
Krebstherapie bei Schwangeren?

Experten machen Mut

Kann man eine Frau, die während der Schwangerschaft an Krebs erkrankt, mit 
 Zytostatika behandeln, ohne dem Kind im Mutterleib zu schaden? Aktuelle 
 Studiendaten und ein Expertenkonsens stützen dieses Vorgehen, wenngleich zu 
den  langfristigen Folgen derzeit noch wenig bekannt ist.

So wie das Durchschnittsalter werdender Müt-
ter steigt, nimmt auch das Risiko zu, in der 
Schwangerschaft an Krebs zu erkranken. Nach 

Expertenschätzungen werden derzeit etwa 1 % aller 
Brustkrebserkrankungen während der Schwanger-
schaft diagnostiziert [Loibl S et al. JAMA Oncol. 
2015;1(8):1145-53]. Brustkrebs gilt als die wahr-
scheinlich häufigste maligne Erkrankung werdender 
Mütter; die Inzidenz von Zervixkarzinomen liegt 
wohl darunter, auch wenn genaue Zahlen fehlen. 

Eine der wichtigsten Fragen für Arzt und Patien-
tin ist, ob in dieser Situation eine onkologisch indi-
zierte Therapie eingeleitet werden kann, ohne dem 
heranwachsenden Kind zu schaden. Als derzeitiger 
Standard einer Brustkrebstherapie bei jungen Frau-
en ist z. B. bei Hochrisikotumoren in der Konstella-
tion Hormonrezeptor(HR)+/HER2- der umgehen-
den Beginn einer Chemotherapie vorgesehen. 

An diesem Standard solle man sich auch bei 
schwangeren Brustkrebspatientinnen orientieren, 
sagte die Vorsitzende der German Breast Group, Si-
bylle Loibl, gegenüber „Im Focus Onkologie“ (s. In-
terview). Die Expertin, die bei einem aktuellen Kon-
sensus-Statement federführend war [Loibl S et al. 

JAMA Oncol. 2015;1(8):1145-53], argumentiert vor 
allem mit dem erhöhten Rezidivrisiko, das beim Ver-
schieben einer Chemotherapie bis nach der Geburt 
entsteht. Für eine onkologisch indizierte Therapie 
trotz Schwangerschaft spricht sich auch die Arbeits-
gemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) aus. 

Chemotherapie nicht vor 2. Trimenon
Wichtigste Voraussetzung: Die Chemotherapie darf 
nicht vor dem 2. Trimenon starten (Abb. 1). In den 
ersten zwölf Wochen findet beim Embryo die Orga-
nogenese statt; vor allem in dieser Zeit können Zy-
tostatika dem heranwachsenden Kind schaden. Ei-
ner Monografie des National Toxicology Program 
zufolge [National Toxicology Program. NTP Mono-
gr. 2013;(2):i-214] liegt die Fehlbildungsrate bei Ein-
satz einer Chemotherapie im 1. Trimenon bei 14 %; 
danach sinkt sie auf 3 % ab. Zum Vergleich: In einem 
deutschen Register traten fetale Fehlbildungen in der 
Allgemeinbevölkerung mit einer Rate von 6,7 % auf. 

Loibl zufolge bietet die ausgebildete Plazenta einen 
wichtigen Schutz vor Arzneimittelnoxen: So ist sie in 
der Lage, zumindest bestimmte Substanzen aus dem 
mütterlichen Blut herauszufiltern. Die Plazentagän-
gigkeit ist denn auch ein wichtiges Kriterium für den 
Einsatz eines Zytostatikums in der Schwangerschaft: 
Taxane – vor allem Paclitaxel – gelangen nur in sehr 
geringem Ausmaß zum Fetus und können damit 
auch in der Schwangerschaft empfohlen werden; das 
gleiche gilt für Anthrazykline und Cyclophosphamid, 
auch in Kombination. Auch die Kombination Epiru-
bicin plus Cyclophosphamid kommt für die schwan-
gere Patientin infrage. Zurückhaltung ist bei Doce-
taxel und den Platinsalzen geboten. Dagegen sollten 
Trastuzumab, Pertuzumab, Tamoxifen und endokri-
ne Substanzen wegen ihres toxischen Potenzials nicht 
eingesetzt werden (Tab. 1).

