weit weiter steigen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die meisten 
Tumorleiden typische Alterserkran-
kungen sind und in den Industrie-
ländern durch eine sich ständig ver-

Konstitution eines Individuums 
mit von außen einwirkenden 
krebsauslösenden physikalischen, 
chemischen und biologischen 
Noxen, im wesentlichen radioak-
tive und ultraviolette Strahlung, 
chemische Substanzen, und Infekti-
onen (s. Abb. 1).

Trotz intensiver Forschung ist 
für die meisten Tumoren derzeit 
weder die Ursache bekannt noch 
steht eine kurative Behandlung zur 
Verfügung.

bessernde allgemeine medizinische 
Versorgung ein stetiger Altersan-
stieg der Bevölkerung stattfindet. 
In den Entwicklungsländern wie 
Afrika, Südamerika und Asien wird 
die Krebsrate unter anderem durch 
eine allmähliche Anpassung an den 
westlichen Lebensstil, zum Beispiel 
den vermehrten Zigaretten- und 
Alkoholkonsum ansteigen3. 

Krebserkrankungen entstehen 
durch ein komplexes Zusammen-
spiel zwischen der genetischen 
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Dies macht die Bedeutung einer 
effektiven Tumorpräventionsfor-
schung deutlich. Entsprechende 
Forschungsansätze konzentrieren 
sich sowohl auf die mit der Umwelt 
assoziierten Determinanten des 
Krebsrisikos (z.B. ionisierende 
Strahlung, Asbest, Tabakrauch, 
Aflatoxine in Nahrungsmitteln 
und Arsen im Trinkwasser, Viren, 
Bakterien und Parasiten4). als auch 
auf die genetischen Faktoren, die 
das Erkrankungsrisiko, den Krank-
heitsverlauf und das Therapiean-
sprechen beeinflussen. 

Überraschenderweise haben 
Männer weltweit betrachtet eine 
1,4-fach höhere Tumorinzidenz als 
Frauen. Schließt man Tumoren der 
Geschlechtsorgane und der weib-
lichen Brust aus der Statistik aus, 
ist die Inzidenz bei Männern sogar 
1,8-fach höher als bei Frauen5. 
Tumoren, die mit deutlicher Präfe-
renz für das männliche Geschlecht 
entstehen, betreffen unter anderem 
die Lunge, die Harnblase, die Spei-
seröhre und den Darm6. Tumoren, 
die signifikant häufiger bei Frauen 
auftreten (mit Ausnahme des Brust-
krebses) sind insgesamt sehr selten. 
Diese befallen die Schilddrüse 

(s. Abb. 2) oder – noch seltener die 
Gallenblase, das Bauchfell und den 
Analkanal. 

Es ist offensichtlich, dass das 
Krebsrisiko von Männern und 
Frauen sowohl durch Lebens-
gewohnheiten, die dem sozio-
kulturellen Geschlecht (Gender) 
zugehörig sind, wie zum Beispiel 
der Berufswahl, dem Ernäh-
rungsverhalten, dem Umgang mit 
Genussmitteln und der Einstellung 
gegenüber Krankheitsprävention 
beeinflusst wird, als auch durch 
Determinanten, die mit dem biolo-
gischen Geschlecht (Sex) assoziiert 
sind. 

Die Analyse der Faktoren, 
die das geschlechtsspezifische 
Tumorrisiko determinieren, ist 
eine unabdingbare Voraussetzung 
für geschlechtergetrennte Tumor-
präventionsstrategien und für eine 
im wahren Sinne personalisierte 
Tumormedizin.

Gender-assoziierte Faktoren 
des Krebsrisikos

Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO geht heute davon aus, 
dass in den westlichen Ländern 

