
Unfruchtbar durch Krebs -
und trotzdem Mutter
VULVA-KÄRZINOM Anna
Kern ist die erste
Frau in
Deutschland, die
trotz Chemo und
Bestrahlung auf
künstlichem Weg
schwanger wurde.

Von Juliane Kinast

Krebs. Als Anna Kern die Di-
agnose erhielt, prasselten viele
Gedanken auf sie ein. Ihre Fa-
milienplanung war keiner
dieser Gedanken. Allerdings
dachten ihre Ärzte in der
Düsseldorfer Uni-Klinik da-
ran. Denn die Therapie schä-
digt oftmals die weiblichen
Keimzellen, Frauen werden
unfruchtbar. Anna Kern ent-
schied sich für eine Eizellen-
Entnahme vor der Krebsbe-
handlung. Jetzt ist sie die erste
Frau Deutschlands, die nach
ihrer Genesung durch künst-
liche Befruchtung schwanger
wurde - und überglücklich
über ihre sechs Monate alte
Josephine.

Im September 2007 wurde
bei Anna Kern ein Vulva-Kar-
zinom festgestellt. „Dass die
Therapie alle Eizellen zerstö-
ren würde, war von vornhe-
rein klar", sagt Prof. Dr. Jan
Krüssel, Leiter des Uni-Kin-
derwunschzentrums UniKid.
Da der Tumor aber nicht hor-
monell aktiv war, konnten die
Ärzte vor Chemo und Be-
strahlung eine Hormonthera-
pie vornehmen. Acht Eizellen
wurden Anna Kern entnom-
men, mit Sperma ihres Man-
nes Sascha befruchtet und
eingefroren.

Allein in der Uni könnte im Jahr
100 Frauen geholfen werden
Ein Jahr lang lag Josephine so-
zusagen auf Eis - bei minus
196 Grad. „Wir haben dann
auf die Abschlussuntersu-
chung gewartet, um endlich

Prof. Dr. Jan Krüssel ist stolz auf Josephine - immerhin ist die Kleine zur Welt gekommen, obwohl ihre Mama
Anna Kem (r.) durch eine Krebs-Therapie unfruchtbar geworden ist. Foto: Judith Michaelis

loszulegen", sagt Anna Kern.
Im September 2008 gaben die
Ärzte grünes Licht: Die heute
35-Jährige hatte den Krebs
besiegt. Nur einen Monat
später ließ sie sich zwei Eizel-
len einpflanzen. Die Erfolgs-
chancen liegen gerade einmal
bei 30 Prozent. „Aber hier hat
es bei der ersten Behandlung
geklappt", sagt Krüssel.

„Dass man bei einer
Krebsdiagnose an die Famili-
enplanung denkt, ist neu",
sagt der Uni-Professor. Auch
Anna Kern wäre wohl ohne
Beratung nicht auf diese Idee
gekommen. „In so einem
Moment überschlagen sich
die Ereignisse ja", berichtet
sie. Aber sie ist froh, dass die
Uni-Klinik sie auf die Mög-
lichkeit der Eizellen-Entnah-
me hingewiesen hat. „In den
meisten Fällen reicht die Zeit
dazu", sagt Krüssel. Er
schätzt, dass allein an der
Düsseldorfer Uni-Klinik im
Jahr 100 Frauen auf diese

• UNIKID HILFT BEIM KINDERWUNSCH

KREBS Für das Verfahren der
Eizellen-Entnahme vor der Che-
mo-Therapie ist eine Hormon-
behandlung notwendig. Diese
ist nur möglich, wenn der Krebs
nicht hormonell aktiv ist. Bei
Brustkrebs kommt sie zum Bei-
spiel nicht in Frage. Die Eizellen
werden dann befruchtet und
eingefroren. Viele Patientinnen
entscheiden sich stattdessen
dafür, Eierstockgewebe einzu-

frieren. Dies birgt laut Prof. Dr.
Jan Krüssel aber die Gefahr, dass
auch bösartiges Gewebe später
wieder eingesetzt wird.

UNIKID Das Kinderwunschzen-
trum existiert seit 2005 und
behandelt rund 800 Frauen im
Jahr. Die Erfolgsquote liegt bei
25 Prozent. Die Behandlung
wird seit 2004 nur noch zur
Hälfte von den Kassen bezahlt.

Weise geholfen werden könn-
te. Sechs Patientinnen, die
nach einer Krebsbehandlung
auf künstlichem Wege
schwanger werden möchten,
betreut er derzeit.

Vorerst hat die kleine Jose-
phine Pionierstatus - als ers-
tes Baby einer durch die Che-
mo-Therapie unfruchtbaren
Mutter in Deutschland. Für
ihre Eltern ist sie ohnehin ein

Wunder. „Wir sehen so posi-
tiv in die Zukunft", sagt Anna
Kern. „Der Krebs - das ist für
mich schon Geschichte." Und
so plant die junge Familie be-
reits weiter Richtung Zu-
kunft: Sechs befruchtete Ei-
zellen des Paares liegen noch
auf Eis. Im Sommer wollen sie
es erneut versuchen - und Jo-
sephine möglichst ein
Schwesterchen schenken.
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