An die Standardprotokolle halten
Davor, die Medikamentendosis in der Schwanger-
schaft zu reduzieren, warnt Loibl: Die onkologische 
Sicherheit sei unter diesen Umständen nicht ge- 
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Eine Krebserkrankung muss 
nicht das Ende der Schwanger-
schaft bedeuten.
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währleistet. Man solle sich so eng wie möglich an 
die Standardprotokolle halten und die Intensität 
auch nicht erhöhen. Zwischen der 35. und 37. Ges
tationswoche sieht das Konsensuspapier vor, die 
Chemotherapie zu unterbrechen, damit sich das 
Knochenmark erholen kann. Dadurch werde die hä
matologische Toxizität der Therapie sowohl für die 
Mutter als auch für das Kind deutlich reduziert 
[Loibl S et al. JAMA Oncol. 2015;1(8):114553].

Das Problem der Frühgeburten
In vielen Studien wurde beobachtet, dass Kinder, de
ren Mütter in der Schwangerschaft eine Chemothe
rapie erhalten haben, relativ oft mit zu geringem Ge
burtsgewicht auf die Welt kommen (SGA, „small for 
gestational age“). Das haben auch Loibl und Kolle
gen in einer Untersuchung mit 447 schwangeren 
Brustkrebspatientinnen festgestellt [Loibl S et al. 

Lancet Oncol. 2012;13(9):88796]. Die Expertin führt 
dieses Phänomen auf den Einfluss der Chemothera
pie auf das Plazentawachstum zurück. Durch ein un
vollständiges Einwachsen des Trophoblasten in die 
Plazenta kommt es zu einer Funktionsstörung; da
mit gelangen möglicherweise weniger Nährstoffe 
zum Fetus [Loibl S et al. JAMA Oncol. 2015;1(8):1145
53]. Die Kinder der Chemotherapiegruppe hatten in 
der Studie im Mittel ein niedrigeres Geburtsgewicht 
als eine nicht exponierte Vergleichsgruppe; Frühge
burten (vor der 37. Schwangerschaftswoche) hatten 
sich hier jedoch nicht häufiger ereignet. 

Im gesamten Studienkollektiv lag die Rate an 
Frühgeburten mit insgesamt 50 % deutlich über dem 
Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung (10–15 %). 
Loibl erklärt dies so: Bei Frauen, bei denen man „auf 
Nummer sicher“ gehen und die Chemotherapie bis 
nach der Geburt verschieben wollte, hätten sich die 
Ärzte oft für eine vorgezogene Geburt (via Kaiser
schnitt) entschieden. In dieser – vermeintlich zu
gunsten des Kindes getroffenen Entscheidung – lie
ge jedoch ein besonderes Risiko, mahnte die Exper
tin: So habe die Frühgeburtlichkeit entscheidenden 
Einfluss auf die neuropsychologische Entwicklung 
des Kindes. In der Studie von Loibl und Kollegen tra
ten generell die meisten Komplikationen bei Kin
dern auf, die vorzeitig zur Welt kamen (16 vs. 5 % bei 
Kindern, die in oder nach der 37. Woche geboren 
wurden). Dies war unabhängig davon, ob die Kinder 
im Mutterleib Zytostatika ausgesetzt waren oder 
nicht. Loibl und die AGO raten in jedem Fall von ei
ner vorgezogenen Geburtseinleitung ab; damit scha
de man dem Kind am meisten (s. Interview).

Ursache Stress oder Chemotherapie?
Abgesehen davon bleibt die Frühgeburt ein Risiko, 
das man gerade bei Krebspatientinnen oft nicht be
einflussen kann. Die Tumorerkrankung ist per se 
eine äußerst belastende Situation für die Mutter. 
Eine Chemotherapie in dieser Zeit bringt – abgese
hen von den Nebenwirkungen – zweifelsohne zu
sätzlichen Stress. Dies erklärt möglicherweise, wa
rum Frauen unter einer Chemotherapie häufiger 
vorzeitige Wehen entwickelten (6 vs. 2 % bei nicht 
behandelten Schwangeren). Letztlich lässt sich in all 
diesen Kohorten aber nicht feststellen, ob ein kau
saler Zusammenhang besteht. Hierzu müssten ent
sprechende Vergleichsgruppen gebildet werden, die 
auch noch ausreichend groß sind, und damit tut 
man sich in dieser besonderen Situation schwer. 