rund 30 Prozent aller Krebsfälle auf 
ungünstige Ernährungs- und Bewe-
gungsgewohnheiten zurückzuführen 
sind7. Wie die „Nationale Verzehr-
studie“ (Max Rubner Institut, Nati-
onale Verzehrstudie II; Presseinfor-
mation, http://www.was-esse-ich.
de/uploads/media/NVS_Presseun-
terlagen__Jan08_02.pdf; 13.1.2012) 
gezeigt hat, ist das Essverhalten 
von Männern und Frauen vor allem 
auch im Hinblick auf die Bevorzu-
gung bestimmter Lebensmittel stark 
unterschiedlich. Während es jedoch 
nach wie vor umstritten ist, ob 
beziehungsweise inwieweit die Aus-
wahl von Lebensmitteln das Risiko 
für bestimmte Krebserkrankungen 
beeinflusst, gilt es als sicher, dass 
Übergewicht das Risiko gegenüber 
verschiedenen Krebsformen erhöht. 
Insgesamt sind in Deutschland 66 
Prozent der Männer und 51 Prozent 
der Frauen (18–80 Jahre) überge-
wichtig beziehungsweise haben 
einen Body Mass Index (BMI) über 
25 kg/m2. Es gilt als gesichert, dass 
Übergewicht das Risiko für Speise-
röhrenkrebs, Krebs des Dick- und 
Enddarms, und Nierenzellkrebs 
erhöht. Alle diese Krebsformen sind 
bei Männern häufiger als bei Frauen. 
Darüber hinaus ist der Zusammen-
hang zwischen Gewicht und Darm-
krebsrisiko bei Männern weit ausge-
prägter als bei Frauen.

Seit langem ist als Hauptrisi-
kofaktor für den Lungenkrebs 
Tabakrauch bekannt8. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gibt es etwa 21 Millionen 
Raucher in Deutschland, davon sind 
ungefähr 13 Millionen Männer und  
8 Millionen Frauen. Etwa 10 Prozent 
der Raucher entwickeln im Laufe 
ihres Lebens Bronchialkarzinome. 
Bei Männern sind vermutlich 9 von 
10, bei Frauen derzeit mindestens 6 
von 10 Lungenkrebserkrankungen 
auf das aktive Rauchen – insbeson-
dere Zigarettenrauchen – zurückzu-
führen. Während in den entwickelten 
Ländern die Anzahl der rauchenden 
Frauen ständig wächst, nimmt die 
der Männer stetig ab9. 

Dies manifestiert sich auch 
darin, dass in der Gruppe der 75- bis 

Suszeptibilitäts-Gene

Aa, AA, aa

K r e b s e r k r a n k u n g e n

Genetik exogene Noxen

(1) Die Entstehung von Krebserkrankungen ist ein komplexer Prozess, der sowohl von der 
genetischen Ausstattung des Individuums als auch von Umwelteinflüssen als Krankheits-
auslöser abhängt. 
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85-Jährigen nur ein Fünftel der neu 
aufgetretenen Bronchialkarzinome 
Frauen betrifft. Bei den 45 bis 55 
Jahre alten Patienten sind bereits ein 
Drittel weiblich, während das Ver-
hältnis von Frauen und Männern bei 
den 35 bis 45-Jährigen 1:1,5 beträgt 
(s. Abb. 3). Seit einigen Jahren 
treten bei Frauen unter 40 Jahren in 
Deutschland so viele Erkrankungen 
an Lungenkrebs auf wie unter 
gleichaltrigen Männern.

Regelmäßiger Alkoholkonsum 
ist in den westlichen Industrielän-
dern für einen beträchtlichen Teil 
der Krebserkrankungen (mit)ver-
antwortlich. Der „World Cancer 
Research Fund“ hat gemeinsam mit 
dem „American Institute for Cancer 
Research“ Grenzwerte für den maxi-
malen Alkoholkonsum festgelegt, 
die als noch unbedenklich gelten. 
Für Frauen liegen diese bei 12 g 
Alkohol/Tag und für Männer bei 
24 g Alkohol/Tag10. Werden diese 
regelmäßig überschritten, ist mit 
einer Beeinträchtigung der Gesund-
heit zu rechnen. In einer kürzlich 
publizierten Studie wird geschätzt, 

tern kommt unter anderem dadurch 
zustande, dass der Alkoholkonsum 
von Frauen in geringerem Maße als 
bei Männern mengenmäßig über 
dem empfohlenen Grenzwert liegt.

