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Eigene Kinder nach Krebserkrankung

Kinderwunsch und Möglichkeiten  – Ein wesentlicher 

Bestandteil guter Lebensqualität ist für sehr viele Men-

schen der erfüllte Kinderwunsch. Dazu gehören natürlich 

auch Menschen mit einer onkologischen Erkrankung. 

In Berlin haben wir eine Umfrage bei ehe-

maligen kinderonkologischen Patienten 

durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Um-

frage über 18 Jahre alt waren. 77% der 260 

Teilnehmer gaben einen mittelmäßigen 

oder starken Kinderwunsch an.  

Kinderwunsch von 260 ehemaligen onkologischen 
Patienten: Berliner Ergebnisse

Da einige onkologische Therapieverfahren, 

wie die Bestrahlung im Bereich der Ge-

schlechtsorgane oder bestimmte Chemo-

therapeutika, wie Procarbazin bei Jungen, 

zur Unfruchtbarkeit führen können, kann 

es im Einzelfall sinnvoll sein, vor Beginn 

der Therapie vorsorgliche Maßnahmen zu 

ergreifen, damit ein späterer Kinderwunsch 

erfüllbar bleibt. So liegen in unserem Hau-

se Erfahrungen mit dem Einfrieren von Sa-

menzellen jugendlicher Patienten – vor 

allem vor Procarbazintherapie – vor. Die 

später zum gewünschten Zeitpunkt auf-

getauten Samenzellen können in einem 

Reagenzglas aktiv Eizellen befruchten (In 

Vitro Fertilisation, IVF). Alternativ kann 

eine einzelne vitale Samenzelle in eine Ei-

zelle eingebracht werden (Intrazytoplas-

matische Spermieninjektion, ICSI). Bei ei-

ner unserer Patientinnen wurde Eierstock-

gewebe vor einer Ganzkörperbestrahlung 

eingefroren. Eine spätere Rückverpflan-

zung des Eierstockgewebes soll die eigene 

Hormonproduktion sowie eine Schwanger-

schaft durch IVF oder ICSI oder auch durch 

natürliche Empfängnis ermöglichen. Das 

Einfrieren von Eierstockgewebe ist aller-

dings heute bei pädiatrisch onkologischen 

Patienten noch keine Routinemaßnahme, 

sondern als experimentell einzustufen.

Kommt es durch die Krebstherapie zu 

einer Schädigung des Hodens und einer 

Abnahme vitaler Samenzellen, kann ver-

sucht werden, durch eine Hodenbiopsie 

(Testikuläre Spermienextraktion, TESE) 

Samenzellen für eine IVF oder ICSI zu ge-

winnen.

Bei Frauen kann zur Unterstützung der 

Entstehung einer Schwangerschaft oder 

zum Erhalt einer Schwangerschaft eine 

Hormonbehandlung gegebenenfalls mit 

IVF oder ICSI angeboten werden.

Es ist jedoch noch längst nicht für alle 

onkologischen Therapieverfahren gesi-

chert, inwieweit diese die Fruchtbarkeit 

der Patienten schädigen. 

Berliner Umfrage
In der Berliner Umfrage stellten wir in einem 

vierseitigen Fragebogen ehemaligen mittler-

weile erwachsenen Patienten Fragen zu ihrer 

Pubertätsentwicklung und Fruchtbarkeit, zu 

ihrem Kinderwunsch und dessen Erfüllung 

sowie zum Gesundheitszustand ihrer Kinder. 

574 ehemalige Patienten erhielten einen Fra-

gebogen. Die Patienten waren im Deutschen 

Kinderkrebsregister registriert und wurden 

in einem der beiden kinderonkologischen 

Zentren, HELIOS Klinikum Berlin-Buch oder 

Charité Standort Virchow-Klinikum, in Berlin 

behandelt. Leider konnten wir nicht allen der 

752 im Deutschen Kinderkrebsregister regis-

trierten Patienten die Teilnahme anbieten, da 

die aktuellen Adressen teilweise nicht zu er-

mitteln waren. Wir freuten uns über die Teil-

nahme von 260 Patienten, was fast 50% der 

angeschriebenen Patienten entsprach. Bei 

diesen Patienten möchten wir uns ganz herz-

lich bedanken. 

Im Folgenden wollen wir einen Teil der 

Ergebnisse präsentieren.

Berliner Ergebnisse
Das durchschnittliche Alter bei Befragung 

lag bei 23,7 Jahren. Die Altersverteilung 

der 260 Umfrageteilnehmer ist hier durch 

ein Balkendiagramm veranschaulicht:

Gründe für das recht junge Alter bei Be-

fragung liegen zum Einen darin, dass die 

Adressen jüngerer ehemaliger Patienten 

eher noch aktuell sind als die Adressen äl-

terer Patienten. Letztere sind durch Na-

mensänderungen bei Heirat oder durch 

mehrfache Umzüge oft nicht mehr ermit-

telbar und somit für uns nicht erreichbar. 

Ein weiterer Grund ist, dass das Deutsche 

Kinderkrebsregister erst 1980 begonnen 

hat, systematisch Patienten mit ihren 

Adressen zu erfassen und somit viele der 

erfassten Patienten noch nicht die Alters-

gruppen 31-35, 36-40 und 41-45 Jahre er-

reichten. Die ältesten derzeit im Kinder-
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krebsregister Registrierten sind Anfang 40 

Jahre alt.

