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Sarah
Sarah ist 29, als sie ihr zweites Kind zur 
Welt bringt. Eine lange Geburt, bei der sie 
viel Blut verliert. Im Wochenbett ist sie 
sehr schwach und froh um die intensive 
Betreuung ihrer Hebamme, die ihr auch 
durch eine schwierige Stillzeit hilft. Immer 
wieder kommt es zu einem Milchstau.  
Um den Milchstau in der rechten Brust  
abzubauen, lässt die Hebamme das Baby 
nacheinander in verschiedenen Positionen 
trinken. Die Spannung in der Brust lässt 
nach, doch an einer Stelle bleibt die Brust 
dick und hart. Zwölf Wochen nach der  
Geburt scheint das Baby nicht mehr satt  
zu werden und die Brust abzulehnen. 
Schließlich stillt Sarah ab.

Auch nach dem Abstillen bleibt ein  
Teil der rechten Brust hart. Sarahs Heb-
amme drängt sie, zum Arzt zu gehen. 
»Wahrscheinlich ist es nur ein abgekapsel-
ter Milchstau, aber das sollte unbedingt 
abgeklärt werden.« Dann kommt auch 
noch Blut aus der Mamille. Beim Arzt sind 
Tastbefund, Ultraschall und Mammografie 
auffällig. Eine Stanzbiopsie zeigt: Sarah  
hat Brustkrebs in einem fortgeschrittenen 
Stadium. Auch zwei Lymphknoten sind be-
fallen. Da ist ihr jüngster Sohn dreieinhalb 
Monate alt. Der Tumor ist so groß, dass  
die Ärzte vermuten, er ist schon während 
der Schwangerschaft gewachsen.

»Plötzlich waren da diese Worte: Krebs. 
Chemotherapie. Die passten nicht in meine 
Welt.« Sarah ist froh, dass die Hebamme 
zur Besprechung der Untersuchungser-
gebnisse mitgekommen ist. Denn der Schock 
sitzt tief. »Ich habe eine Woche gar nicht 
richtig sprechen können.«

Die Chemotherapie haut Sarah um, kör-
perlich wie seelisch. »Ich konnte mich nicht 
richtig um meinen Sohn kümmern. Das war 
ganz schrecklich.« Während des zweiten 
Chemotherapie-Zyklus stürzt sie mit dem 
Baby auf dem Arm die Treppe hinunter.

Nach dem dritten Chemotherapie-Zy-
klus wird die rechte Brust abgenommen. 
Dann geht es weiter mit Chemo.

Sarah trennt sich von ihrem Mann. Die 
Beziehung hat der Katastrophe in ihrem 
Leben nicht standgehalten. In der Reha-
Klinik lernt sie den Mann kennen, mit dem 
sie heute verheiratet ist. Der bereit ist,  
sich auch der Katastrophe zu stellen.

Bei der Nachuntersuchung nach der Kur 
die nächste Hiobsbotschaft: Lebermetas-
tasen. Die Ärzte machen Sarah keine Hoff-
nung auf Heilung.

Zu Hause sieht sie ihre kleinen Kinder  
an – und beschließt, das Urteil nicht zu  
akzeptieren. Sie wird kämpfen. Nach einer 
Odyssee durch verschiedene Kliniken, die 
allesamt Diagnose und Prognose der ers-
ten bestätigen, findet sie im Tumorboard 
des Krebsforschungszentrums Heidelberg 
einen Arzt, der ihr Mut macht: »Sie krie-
gen das hin.«

Sarah zieht in eine Ferienwohnung nach 
Heidelberg. Die neue Chemotherapie ist 
heftig, muss immer wieder unterbrochen 
werden. Aber die Metastasen gehen zu-
rück. Sarah zieht Bilanz in ihrem Leben, 
schreibt Briefe an ihre Eltern und ihre Kin-
der, die abwechselnd beim Vater und bei 
den Großeltern leben. Sie will diesen Krebs 
kennen lernen, liest Bücher, besucht Kon-
gresse, treibt Sport und stellt ihre Ernäh-
rung um, meditiert. Ihr Ziel: »Ich wollte 
nicht nur verlängern. Ich wollte Heilung.«

In zwei Operationen werden Teile der  
Leber entfernt, in denen vorher die Metas-
tasen saßen. Nach der ersten Operation 
muss Sarah reanimiert werden, kämpft  
tagelang auf der Intensivstation ums Über-
leben. Zwei Jahre dauert es, bis sie sich 
richtig erholt hat. Zwei Jahre, in denen sie 
sich nicht richtig in ihrem Körper fühlt. 
Aber: Zwei Jahre, in denen sie tumorfrei 
ist.