Studie: „Angst vor Schäden nicht berechtigt“
Eine aktuelle Studie liefert einen Hinweis darauf, 
dass sich Kinder, die im Mutterleib einer Chemothe
rapie ausgesetzt waren, in trauterin sowie nach der 
Geburt normal entwickeln [Amant F et al. N Engl J 
Med. 2015;373(19):182434]. Untersucht wurde die 

Tab. 1: AGO-Empfehlungen zur Brustkrebstherapie in der 
 Schwangerschaft**

Oxford- 
Evidenzgrad

Oxford-Emp-
fehlungsgrad

AGO-Empfeh-
lungsgrad

Bestrahlung während der 
Schwangerschaft

4 C –

(Neo-)adjuvante Chemotherapie* ++

Anthrazykline (AC, EC) 2b B ++

Taxane 2b B +

MTX (z. B. CMF) 4 D --

Endokrine Therapie 4 D --

Anti-HER2-Therapie 3a C --

Bisphosphonate 4 D –

*nur nach 1. Trimester (Indikation wie bei Nicht-Schwangeren); **nach Kommission Mamma der AGO.

Abb. 1: Therapeutische Optionen in der Schwangerschaft [modifiziert nach 
Loibl S et al. JAMA Oncol. 2015;1(8):1145-53]
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Nachgefragt

„Ich rate nie zum Abbruch!“ 

Ein während der Schwangerschaft diagnostizierter Tumor bringt die werdende Mutter in 
 enorme Konflikte: Muss ich die Schwangerschaft abbrechen? Welchem Risiko setze ich mein 
Kind aus, wenn ich eine Chemotherapie anfange? Prof. Sibylle Loibl schildert, wie sie in 
 solchen Situationen berät. 

 ? Frau Professor Loibl, in einer Studie, die kürzlich 
auf dem ECC vorgestellt wurde, war es für die kind-
liche Entwicklung angeblich nicht von Nachteil, 
wenn während der Schwangerschaft eine Chemo-
therapie begonnen wurde [Amant F et al. N Engl J 
Med. 2015;373(19):1824-34]. Die kindliche Entwick-
lung wurde mit dem Bayley Scales of Infant Deve-
lopment Score untersucht, bei einigen Kindern tes-
tete man auch die Herzfunktion im Alter von drei 
Jahren. Genügen diese Parameter, um der Chemo-
therapie in der Schwangerschaft ein Unbedenklich-
keitsattest auszustellen?
Prof. Sibylle Loibl: Das ist nicht zu 100 % sicher. Ich 
persönlich bin dieser Meinung und auch die AGO 
propagiert den Einsatz der Chemotherapie in der 
Schwangerschaft. Auf der anderen Seite haben wir 
aber immer noch lediglich Kurzzeitdaten, die nicht 
weiter als drei Jahre reichen. Die Fallzahl ist für diese 
seltene Konstellation zwar relativ groß, aber für eine 
Beweisführung wahrscheinlich noch nicht ausrei-
chend. Ich würde trotzdem sagen, die Daten stützen 
auf alle Fälle unser Vorgehen.

 ? In der Studie fiel der relativ hohe Anteil der Kin-
der auf, die bereits vor der 37. Schwangerschaftswo-
che auf die Welt kamen. Gibt es eine Assoziation 
zwischen Chemotherapie und Frühgeburtlichkeit?
Loibl: Möglicherweise gibt es diese. In unserer 2012 in 
Lancet Oncology publizierten Studie hatte die Gruppe, 
die der Chemotherapie ausgesetzt war, häufiger 

Frühgeburtsbestrebungen [Loibl S et al. Lancet Oncol. 
2012;13(9):887-96]. Die Frauen hatten mehr vorzeitige 
Wehen, es kam häufiger zum vorzeitigen Blasen-
sprung. Dieser Unterschied war zwar nicht sehr groß, 
aber er war statistisch eindeutig. Allerdings kam es 
nicht häufiger zu Frühgeburten. Ob die Chemothera-
pie das auslöst, wissen wir nicht. Es kann auch das 
ganze Setting sein, der Stress, schwanger und gleich-
zeitig an Krebs erkrankt zu sein und dazu noch eine 
Chemotherapie zu bekommen. All das können wir 
nicht trennen.

 ? Werden die Kinder krebskranker Mütter tenden-
ziell eher „geholt“, in dem Bestreben, die Chemothe-
rapie rascher beginnen oder fortsetzen zu können? 
Loibl: Ja, und das ist wahrscheinlich das größere Pro-
blem. Wir wissen, dass Frühgeburtlichkeit nicht nur 
mit einer schlechteren kognitiven Entwicklung ver-
bunden ist, sondern auch mit einer höheren Morbidi-
tät und Mortalität. 