Im Vergleich zur Kinderwunschrate von 

90% in der altersentsprechenden Gesamt-

bevölkerung 1 ist der allgemeine Wunsch 

nach Kindern bei den Umfrageteilnehmern 

mit 77% etwas niedriger. Gründe der Pati-

enten gegen eigene Kinder sind im Balken-

diagramm (s. oben) dargestellt.

Bei dem jungen Durchschnittsalter der 

Befragten erstaunt es nicht, dass als häu-

figster Grund gegen eigene Kinder „noch 

zu früh“ angegeben wurde. Bemerkens-

werte Ergebnisse hingegen sind, dass in 

9% die „Angst, das Kind könnte Krebs be-

kommen“ und in 6% die „Angst vor erneu-

tem Ausbruch der Erkrankung“ als Grund 

gegen eigene Kinder angegeben wurde. 

Diese Ängste sollten mit dem behandeln-

den Onkologen besprochen werden. Auch, 

wie niedrig das eigene Rückfallrisiko mit 

zunehmendem Abstand zur Erkrankung ist, 

kann bei Bedarf abgeklärt werden. 

Bisher vorliegende Studien geben kei-

nen Anhalt dafür, dass mit einer Schwang-

erschaft ein erhöhtes Rückfallrisiko für die 

eigene Krebserkrankung verbunden ist. 

Untersuchungen dazu wurden z.B. bei Pati-

entinnen mit Brustkrebs durchgeführt2. 

Zur Frage, ob Krebserkrankungen bei 

Nachkommen häufiger auftreten, lässt sich 

sagen, dass nur bei wenigen für das Kin-

des- und Jugendalter typischen Krebser-

krankungen eine familiäre Häufung auftritt, 

so z.B. bei den erblichen Formen des Reti-

noblastoms und des Wilmstumors. Insge-

samt ist der Anteil der Tumorerkrankungen 

mit erblichen Faktoren gegenüber den im 

Kindesalter sporadisch auftretenden Tumo-

ren klein3. Bei einer Vielzahl von sehr sel-

tenen familiären Syndromen kommen so 

genannte Tumorprädispositionsfaktoren 

vor, die vererbt werden können. Wenn der 

Verdacht auf eine solche familiäre Veranla-

gung besteht, sollte eine Beratung durch 

Experten erfolgen.

Die Frage nach dem 

Risiko genetischer Er-

krankungen bei Kindern, 

deren Eltern eine Chemo- 

oder Strahlentherapie 

erhielten, wurde in Stu-

dien untersucht. Eine 

statistisch signifikante 

Erhöhung des Risikos 

genetischer Erkran-

kungen konnte nicht 

festgestellt werden4. 

44 der 260 Teilnehmer der Berliner Um-

frage haben mindestens eine Schwanger-

schaft gezeugt oder empfangen. Mit der 

folgenden Balkengrafik geben wir einen 

Überblick über die Schwangerschaftsver-

läufe.

Erfreulicherweise wurden von 30 Teil-

nehmerinnen oder Teilnehmern 41 Kinder 

geboren oder gezeugt, wobei 40 Kinder 

gesund waren und eines einen Klumpfuß 

hatte. Die Ursache für die Entstehung des 

Klumpfußes ist unklar. Das durchschnitt-

liche Geburtsgewicht und der durchschnitt-

liche Kopfumfang der Kinder lagen im 

Normbereich.

Die Fehlgeburtenrate lag mit 13% im 

 Bereich des Fehlgeburtenrisikos in der 

 Gesamtbevölkerung, welches bei 10-15% 

liegt 5.

Ausblick
Um statistisch abgesicherte Erkennt-

nisse darüber zu gewinnen, ob, und wenn 

ja, in welcher Dosierung onkologische Me-

dikamente und Strahlentherapie das Un-

fruchtbarkeitsrisiko pädiatrisch onkolo-

gischer Patienten erhöhen, möchten wir 

die Umfrage nun bundesweit ausdehnen. 

Es wird derzeit geprüft, ob eine solche 

bundesweite Studie mit Hilfe des Deut-

schen Kinderkrebsregisters durchgeführt 

werden kann. Die Ergebnisse könnten in 

die Planung zukünftiger Therapieoptimie-

rungsstudien einfließen und dazu beitra-

gen, das Unfruchtbarkeitsrisiko so gering 

wie möglich zu halten.

Wo fruchtbarkeitsschädigende Be-

standteile der Therapie unvermeidbar sind, 

weil ansonsten der Heilungserfolg gefähr-

det würde, können schon vor Beginn der 

Therapie vorbeugende Maßnahmen emp-

fohlen werden.

Wir würden uns freuen, zu einem spä-

teren Zeitpunkt an dieser Stelle über Er-

gebnisse der geplanten bundesweiten 

Umfrage „Fertilität nach Chemo- und 

Strahlentherapie im Kindes- und Jugendal-

ter, „FeCt“ berichten zu können. ■
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Die Berliner Umfrage wurde gefördert durch die 
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