»Der größte Fehler ist, die Verantwor-
tung abzugeben. Zu glauben, dass man 
nichts mehr tun kann. Was man selbst ma-
chen kann, was in einem passiert, das ist 
unglaublich viel! Es gibt kein Medikament, 
das stärker ist als das Immunsystem.«

Nach zwei Jahren zeigt sich ein Tumor-

rezidiv unter dem rechten Schlüsselbein. 
Sarah willigt in Operation und Bestrahlung 
ein, die von den Ärzten zusätzlich empfoh-
lene Chemotherapie, Antikörper-Therapie 
und antihormonelle Therapie lehnt sie ab. 
Sie will keine Medikamente mehr, die die 
Abwehrkräfte ihres Körpers gegen den 
Krebs schwächen.

Krebs in der Schwangerschaft
Krebserkrankungen sind bei Frauen im ge-
bärfähigen Alter insgesamt glücklicherweise 
selten. Dennoch sind sie in diesem Alter die 
häufigste Todesursache. Und manchmal tre-
ten sie eben auch während der Schwanger-
schaft oder Stillzeit auf. Schätzungen gehen 
davon aus, dass etwa eine von 1000 bis 3000 
Schwangeren mit einer Krebsdiagnose kon-
frontiert wird. Da die Wahrscheinlichkeit, an 
Krebs zu erkranken, mit zunehmendem Le-
bensalter zunimmt und das Durchschnitts-
alter der Schwangeren steigt, wird die Häu-
figkeit von Krebsdiagnosen in der Schwan-
gerschaft wahrscheinlich in den kommenden 
Jahren steigen.

Schwangere haben in der Regel kein höhe-
res Krebsrisiko als Nicht-Schwangere. (Eine 
Ausnahme sind Frauen, die mithilfe einer 
Fruchtbarkeitsbehandlung schwanger gewor-
den sind; sie haben infolge der Hormonein-
nahmen ein deutlich erhöhtes Risiko für Brust-
krebs – das gilt natürlich auch für Frauen, bei 
denen die Behandlung nicht zu einer Schwan-
gerschaft geführt hat.) Da der Körper sich in 
dieser Zeit verändert und der Fokus auf der 
Schwangerschaft und der bevorstehenden Ge-
burt liegt, werden aber Frühstadien maligner 
Erkrankungen oft übersehen. Wer denkt bei 
einer Schwangeren mit vergrößerten Lymph-
knoten schon an Krebs? Oder bei einer knotig 
vergrößerten Brust in der Stillzeit?

Wichtig ist deshalb, bei auffälligen Befun-
den überhaupt an die Möglichkeit einer ma-
lignen Erkrankung zu denken. Die häufigs-
ten Krebsarten bei Frauen im gebärfähigen 
Alter, die also auch bei Schwangeren am 
wahrscheinlichsten sind, sind Mammakarzi-

Nina Drexelius    Krebserkrankungen in der Schwangerschaft sind glücklicherweise sehr selten. 
Wichtig ist, an die Möglichkeit einer malignen Erkrankung zu denken, denn eine frühe Diagnose 
kann sich entscheidend auf die Prognose auswirken.

»Ich habe gekämpft, um meine Kinder 
kennen zu lernen«
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nome, Zervixkarzinome, maligne Melanome 
sowie Lymphome und Leukämien.

Die Datenlage zu Krebserkrankungen in 
der Schwangerschaft ist insgesamt dünn. In 
einigen kleineren Studien wurden jedoch 
interessante Erfahrungen gemacht (siehe HF 
9/09, S. 717 ff.). Wichtigstes Ergebnis: Eine 
erfolgreiche Therapie ist auch während der 
Schwangerschaft möglich.