 ? Was raten Sie, wenn eine Patientin während  einer 
Chemotherapie schwanger wird?
Loibl: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde 
aber nicht empfehlen, die Schwangerschaft abzubre-
chen. Im 1. Trimenon gilt das „Alles-oder-nichts-Ge-
setz“: Entweder es kommt aufgrund der Noxe zur 
Fehlgeburt, oder aber die Schwangerschaft bleibt 
gesund bestehen. Ich hatte jüngst einen solchen Fall; 
dabei hat sich das Paar klar für den Erhalt der Schwan-

Prof. Sibylle Loibl,  
German Breast 

Group, c/o  
GBG-Forschungs 

GmbH,  
Neu-Isenburg
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Entwicklung der Kinder von Krebspatientinnen nach 
dem Maßstab der Bayley Scales of Infant Develop-
ment. Die Forscher hatten 129 Kinder, deren Mütter 
während der Schwangerschaft an Krebs erkrankt wa-
ren, ebenso vielen Kindern gesunder Mütter gegen-
übergestellt. Getestet wurde die Entwicklung in ei-
nem mittleren Alter von 22 Monaten. „Im Vergleich 
zur Kontrollgruppe“, so Studienleiter Frédéric 
Amant, Leuven, Belgien „fanden wir keine signifi-
kanten Unterschiede in der geistigen Entwicklung 
der Kinder.“ Auch Anzahl und Art etwaiger Fehlbil-
dungen waren im Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung nicht erhöht. 61 % der Kinder krebskranker 
Mütter waren vorzeitig auf die Welt gekommen. In 

den meisten Fällen war dies „iatrogen“ bedingt, um 
die Krebstherapie rascher beginnen oder fortsetzen 
zu können. Dabei fand sich ein Geburtsgewicht, das 
der Definition SGA entspricht (also unterhalb der 10. 
Perzentile), nicht signifikant häufiger als in der Kon-
trollgruppe (22 vs. 15,2 %; p = 0,16). 63,6 % der SGA-
Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft 
eine Chemotherapie erhalten hatten, holten in den 
ersten 18 bzw. 36 Monaten, je nachdem wann sie ge-
testet wurden, gewichtsmäßig auf.

Amant zieht daraus eine weitreichende Schlussfol-
gerung: „Die Angst, den Fetus mit einer notwendi-
gen Krebsbehandlung, sei es Chemotherapie oder Be-
strahlung, zu schädigen, ist nicht berechtigt.“ Die Ko-
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horte, das muss man dazu sagen, war sehr gemischt. 
Die krebserkrankten Mütter hatten verschiedenste 
Regime erhalten, Chemo-, Radio- und/oder operati-
ve Therapien, allein oder kombiniert. In 14 Fällen 
hatte man während der Schwangerschaft komplett 
auf eine Tumorbehandlung verzichtet. Allein diese 
Heterogenität schmälert die Aussagekraft. Einer 
Strahlentherapie (nur im 1. Trimenon empfohlen) 
waren insgesamt nur elf Kinder ausgesetzt – viel zu 
wenige, um daraus eine allgemeine Empfehlung ab-
zuleiten. Bei 47 Kindern hatte man im Alter von drei 
Jahren zusätzlich die Herzfunktion getestet. Auch bei 
dieser Messung unterschieden sich Kontroll- und Ex-
positionsgruppe kaum; aber auch diesbezüglich er-

laubt die geringe Teilnehmerzahl keine validen 
Schlüsse. Die Studie wird fortgesetzt; die Kinder wer-
den bis zu ihrem 18. Lebensjahr weiter beobachtet.

Zunächst einmal, so die Kommentatoren Micha-
el F. Greene und Dan L. Longo vom Massachusetts 
General Hospital in Boston, MA/USA, seien die Er-
gebnisse „beruhigend für Frauen, die während der 
Schwangerschaft eine Krebsdiagnose erhalten“ 
[Greene MF, Longo DL. N Engl J Med. 2015; 373(19): 
1875-6]. Trotz des relativ hohen Risikos einer Früh-
geburt sei davon auszugehen, dass sich die Kinder 
normal entwickeln. Eine Krebstherapie im zweiten 
und dritten Trimenon sei „wahrscheinlich die bes-
te Option für Mutter und Kind“. Elke Oberhofer

gerschaft ausgesprochen. Wichtiger ist, zu verhindern, 
dass eine Frau unter laufender Krebstherapie schwan-
ger wird. Die Aufklärung hierüber und der vor Thera-
piebeginn durchgeführte Schwangerschaftstest sind 
ganz wichtig!