Die Berufswahl von Männern 
und Frauen ist auch heute noch sehr 
unterschiedlich, so dass die beruf-
lich bedingte Exposition gegenüber 
krebsauslösenden Noxen zwischen 
den Geschlechtern variiert. In 
diesem Zusammenhang steht auch 
die Geschlechterdifferenz mit der 
das Pleuramesotheliom, ein ver-
gleichsweise selten auftretender 
Tumor des Rippenfells entsteht 
(Geschlechtsverteilung (m/w), ca. 
4–5:1). In allen Fällen besteht eine 
Assoziation mit einer meist beruf-
lichen Asbestexposition12. Asbest ist 
im vergangenen Jahrhundert sowohl 
im industriellen als auch im privaten 
Bereich verarbeitet worden. Es war 
ein häufig verwendetes Material in 
der Schiffsindustrie, in Bergwerken, 
im Hoch- und Tiefbau, im Dachde-
ckergewerbe und bei der Instand-
haltung von Zügen und Lokomoti-
ven, das heißt in Bereichen, in denen 
weit überwiegend Männer beschäf-
tigt sind. Betroffen sind in erster 

dass in Westeuropa 10 Prozent aller 
bei Männern und 3 Prozent aller bei 
Frauen auftretenden Krebsleiden 
dem Alkoholkonsum zuzurechnen 
sind11. Den Schätzungen der Wis-
senschaftler zufolge war Alkohol-
konsum bei Männern für 32 von 
100 Krebserkrankungen des oberen 
Verdauungstraktes (Mundraum, 
Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre), des 
Darms und der Leber mitverant-
wortlich. Mehr als die Hälfte dieser 
durch Wein, Bier oder Schnaps 
mitbedingten Tumoren ließen sich 
auf den Konsum größerer über 
dem Grenzwert liegender Mengen 
Alkohol zurückführen. Bei Frauen 
war Alkohol für die Entstehung 
von 5 von 100 Krebserkrankungen 
des oberen Verdauungstraktes, 
des Darms, der Leber und der 
Brust mitverantwortlich. Je nach 
Krebsart unterschied sich die Zahl 
der Erkrankungen, die mit einem 
Alkoholkonsum oberhalb des 
Grenzwertes zusammenhing, von 
etwas weniger als der Hälfte bis hin 
zur überwiegenden Mehrheit. Die 
Differenz zwischen den Geschlech-

(2) Weltweit betrachtet sind Männer deutlich häufiger von Krebs betroffen als Frauen. 
Beispiele für Tumoren, die überwiegend bei Männern auftreten, sind Karzinome des 
Magens, der Lunge, der Harnblase und des Kehlkopfs. Eine Präferenz für das weibliche 
Geschlecht haben nur wenige und insgesamt selten vorkommende Tumoren wie zum  
Beispiel das Schilddrüsenkarzinom.
Quelle: World Cancer Report, IARC Press, 2003

(3) Dargestellt ist das Verhältnis des 
Auftretens von Bronchialkarzinomen bei 
Männern und Frauen in verschiedenen 
Alterstufen. In der Altersgruppe der 75- bis 
85-jährigen sind hauptsächlich Männer von 
Lungenkrebs betroffen, nur ein Fünftel der 
Krebspatien-ten ist weiblich. In der Gruppe 
der 45- bis 55-Jährigen beläuft sich der 
Anteil der Frauen bereits auf ein Drittel und 
bei 35 bis 45-jährigen Männern und Frauen 
auf ca. zwei Drittel. Dies lässt sich haupt-
sächlich auf einen stetig gestiegenen Zigaret-
tenkonsum bei Frauen zurückführen.

Alter

männlich weiblich

75 - 85 45 - 55 35 - 45
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
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Linie Männer mit einem Alter über 
50 Jahren, die beruflich mit diesem 
Baustoff in Berührung kamen. Es 
sind jedoch nicht nur Erkrankungen 
bei den Arbeitern, sondern auch bei 
deren Familienmitgliedern bekannt. 
So erkrankten in einigen Fällen die 
Ehefrauen, die beim Waschen regel-
mäßig Kontakt mit der Arbeitsklei-
dung hatten13. 

Zusätzlich zu den Lebensstil- 
und Berufs- bedingten Geschlech-
terunterschieden hinsichtlich des 
Auftretens verschiedener Krebs-
formen ist die Akzeptanz von 
Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen bei Männern und Frauen 
unterschiedlich. In Deutschland 
umfasst das gesetzlich verankerte 
Früherkennungsprogramm neben 
Untersuchungen des Gebärmut-
terhalses und der Brust bei Frauen 
sowie der Prostata bei Männern 
sowohl ein Ganzkörperscreening 
im Hinblick auf Hautkrebs als 
auch Vorsorgeuntersuchungen zur 
Früherkennung von Darmkrebs 
für beide Geschlechter. Eine aktu-
elle Umfrage zur Akzeptanz von 
Früherkennungsmaßnahmen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, 