Brustkrebs
Die Forschungsgruppe German Breast 
Group schätzt nach eigenen Untersuchungen 
in Deutschland die Häufigkeit von Mamma-
karzinomen in der Schwangerschaft auf 
1:3000 – also eine Brustkrebserkrankung auf 
3000 Schwangerschaften. Für den Brust-
krebs gilt besonders, dass die Zahl der Er-
krankungen aufgrund des steigenden Alters 
der Schwangeren vermutlich zunehmen 
wird. Aktuell werden zwei bis drei Prozent 
aller Mammakarzinome während einer 
Schwangerschaft diagnostiziert.

Wie auch außerhalb der Schwangerschaft 
entdeckt meist die Frau selbst zuerst den 
Knoten. Wegen der gesteigerten Durchblu-
tung und der physiologischen Brustvergrö-
ßerung werden klinische Zeichen eines Tu-
mors in Schwangerschaft und Stillzeit aller-
dings oft übersehen oder nicht als solche 
gedeutet. Wie bei Sarah wird die Diagnose 
Brustkrebs deshalb oft erst sehr spät gestellt. 
Zum Zeitpunkt der Diagnose sind bei jeder 
zweiten Patientin bereits Lymphknoten be-
fallen.

Natürlich will niemand werdende Mütter 
unnötig beunruhigen. Im Zweifelsfall ist je-
doch eine zügige Abklärung wichtig – und 
kann manchmal Leben retten. Eine Unter-
suchung der Brust mit Ultraschall ist für das 
Kind unschädlich, aber auch eine Mammo-
grafie ist in der Schwangerschaft möglich 
und bei Verwendung einer Bleischürze für 
den Bauch ist die Strahlendosis für das Kind 
sehr gering. PD Dr. Sibylle Loibl von der 
German Breast Group empfiehlt folgendes 
Vorgehen in der Schwangerschaft:

 − Die Untersuchung der Brust bei der  
ersten Schwangerschaftsvorsorgeunter-
suchung sollte als vorbeugende Maß-
nahme integriert sein.

 − Jede verdächtige Veränderung an der 
Brust, die länger als einen Monat be-
steht, muss weiter abgeklärt werden.

 − Zur Ergänzung sollte eine Ultraschall-
untersuchung bei jedem auffälligen  

Befund durchgeführt werden. Bei Ver-
dacht auf Malignität muss eine histo- 
logische Sicherung mittels Stanzbiopsie 
erfolgen.

Die Eigenschaften der Tumore unterschei-
den sich nicht wesentlich von denen nicht 
schwangerer Brustkrebspatientinnen. Auch 
die Therapie lehnt sich an die Empfehlungen 
außerhalb der Schwangerschaft an, allerdings 
müssen natürlich die Schwangerschaft, das 
Gestationsalter und die Wünsche der Patien-
tin berücksichtigt werden. Ein Kinder-

wunsch ist in jedem Fall zu respektieren, also 
die Schwangerschaft zu erhalten, wenn die 
Frau nicht ausdrücklich einen Abbruch 
wünscht. Entgegen früheren Ansichten ist 
eine Therapie auch bei Weiterführung der 
Schwangerschaft möglich, und in neueren 
Studien, in denen die schwangeren Brust-
krebs-Patientinnen nahezu nach dem Stan-
dard für Nicht-Schwangere behandelt wur-
den, war ihre Prognose nicht schlechter als 
für Nicht-Schwangere.

