
Mammakarzinom: Frauen profitieren von 
fertilitätserhaltenden Maßnahmen

Bei vielen Krebspatientinnen werden fertilitätserhaltende Verfahren 
 angewandt. Was diese bei Patientinnen mit  Brustkrebs bringen, wurde in 
 einer schwedischen  Beobachtungsstudie untersucht. 

Schwedische Forscher haben unter-
sucht, ob sich bei Brustkrebspatientin-

nen mittels fertilitätserhaltenden Verfah-
ren eine höhere Lebendgeburtenrate er-
zielen lässt. Es handelte sich dabei um 
eine Stimulation der Eierstöcke,  gefolgt 
von der Kryokonservierung von Eizellen 
und Embryonen. Es wurden die Daten 
von mehr als 400 Patientinnen mit Mam-
makarzinomen, die sich entsprechenden 
Maßnahmen unterzogen hatten, und 850 
Kontrollpersonen analysiert. Die For-
scher verglichen die Lebendgeburtenrate 
der beiden Gruppen, den zusätzlichen 
Einsatz von assistierter Reproduktion 
und die Gesamtmortalität der Frauen.

Die Patientinnen mit einer fertilitätser-
haltenden Behandlung waren im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe im Schnitt et-
was jünger (32 vs. 33 Jahre), hatten keine 
oder weniger Kinder (Nullparitätsrate 
71 % vs. 20 %) sowie einen höheren Anteil 
an Östrogenrezeptor-positiven Tumoren 
(68 % vs. 61 %) und bei ihnen war eher 
eine Chemotherapie geplant (94 % vs. 
88 %).

Nach fünf Jahren war die Lebendge-
burtenrate in der Interventionsgruppe 
mehr als doppelt so hoch wie in der Kon-
trollgruppe (23 % vs. 9 %). Die kumulati-
ve 5-Jahres- und 10-Jahres-Inzidenz von 
Lebendgeburten nach einem fertilitätser-

haltenden Verfahren betrug 19 % und 
41 % gegenüber 9 % und 16 % ohne diese 
Behandlung. Die Frauen in der Interven-
tionsgruppe nutzten fast fünfmal so häu-
fig zusätzlich assistierte Reproduktions-
techniken wie die Kontrollgruppe.

Die Ergebnisse liefern keine Hinweise 
auf ein erhöhtes Mortalitätsrisiko im 
Zusammenhang mit fertilitätserhalten-
den Maßnahmen. Im Gegenteil, wäh-
rend der Nachbeobachtungszeit starben 
6 % der Frauen in der Interventionsgrup-
pe verglichen mit 13 % in der Kontroll-
gruppe. Die kumulative 5-Jahres-Mor-
talität lag bei 5 % gegenüber 11 %.

Fazit: Brustkrebspatientinnen, die sich 
einem fertilitätserhaltenden Verfahren 
unterziehen, haben nach der Diagnose 
eine signifikant höhere Lebendgebur-
tenrate als Frauen ohne die Behandlung.
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