die vom Wissenschaftlichen Insti-
tut der AOK durchgeführt wurde, 
dokumentiert jedoch, dass längst 
nicht alle teilnahmeberechtigten 
Versicherten wissen, dass sie einen 
Anspruch auf kostenlose Früher-
kennungsuntersuchungen haben. 
Die Selbstangaben zur Teilnahme 
an den einzelnen Untersuchungen 
sind sehr unterschiedlich. Insgesamt 
haben 23,2 Prozent der anspruchs-
berechtigten Männer und 6,2 Pro-
zent der Frauen überhaupt noch nie 
an einer Krebsfrüherkennung teil-
genommen14. Auch diese Konstel-
lation trägt zum unterschiedlichen 
Krebsrisiko beider Geschlechter bei. 

Genetische Determinanten

Es gilt als gesichert, dass auch 
das Risiko gegenüber dem spora-
dischen, also nicht familiär gehäuf-
ten Auftreten von Tumoren eine 
genetische Komponente hat. Auch 
diese ererbten Tumorsensitivitäts- 
und Resistenzgene können das 
Krebsrisiko in geschlechtsspezi-
fischer Weise modifizieren. 

Unterschiede in anatomischer 
und physiologischer Hinsicht sowie 

im Verhalten zwischen männlichen 
und weiblichen Individuen sind für 
viele Vertebratenspezies charakteri-
stisch. Diese sind zum großen Teil 
durch die Geschlechtschromosomen 
bedingt. Beim Menschen besitzen 
Frauen zwei X-Chromosomen 
während Männer ein X- und ein 
Y-Chromosom haben. 

Wie kann diese Konstellation phä-
notypische Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern bewirken?

Bei Frauen wird in allen Gewe-
ben wechselweise eines der beiden 
X-Chromosomen inaktiviert. Das 
heißt, dass nur die Gene des jeweils 
aktiven X-Chromosoms abgelesen 
werden und damit die Information 
zum Bau der entsprechenden Prote-
ine liefern. Ungefähr 15 Prozent der 
X-chromosomalen Gene können 
dem Inaktivierungsvorgang jedoch 
entkommen, wodurch bei Frauen 
gegenüber Männern bis zur dop-
pelten Menge des entsprechenden 
Proteins hergestellt werden kann. 
Dies kann zu gravierenden Unter-
schieden im Stoffwechsel zwischen 
Frauen und Männern führen. 

Eine weitere Konsequenz der 
XX♀/XY♂-Konstellation besteht 
darin, dass die meisten Y-chromo-
somalen Gene nur bei Männern 
vorhanden sind. Von einem Gen 
auf dem Y-Chromosom hängt 
es ab, ob sich aus einem in den 
ersten 5 Wochen morphologisch 
geschlechtsneutralen menschlichen 
Feten ein Junge oder ein Mädchen 
entwickelt, das heißt, dass sich ent-
weder Hoden oder Eierstöcke ent-
wickeln. Die Keimdrüsen nehmen 
dann die Produktion von über-
wiegend Testosteron beim Jungen, 
beziehungsweise überwiegend 
Östrogen beim Mädchen auf. Diese 
Hormone sind wesentlich an der 
Entstehung der Geschlechtsunter-
schiede während der weiteren Ent-
wicklung beziehungsweise an ihrer 
Aufrechterhaltung beim erwach-
senen Menschen beteiligt. Dies 
ist dadurch bedingt, dass sie die 
Aktivität vieler Gene geschlechts-

(4) BDIX- und BDIV-Ratten sind ein gutes Modellsystem, um die erbliche Komponente 
des Tumorrisikos zu analysieren. Am ersten Tag nach der Geburt wird den Ratten dieser 
Stämme das chemische Kanzerogen Ethylnitrosoharnstoff unter die Haut gespritzt. In 
BDIX-Ratten entwickeln sich bösartigen Tumoren des peripheren Nervensystems, wäh-
rend die BDIV-Ratten resistent sind und keine Tumoren bekommen.
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spezifisch regulieren, was auch zu 
den unterschiedlichen Krankheits-
risiken von Männern und Frauen 
beitragen kann. 