Zytologischer Abstrich

o.B. Pap III D Pap IV a Karzinom

Kolposkopie

unauffällig auffällig

Biopsie

CIN I CIN II / III Karzinom

Kontrolle 
3 Monate
post partum

Fortsetzung der 
Schwangerschaft 
mit Wiederholung 
Pap, Kolposkopie 
und evtl. PE 
alle 8 Wochen

Spezifische 
Therapie

Diagnostik bei auffälligem Zervixbefund. 
CIN = Zervikale intraepitheliale Neoplasie, PAP = Zytologischer Abstrich nach
Papanicolaou, PE = Probeexzision, o. B. = ohne Befund
Nach: Strauss A et al.: Krebserkrankungen schwangerer Frauen. Gynäkologe 2009; 42: 441-453
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Auffälliger Pap und Gebärmutterhalskrebs
Der Altersgipfel des Zervixkarzinoms liegt 
zwischen 35 und 40 Jahren. Auch hier ist also 
bei immer mehr älteren Schwangeren mit 
einer Zunahme von Erkrankungen während 
der Schwangerschaft zu rechnen. Typische 
Frühsymptome sind (wie außerhalb der 
Schwan gerschaft) Kontaktblutungen (zum 
Beispiel nach Geschlechtsverkehr oder vagi-
naler Untersuchung) und blutiger Fluor. 
Solche Symptome sollten stets ärztlich abge-
klärt werden.

Da zu Beginn der Schwangerenvorsorge 
meist ein zytologischer Abstrich der Ge-
bärmutterzervix mit der so genannten Papa-
nicolaou-Färbung (Pap) unter dem Mikros-
kop untersucht wird, kommt allerdings der 
umgekehrte Fall sehr viel häufiger vor: ein 
auffälliger Pap – noch vor irgendwelchen 
Krankheitssymptomen. Beim zytologischen 
Abstrich werden jedoch nur einzelne lose 
Zel len gewonnen, die beim Reiben auf dem 
Watteträger haften bleiben. Deshalb ist das 
mit dem auffälligen Pap so eine Sache, denn 
neben einem unauffälligen Pap I oder II und 
einem invasiven Karzinom (Pap V) gibt es 
Zwischenstadien von Zellveränderungen, die 
allein keine eindeutige Diagnose erlauben. 
Dann müssen weitere Untersuchungen zei-
gen, ob die Zellveränderungen Ausdruck 
maligner Veränderungen im Gewebe sind – 
und wie weit diese ins Gewebe vorgedrungen 
sind. Das Flussdiagramm auf S. 916 zeigt das 
übliche Vorgehen.
Zunächst wird bei auffälligem Befund eine 
Kolposkopie gemacht, also mit guter Be-
leuchtung und Vergrößerung die Oberfläche 
der Portio genau angeschaut. Ist auch diese 
auffällig, bringt eine Biopsie Gewebe für die 
mikroskopische Untersuchung – und damit 
einen zuverlässigeren Befund, der dann das 
weitere Vorgehen bestimmt.

Liegt tatsächlich ein Karzinom vor, wird 
im Prinzip genauso therapiert wie außerhalb 
der Schwangerschaft – also je nach Stadium 
ein operativer Eingriff, Chemotherapie und/
oder Strahlentherapie.

Hautkrebs
Maligne Melanome (»schwarzer Hautkrebs«) 
sind nach neueren Untersuchungen wahr-
scheinlich ähnlich häufig wie Brustkrebs. Der 
große Vorteil bei Hautkrebs: Er ist sichtbar 
– und damit früh erkennbar. Die ABCD-
Regel hilft, verdächtige Male zu identifizieren:

 − A – Asymmetrie: der Fleck ist in seiner 

Form nicht gleichmäßig rund oder oval
 − B – Begrenzung: unscharfe, wie verwa-
schen wirkende Begrenzung oder unre-
gelmäßige Ausfransungen oder Ausläufer

 − C – Colour (Farbe): mehrere Farbtönun-
gen in einem Muttermal

 − D – Durchmesser: Pigmentmale größer 
als zwei Millimeter Durchmesser

Auffällige Muttermale, die eines dieser Merk-
male aufweisen oder sonst irgendwie »ko-
misch« aussehen, sollten in jedem Fall zügig 
einer Hautärztin oder einem Hautarzt vor-
gestellt werden.