 ? Würden Sie eine Dosisreduktion empfehlen, um 
das Kind zu schützen?
Loibl: Nein, auf gar keinen Fall. Wir wissen nicht, ob die 
Chemotherapie dann noch effektiv ist. Die Empfehlun-
gen sind ganz klar: Man sollte sich so eng wie möglich 
am Standardprotokoll orientieren.

 ? In der Kohorte waren auch einige Kinder, die 
 einer Radiotherapie ausgesetzt waren …
Loibl: Aber nur sehr wenige. Es war eine gemischte 
Kohorte mit ganz verschiedenen Therapien. Da lässt 
sich nicht viel herauslesen. In unseren neuen Leitlinien 
für das Mammakarzinom in der Schwangerschaft 
empfehlen wir, dass es grundsätzlich möglich ist, im 1. 
Trimenon und zu Beginn des 2. zu bestrahlen [Loibl S 
et al. JAMA Oncol. 2015;1(8):1145-53]. In dieser Zeit 
spielt die Frühgeburtlichkeit keine Rolle. Wenn man 
die Brust bestrahlt, ist man in diesem Stadium so weit 
von der Gebärmutter entfernt, dass beim Kind so gut 
wie keine Strahlung ankommt. Aber dieses Vorgehen 
ist Einzelfällen vorbehalten.

 ? Wie steht es mit dem Überleben der Mutter?
Loibl: Wir haben etwa fünf Jahre nachbeobachtet, da 
gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 
Was wir gesehen haben, ist, dass die Kinder, die einer 
Chemotherapie ausgesetzt waren, leichter sind. Das 
mag an einer gewissen Plazentainsuffizienz liegen; 
dies halte ich aber nicht für dramatisch. Dennoch 
müsste man diesen Effekt weiter untersuchen. 

 ? Wenn die Überlebensraten der Patientinnen bei 
Chemotherapie in der Schwangerschaft in etwa 

gleich sind wie bei Therapieaufschub bis nach der 
Entbindung, warum rät man dann nicht generell 
zum Aufschub?
Loibl: Das ist eine berechtigte Frage. Um diese beant-
worten zu können, ist allerdings die bisherige Patien-
tenzahl zu gering. Viele Studien haben gezeigt, dass 
ein früher Therapiebeginn besser ist als ein später. Der 
Trend in der Studie geht auch zu einem besseren 
Überleben bei Beginn in der Schwangerschaft. Aber 
das würde die Interpretation der Daten doch etwas 
überstrapazieren.

 ? Erleben Sie es oft, dass die werdende Mutter in 
Gewissensnot gerät, aus Sorge, ihrem Kind zu scha-
den?
Loibl: Ja, das erlebe ich immer wieder. Was wir der 
Mutter anbieten, ist, sie mit anderen Müttern in 
Kontakt zu bringen. Auf unserer Homepage (www. 
germanbreastgroup.de) gibt es einen Erfahrungsbe-
richt einer schwangeren Patientin mit Brustkrebs. Ich 
verweise zudem auf meine lange persönliche Erfah-
rung, auch das wirkt häufig beruhigend. Viele Ängste 
werden weniger, wenn die Frauen erst mal anfangen. 

 ? Gibt es Fälle, in denen Sie zum Abbruch der 
Schwangerschaft raten, z. B. bei Patientinnen mit 
Metastasen?
Loibl: Ich rate nie zum Schwangerschaftsabbruch. Das 
ist eine Entscheidung, die das Paar gemeinsam treffen 
muss. Manche Väter sagen, ich möchte das Kind haben, 
auch wenn meine Frau stirbt; es ist das einzige, was 
mich an sie erinnert. Man kann diesen Familien eine 
psychoonkologische Begleitung anbieten und immer 
wieder Gespräche. Bei einer fortgeschrittenen 
Schwangerschaft ist ein Abbruch ohnehin weder 
ethisch noch medizinisch zu rechtfertigen, schließlich 
wäre das auch für die Mutter ein Risiko. 

 ! Vielen Dank für das Gespräch!

Im Focus Onkologie 2015; 18 (12)  17