Dies gilt auch für das Risiko 
gegenüber Tumorerkrankungen, 
wie Studien aus der Arbeits-
gruppe von Gareth Bond aus dem 
Ludwig Institut für Krebsfor-
schung in Oxford, UK, belegen. 
Es konnte gezeigt werden, dass 
eine bestimmte natürlich vor-
kommende genetische Variante 
(Polymorphismus) in einem regula-
torischen DNA-Element des krebs-
fördernden MDM2-Gens einen 
geschlechtsspezifischen Effekt auf 
die Entstehung von Tumoren des 
lymphatischen Systems (B-Zell 
Lymphome) des Muskelgewebes 
(Weichteilsarkome) und des Dick-
darms ausübt. Bei Frauen vor der 
Menopause, die diese genetische 
Variante geerbt haben, treten diese 
Tumoren häufiger und früher auf 
als bei postmenopausalen Frauen 
beziehungsweise bei Frauen ohne 
diesen Polymorphismus15. Männer 
mit derselben genetischen Vari-
ante haben kein erhöhtes Risiko, 
an diesen Tumoren zu erkranken. 
Diese Beobachtungen können 
darauf zurückgeführt werden, dass 
der Östrogenrezeptor, der durch 
die Bindung an das regulatorische 
Element die Aktivität des MDM2-
Gens erhöht, besser binden kann, 
wenn der Polymorphismus vorhan-
den ist und damit die Tumorentste-
hung fördert. Das Phänomen wird 
bei postmenopausalen Frauen und 
Männern nicht beobachtet, weil 
hier die Östrogenspiegel zu niedrig 
sind. 

Diese Befunde haben eine 
wichtige Bedeutung für Frauen, 
die diese genetische Variante 
tragen, vor allem im Hinblick auf 
eine postmenopausale Hormon-
ersatztherapie, die ihr Krebsrisiko 
beträchtlich steigern könnte. Auf 
der anderen Seite müsste es möglich 
sein, das Fortschreiten der genann-
ten Tumorerkrankungen bei diesen 
Frauen durch eine Senkung des 
Östrogenspiegels zu verlangsamen. 

Tierstudien

Das obengenannte Beispiel 
basiert darauf, dass der Geschlechts-
effekt der Variante in der regulato-
rischen Sequenz des MDM2-Gens 
entdeckt wurde, nachdem MDM2 als 
ein mögliches das Krebsrisiko modi-
fizierendes Gen verifiziert worden 
war. Dies geschah im Rahmen eines 
so genannten Kandidatengenfor-
schungsansatzes. Dabei werden 
Varianten von Genen, die auf Grund 
ihrer physiologischen Rolle „ver-
dächtig“ sind, im Hinblick auf ihren 
Beitrag zum Krebsrisiko untersucht. 

Eine weitere Möglichkeit 
Genvarianten zu finden, die das 
Krebsrisiko geschlechtsspezifisch 
beeinflussen, sind genomweite Asso-
ziationsstudien (GWAS). Dabei wird 
an großen Kohorten von Patienten 
untersucht, ob beliebig im Genom 
lokalisierte DNA-Sequenzvarianten 
[SNP (single nucleotide polymor-
phism)] mit einem Erkrankungsri-
siko in Zusammenhang stehen. 

Beide Verfahren stoßen jedoch an 
Grenzen. Bei vielen „hochverdäch-
tigen“ Kandidatengenen konnten 
keine Zusammenhänge gefunden 
werden. Mit Hilfe von GWAS konn-
ten interessante mit dem Krebsri-
siko assoziierte Sequenzvarianten 
identifiziert werden, doch sind 
diese Ergebnisse stark abhängig von 
der ausgewählten Stichprobe und 
können demzufolge bei einer neuen 
Stichprobe bedeutungslos sein, zum 
anderen sind die identifizierten SNPs 
zum Teil räumlich weit von Genen 
entfernt, so dass nicht klar ist, auf 
welche Art und Weise das Krebs-
risiko beeinflusst werden könnte16. 
Außerdem wurden in vielen dieser 
Studien die Daten nicht geschlechts-
getrennt ausgewertet.

Bei ingezüchteten Tierstämmen 
entstehen ebenfalls Tumoren mit 
Geschlechtspräferenz17, so dass die 
Identifizierung von Genen, die im 
ursächlichen Zusammenhang mit 
dem geschlechtsspezifischen Krebs-
risiko stehen, möglich sein sollte. 
Ein großer Vorteil der Arbeiten im 
Tiermodell ist, dass ingezüchtete 

Tierstämme unter standardisier-
ten Lebensbedingungen gehalten 
werden, womit exogene geschlechts-
spezifische Einflussgrößen verg-
lichen mit der menschlichen Situ-
ation stark reduziert sind, und die 
Tatsache, dass der genetische Hin-
tergrund der einzelnen Individuen 
identisch ist. Sowohl das autosomale 
Genom als auch das X-Chromosom 
stimmen in beiden Geschlechtern 
überein, während alle männlichen 
Tiere dasselbe Y-Chromosom tragen. 
Somit lässt sich die Suche nach Resi-
stenz- oder Suszeptibilitätsgenen in 
einer Vielzahl genetisch identischer 
Tiere durchführen. 