Lymphome und Leukämien
Vergrößerte Lymphknoten oder Auffällig-
keiten im Blutbild können auf Lymph- oder 
Knochenmarkkrebs hinweisen. Mögliche 
körperliche Symptome bei Leukämie sind 
ausgeprägte Müdigkeit, Luftnot, Nacht-
schweiß oder Fieber unklarer Ursache. Oft 
sind die Symptome unspezifisch. Da aber in 
der Schwangerschaft mehrfach das Blutbild 
untersucht wird, ist es eh wahrscheinlicher, 
dass der Laborbefund einen ersten Verdacht 
aufkommen lässt. Bei Lymphomen stehen 
vergrößerte Lymphknoten im Vordergrund. 
Die können zwar auch Folge eines harmlosen 
Infekts oder einer anderen Erkrankung sein 
– im Zweifel sollte ihre Ursache aber unter-
sucht werden.

Therapie
Bei den meisten Krebserkrankungen wird 
versucht, mit einer Kombination aus Ope-
ration, Bestrahlung, Chemotherapie und 
anderer Medikamente wie Antikörpern und 
Hormonblockern Krebszellen zu vernichten 
und den Tumor zu verkleinern, wenn mög-
lich zu entfernen. Welche dieser Therapie-
bau steine zur Anwendung kommen und in 
welcher Reihenfolge, hängt von der Art des 
Tumors ab, seiner Größe und Lage, Eigen-
schaften der Tumorzellen, und davon, ob 
Lymphknoten befallen sind und Fernmetas-
tasen vorhanden sind.

Bestrahlungen und medikamentöse Be-
handlungen mit Zellgiften (Chemothera-
peutika) oder Antikörpern setzen Tumorzel-
len zu, weil diese sich schnell teilen und 
durch ihre hohe Stoffwechselaktivität anfäl-
lig sind für äußere Einflüsse. Das gilt aller-
dings auch für andere sich schnell teilende 
Zellen wie Haarwurzeln und Blutzellen – 
und fetales Gewebe. Strahlen und Zellgifte 

wie Chemotherapeutika können zu Aborten 
und Fehlbildungen führen, mentaler Retar-
dierung und späteren Krebserkrankungen 
der Kinder. Große Studien zu den Folgen 
einer Chemotherapie oder Bestrahlung in 
der Schwangerschaft auf das Kind gibt es 
nicht. Einige kleinere Studien zeigen aber, 
dass durchaus nicht alle Kinder Fehlbildun-
gen oder andere Schäden erleiden.

In verschiedenen Untersuchungen zur 
Chemotherapie in der Schwangerschaft  
kamen zwischen 6 und 19 Prozent der  
Kinder mit Fehlbildungen zur Welt (wobei 
teilweise heute nicht mehr gebräuchliche 
Mittel zum Einsatz kamen und unterschied-
liche Out comes als »Fehlbildung« gezählt 
wurden). Möglicherweise sind die Zahlen 
mit heu tigen Chemotherapeutika besser. 
Manche Chemotherapeutika sind nämlich 
weniger teratogen als andere und die größere 
Auswahl und Erfahrung könnten helfen, 
möglichst schonende Mittel auszuwählen. 
Im Vordergrund wird bei der Wahl der Mit-
tel aber die Wirksamkeit auf die Erkrankung 
stehen.

Wichtig: Viele Frauen haben trotz Che-
motherapie und Bestrahlung kerngesunde 
Kinder zur Welt gebracht! Und Schwangere 
haben sogar einen Vorteil gegenüber nicht 
schwangeren Patientinnen: Sie leiden wäh-
rend der Chemotherapie deutlich seltener 
unter Übelkeit und Erbrechen.

Für Bestrahlungen während der Schwan-
gerschaft wird im ersten Trimenon die Häu-
figkeit von Fehlbildungen auf etwa 6 Prozent 
geschätzt, im zweiten und dritten Trimenon 
die Gefahr einer mentalen Retardierung  
auf etwa 0,5 Prozent. Zusätzlich erkranken 
0,2 bis 0,3 Prozent der Kinder später an einer 
malignen Erkrankung.

