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Krebsbehandlungen haben viele Nebenwirkun
gen. Eine, die vor allem jüngere Patientinnen 
und Patienten betrifft, ist die Störung der 
Fruchtbarkeit – zum Beispiel als Folge einer 
Chemotherapie oder Bestrahlung. Junge Män
ner und Frauen, die an Krebs erkranken, sollten 
über diesen Punkt genau informiert werden. 
Die moderne Medizin bietet diesen Patientin
nen und Patienten nämlich einige Möglich
keiten, damit sie später doch noch Kinder  
bekommen können, etwa durch das Einfrieren 
von Samen oder Eizellen vor der Therapie. 

Schwierige Entscheidungen treffen
Dr. med. Sibil Tschudin von der Frauenklinik 
am Universitätsspital Basel untersucht, wel
chen Stellenwert das Thema Fruchtbarkeit  
bei jungen Mädchen und Frauen hat, die aktu
ell oder früher an Krebs erkrankt sind. «Die 
Option, ein Kind zu bekommen, sollte jungen 
Frauen trotz einer früheren Krebskrankheit  
offenstehen», erklärt sie. 
Damit dies möglich wird, müssen die Patien
tinnen vor der Therapie anspruchsvolle Ent
scheidungen treffen. Oft erleben die Frauen 
dabei eine emotionale Extremsituation: Sie  

haben gerade erst erfahren, dass sie Krebs  
haben, sind mit einer monatelangen, belasten
den Therapie konfrontiert und sollen sich  
innert wenigen Tagen auch noch für oder  
gegen fruchtbarkeitserhaltende Massnahmen 
entscheiden. «Diese Patientinnen brauchen 
eine gute Beratung», sagt Sibil Tschudin.  
«Mit unserer Studie wollen wir herausfinden, 
welche Bedürfnisse die betroffenen Frauen  
haben und wie wir Ärztinnen und Ärzte sie 
noch besser unterstützen können.»

Das Ziel ist eine bessere Beratung
Die Studie besteht aus zwei Teilen. Zunächst 
werden aktuelle und ehemalige Krebspatien
tinnen eingeladen, zum Thema «Krebs  
und Fruchtbarkeit» einen OnlineFragebogen  
auszufüllen. Im zweiten Teil diskutieren 
Krebspatientinnen, die am Universitätsspital 
Basel betreut werden, das Thema in Gruppen 
unter Leitung einer Psychologin: Welche  
Einstellung haben die betroffenen Frauen zu 
Massnahmen, die ihre Fruchtbarkeit erhalten 
können? Und unter welchen Umständen wür
den die Frauen diese Massnahmen in Anspruch 
nehmen? Die gesammelten Erkenntnisse sollen 
dazu dienen, ein Beratungsinstrument zu ent
wickeln. Dieses wird bei fruchtbarkeitserhal
tenden Massnahmen den Entscheidungspro
zess erleichtern – für die Krebspatientinnen 
und für die betreuenden Ärztinnen und Ärzte.

Ein intimes Thema
Der Erfolg der Studie hängt davon ab, dass 
möglichst viele Krebspatientinnen Auskunft 
geben. Das ist bei einem so persönlichen  
Thema nicht selbstverständlich. Die Befra
gungen können für die Teilnehmerinnen auch 
belastend sein, zum Beispiel wenn eine ehe
malige Patientin damit konfrontiert wird, dass 
sie zu dem Zeitpunkt, als sie selbst krank war, 
die Gelegenheit für fruchtbarkeitserhaltende 
Massnahmen nicht nutzen konnte. «Wir sind 
jeder Frau, die bei der Befragung mitmacht, 
sehr dankbar», betont Sibil Tschudin, «denn 
die gewonnenen Informationen sind für zu
künftige Betroffene äusserst wertvoll.» 
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Junge Frauen, die eine Krebserkrankung hinter sich  

haben, können auf natürlichem Weg oft keine Kinder mehr 

bekommen. Die moderne Medizin bietet aber verschie-

dene Möglichkeiten, die Fruchtbarkeit zu erhalten. Welche 

Beratung brauchen diese Patientinnen?

Schwanger werden nach  
einer Krebstherapie?
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Sibil Tschudin ist in Basel aufgewachsen 
und hat an der Universität Basel Medizin 
studiert. Danach bildete sie sich in Frei
burg, Liestal und Basel zur Fachärztin für 
Gynäkologie und Geburtshilfe weiter und 
absolvierte Zusatzausbildungen in Psycho
somatik und systemischer Sexualtherapie. 
An der Frauenklinik des Universitätsspitals 
Basel leitet Sibil Tschudin die Abteilung 
für gynäkologische Sozialmedizin und 
Psychosomatik. Sie berät unter anderem 
Paare mit unerfülltem Kinderwunsch und 
anderen Fragen rund um Schwangerschaft 
und Geburt. Sibil Tschudin ist Mutter von 
zwei erwachsenen Söhnen.