Als Beispiel für geschlechts-
spezifisch auftretende Tumoren 
bei Tieren ist der Leberkrebs zu 
nennen. Bei Ratten, Mäusen und 
Menschen entstehen Lebertumoren 
sehr viel häufiger beim männlichen 
Geschlecht als beim weiblichen. 
Anhand von Versuchen mit Ratten 
konnte gezeigt werden, dass Sexu-
alhormone eine große Rolle spielen: 

Während Testosteron die Ent-
stehung von Leberkrebs fördert, 
hemmen Östrogene das Wachstum18. 
Eine Beteiligung des Immunsystems 
an der Krebsentstehung wurde in 
einem Mausmodell beobachtet. 
Das hohe Tumorrisiko männlicher 
Mäuse konnte in Zusammenhang mit 
einem hohen Interleukin-6 Spiegel 
gebracht werden. Interleukin-6 ist 
eine Signalsubstanz des Immunsy-

(5) Die geschlechtsgetrennte Kaplan-Meier-
Analyse der Überlebenszeiten von 268 
(BDIX x BDIV) F2 Ratten nach Kanzero-
gen-Behandlung zeigt, dass männliche Rat-
ten sehr viel früher an Tumoren erkranken 
und fast doppelt so häufig wie weibliche 
(39% vs. 21%).
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stems und spielt eine Schlüsselrolle 
in der angeborenen Immunantwort. 
Eine Behandlung männlicher Tiere 
mit Östrogen oder eine experimen-
telle Verringerung des Interleukin-6 
Levels führt bei ihnen zu einer nied-
rigeren Tumorhäufigkeit19. 

Unsere Arbeitsgruppe am Uni-
versitätsklinikum Essen beschäftigt 
sich mit der chemisch-induzierten 
Krebsentstehung im peripheren Ner-
vensystem (PNS) der ingezüchteten 
BD-Rattenstämme (s. Abb. 4). Wäh-
rend die Tiere des BDIX-Stammes 
nach Exposition gegenüber dem 
Kanzerogen N-Ethyl-N-Nitro-
soharnstoff (ENU) am ersten Tag 
nach der Geburt mit hoher Inzidenz 
(> 85 %) Tumoren des PNS, vor 
allem der Trigeminusnerven, ent-
wickeln, sind die Ratten des BDIV-
Stammes resistent20.

Die entstehenden malignen peri-
pheren Nervenscheidentumoren 
(MPNST) tragen eine charakteri-
stische Mutation im Neu/ErbB-2 
Gen. Diese Mutation entsteht in 
beiden BD-Rattenstämmen. 80 bis 
90 Tage nach einer Kanzerogen-
Behandlung findet jedoch eine 
Eliminierung der entarteten Zellen 
im BDIV-Stamm statt. Die Zahl 
mutierter Zellen im BDIX-Stamm 
nimmt weiter zu, es häufen sich wei-
tere genetische Veränderungen an, 

die nach etwa 6 Monaten den Tod 
der Tiere verursachen21. Vermutlich 
spielt auch bei diesen Vorgängen das 
Immunsystem eine Rolle22. Unter-
suchungen zeigten, dass als Folge 
der ENU-Exposition eine Einwan-
derung diverser Immunzellen in die 
Trigeminusnerven stattfindet23. 

Wenn man BDIX und BDIV 
Ratten kreuzt, aus den daraus ent-
standenen Hybriden (F1) eine wei-
tere Generation (F2) züchtet und 
diese Tiere mit ENU behandelt, 
entstehen die Tumoren des Ner-
vensystems mit einer deutlichen 
Geschlechtsspezifität. Männliche 
Tiere sind beinahe doppelt so oft 
betroffen wie weibliche (39 % vs. 
21 %) und entwickeln diese Tumo-
ren sehr viel früher24 (s. Abb. 5). 