Ob bereits in der Schwangerschaft mit der 
Therapie begonnen wird, muss in jedem Fall 
individuell entschieden werden. Eine wich-
tige Rolle bei der Entscheidung spielt das 
Schwangerschaftsalter. Im ersten Trimenon 
ist das Risiko für Fehlbildungen und Aborte 
nach medikamentöser Therapie oder Be-
strahlung am höchsten. Dann wird der Be-
ginn der Chemo- oder Radiotherapie oft auf 
das zweite Trimenon verschoben. Im dritten 
Trimenon kann auch erwogen werden, die 
Schwangerschaft vorzeitig zu beenden und 
erst nach der Geburt mit der Behandlung zu 
starten. Hier muss das Risiko der iatrogenen 
Frühgeburt abgewogen werden gegen das 
Risiko, dass das Kind durch die Therapie 



Schwangerschaft und Krebs   Thema

Schaden nimmt. Dies sind immer individu-
elle Entscheidungen, die die Patientin ge-
meinsam mit dem möglichst interdisziplinär 
besetzten Behandlungsteam treffen sollte.

Leider lässt sich nicht voraussagen, welches 
Kind im Fall einer Krebsbehandlung Scha-
den nimmt und welches nicht. Insgesamt 
wird aber heute die Notwendigkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs oder einer vor-
zeitigen Geburtseinleitung oder Sectio sehr 
viel zurückhaltender gesehen als früher – 
auch aufgrund der Erfahrungen aus den oben 
genannten Studien.

Nach der Geburt
Nach der Geburt (die fast immer vaginal  
erfolgen kann) geht es in manchen Fällen mit 
der Therapie erst richtig los. Besonders wenn 
die Diagnose in den letzten Schwanger-
schaftswochen gestellt wurde, wird der The-
rapiebeginn oft auf die Zeit nach der Geburt 
verschoben. Daneben gibt es aber noch eini-
ge Besonderheiten bei Geburten nach einer 
Krebsdiagnose in der Schwangerschaft.

Metastasen in Plazenta und Fetus
Auch wenn das wirklich eine Rarität dar-
stellt: Mammakarzinome, maligne Melano-
me, Hodgkin-Lymphome und Leukämien 
können in die Plazenta metastasieren. Mela-
nome, Hodgkin-Lymphome und Leukämie 
können sogar Metastasen im Fetus bilden. 
Kind und Plazenta sollten also bei Krebspa-
tientinnen nach der Geburt besonders gründ-
lich untersucht werden, die Plazenta unter 
dem Mikroskop auf mögliche Absiedlungen 
durchgesucht werden.

Krebs – und dann noch ein Kind?
Dürfen Frauen nach einer Krebserkrankung 
eine erneute Schwangerschaft wagen? In re-
tro spektiven Erhebungen hatten Frauen, die 
danach eine oder mehrere Schwangerschaf-
ten ausgetragen haben, weder schlechtere 
Prognose ihrer Erkrankung  noch ein erhöh-
tes Risiko für eine erneute Krebserkrankung. 
Das gilt auch dann, wenn die Frauen sehr 
schnell, also innerhalb von sechs Monaten, 
wieder schwanger wurden. Da aber das Risi-
ko für Tumorrezidive und Metastasen in den 
ersten zwei bis drei Jahren nach der Diag nose 
am höchsten ist, empfehlen viele Expertin-
nen und Experten, mindestens zwei Jahre mit 
einer erneuten Schwangerschaft zu warten.

Sarah
Sarah ist heute seit zweieinhalb Jahren  
tumorfrei. Sie lebt in Heidelberg (»nicht  
zu weit weg von meinen Ärzten«) mit ihren 
beiden Söhnen, die inzwischen sieben und 
neun Jahre alt sind. Als sie die beiden wie-
der zu sich holte, waren sie und die Kinder 
sich anfangs fremd. Sie mussten sich erst 
neu kennen lernen. Inzwischen ist ihre  
Beziehung sehr intensiv.

Sarah trauert um die verlorenen Jahre, 
die verlorene gemeinsame Kleinkindzeit, 
die sie nicht nachholen können. Aber die 
Tatsache, dass der Krebs sie in der Phase 
der Familiengründung getroffen hat, hat 
ihr auch geholfen zu überleben. »Ich habe 
gekämpft, um endlich meine Kinder ken-
nen zu lernen.«
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