An diesen Tieren haben wir 
Assoziationsanalysen durchgeführt, 
das heißt, dass wir bei allen Tieren 
festgestellt haben, welche Abschnitte 
des Genoms sie von den tumor-
empfindlichen BDIX-Großeltern 
und welche sie von den tumor-
resistenten BDIV-Großeltern geerbt 
haben. Dann analysierten wir, ob 
bestimmte BDIX-Abschnitte beson-
ders oft bei F2-Tieren, die an einem 
Tumor erkrankt waren, vorkamen 
beziehungsweise bestimmte BDIV-
Abschnitte bei tumorfreien also 
resistenten F2-Tieren. Diese Daten 

werteten wir geschlechtsgetrennt 
aus. Auf diese Weise sind sieben 
Abschnitte im Genom („Genorte“ 
Mss1 – Mss7; Mss = mediating sch-
wannoma susceptibility) kartiert 
worden, die mit der Empfindlichkeit 
beziehungsweise Resistenz gegen-
über der ENU-induzierten Tumo-
rentstehung assoziiert sind25. Sie 
beeinflussen sowohl die Tumorrate 
als auch Latenzzeit in Rattenstamm- 
und geschlechtsspezifischer Weise. 
Es muss angenommen werden, dass 
dort die Gene liegen, die das Tumor-
risiko geschlechtsspezifisch determi-
nieren (s. Abb. 6). 

Das BDIV-Allel des Mss4-
Genortes zeigt den stärksten Effekt. 
Während es in weiblichen Tieren 
eine fast vollständige Tumorresistenz 
verursacht, hat es keinen Einfluss 
auf das männliche Tumorrisiko. 
Wir züchteten daraufhin kongene 
Rattenstämme, das heißt tumor-
empfindliche BDIX-Ratten, die 
im Bereich des Mss4-Genorts ein 
genomisches Fragment der tumorre-
sistenten BDIV-Ratte tragen. Nach 
ENU-Behandlung der Tiere zeigte 
sich, dass das integrierte Fragment 
Tumorresistenz vermittelt: Weib-
liche Tiere waren mehrfach stärker 
vor der Entwicklung von Tumoren 
geschützt als männliche26.

Zur Identifizierung des Gens 
beziehungsweise der Gene, die 
überwiegend in weiblichen Tieren 
Tumorresistenz vermitteln, konnten 
tumorresistente Ratten gezüchtet 
werden, in denen das Mss4-Frag-
ment nur noch einen Bereich von 
2 Megabasen umfasst. Dieses Frag-
ment enthält ungefähr 30 Gene, die 
alle positionelle Kandidatengene 
darstellen. Zwei der funktionell 
interessantesten Gene in diesem 
Locus weisen Sequenzunterschiede 
in regulatorischen Abschnitten 
zwischen BDIV und BDIX auf, die 
zu einer unterschiedlichen Gen-
aktivität führen könnten. Da von 
einer anderen Arbeitsgruppe gezeigt 
werden konnte, dass unter anderem 
Östrogen eine wichtige Rolle für 
die Krebsentstehung im peripheren 
Nervensystem spielt und zudem 

(6) Durch genomweite Assoziationsanalysen konnte festgestellt werden, welche Chromo-
somensegmente der BDIV- und BDIX-Ratten mit dem geschlechtsspezifischen Tumorri-
siko gegenüber der ENU-induzierten Krebsentstehung im Nervensystem assoziiert sind. 
Identifiziert wurden 6 Genorte (Mss1-7) auf verschiedenen Chromosomen (RNO). Hell 
dargestellte Loci sind spezifisch für weibliche, dunkel dargestellte für männliche Ratten. 
Der Mss1-Locus übt keinen geschlechtsspezifischen Effekt aus.
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geschlechtsspezifische Effekte bei 
der Tumorentstehung vermittelt27, 
ist der Östrogenrezeptor beta (Esr2), 
der die Aktivität einer Reihe anderer 
Gene östrogenabhängig reguliert, 
ein guter Kandidat für die Tumor-
resistenz der BDIV-Weibchen. Der 
zweite Kandidat ist die Glutathion-
peroxidase 2 (Gpx2), der eine Rolle 
in unterschiedlichen Schritten der 
Krebsentstehung zugeschrieben 
wird28. Gpx2 ist ein Enzym, das die 
Zelle vor Schäden durch oxidativen 
Stress schützt. Oxidativer Stress 
beschreibt eine Situation, in der 
ein Übermaß an reaktiven Sauer-
stoffspezies im Rahmen normaler 
Stoffwechselvorgänge produziert 
wird. Werden diese Sauerstoffradi-
kale nicht beseitigt, da zum Beispiel 
die verantwortlichen Proteine nicht 
funktionstüchtig oder in zu geringer 
Menge vorhanden sind, wird die 
Zelle geschädigt. Durch Beseitigung 
der schädlichen Sauerstoffradikale 
könnte also Gpx2 die Tumorentste-
hung verhindern. 

Um festzustellen, ob und wie 
Esr2 und Gpx2 das MPNST-Risiko 
beeinflussen, werden derzeit weitere 
Rattenstämme gezüchtet, die nur 
die BDIV-Variante eines der beiden 
Gene der resistenten Ratte tragen. 
Nach ENU Behandlung könnte sich 
zeigen, welches Gen für den Resi-
stenzeffekt verantwortlich ist oder 
ob beide Gene sogar interagieren. 
Des Weiteren wollen wir untersu-
chen, ob das Resistenzgen (oder die 
Gene) im Nervensystem selbst aktiv 
ist oder in einem anderen Gewebe 
„von außerhalb“ auf die Krebsent-
stehung einwirkt. Eine weitere wich-
tige Frage, die einer Klärung bedarf, 
ist die, ob die Sexualhormone 
Östrogen und Testosteron auch in 
unserem Modell eine Rolle spielen. 
Dies kann zum Beispiel durch die 
ENU Behandlung von weiblichen 
Tieren mit unterdrückter Östro-
genausschüttung und männlicher 
Tiere mit erhöhtem Östrogenspiegel 
aufgeklärt werden. Sollte Östrogen 
tumorprotektiv wirken, müssten die 
weiblichen Tiere nun eine höhere 
Tumorinzidenz aufweisen, während 

die Inzidenz in männlichen Tieren 
sinken müsste.

Lange wurde die Übertragbar-
keit der im Tierversuch erzielten 
Ergebnisse auf den Menschen 
angezweifelt, doch besonders in 
letzter Zeit konnten für einige im 
Tiermodell identifizierte Suszepti-
bilitäts- beziehungsweise Resistenz-
gene direkte Homologe gefunden 
werden, die auch an der Entstehung 
der humanen Erkrankung beteiligt 
sind29.

Ein Beispiel ist das Mauson-
kogen Kras2 mit dem menschli-
chen Homolog KRAS. Es konnte 
bewiesen werden, dass beide an der 
Entwicklung von Lungentumoren 
beteiligt sind30. Unter Verwendung 
des Wistar-Kyoto-/Wistar-Furth-
Rattenmodells konnten zum Bei-
spiel auch Suszeptibilitätsloci für 
den Brustkrebs identifiziert werden, 
deren orthologe Loci auch das 
humane Risiko modulieren31.

Langfristig gesehen sollen 
diese Arbeiten zum grundlegen-
den Verständnis der biologischen 
Basismechanismen beitragen, die 
das Tumorrisiko und auch eine 
Geschlechtsspezifität des Tumor-
risikos bewirken. Durch Übertra-
gung der im Tierversuch erzielten 
Ergebnisse sollen Ansatzpunkte 
für eine wirkungsvolle geschlechts-
spezifische Prävention und/oder 
therapeutische Intervention für 
menschliche Erkrankungen aufge-
zeigt werden. 

Summary

Cancer is one of the leading causes 
of death worldwide. It is noteworthy 
that the rate of malignant tumors 
(excluding cancer of the reproductive 
organs) is markedly higher in men 
than in women. As cancer risk is 
determined by the complex interac-
tion of environmental factors with 
the individual genetic constitution, it 
is important to know which of both 
determinants is responsible for the 
gender bias observed. Lifestyle asso-

ciated exogenic factors like nutrition 
and – as a consequence obesity –, 
alcohol and tobacco consumption, 
occupational hazards as well as the 
attitude towards cancer screening 
programs vary markedly between 
men and women and definitely 
contribute to the elevated cancer 
risk in men. However, genetic and 
hormonal factors also appear to 
matter. Inbred laboratory animals 
of both sexes living under identi-
cal conditions also show induced 
or spontaneous sex-biased cancer 
development. With their help it was 
possible to map and identify genes 
influencing cancer risk in a sex-
specific manner. It is likely that the 
human homologue of some of these 
genes will provide targets for parti-
cular sex-specific cancer prevention 
strategies. 
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