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M ira Keppler schaut in den 
rückspiegel ihres autos 
und sieht ihr baby im Kin-
dersitz, friedlich schlum-

mernd. „Ich empfinde solche dankbar-
keit und solches Glück“, sagt Keppler zu 
der besucherin aus Frankfurt, die sie am 
bahnhof abgeholt hat. Um schwanger zu 
werden, ist die junge Frau einen Weg ge -
gangen, von dem nur wenige deutsche 
überhaupt wissen dürften, dass er exis-
tiert. Und den mutmaßlich nicht jeder 
nachvollziehen kann.

Mira Keppler heißt eigentlich anders. 
doch sie hat von Geburt an eine erkran-
kung und sich in deren Folge zwei me -
dizinischen eingriffen unterzogen, von 
denen auch die nettesten ihrer Kollegen 
nichts wissen sollen. 

In der ersten hälfte der nullerjahre, 
Mira ist ein teenager, kommt es auch ih -
rer Mutter Monika langsam merkwürdig 
vor, dass Miras Periode noch nicht einge-
setzt hat. der erste besuch bei der Frau-
enärztin verläuft unauffällig. als jedoch 
auch eine hormongabe die regelblu-
tung nicht auslöst, folgt eine Unter -
suchung in der Universitäts-Frauenkli-
nik tübingen, die die diagnose bringt: 
MrKhS – Mayer-rokitansky-Küster-
hauser-Syndrom. 

etwa eins von 5000 weiblichen neu-
geborenen kommt deutschlandweit mit 
diesem Syndrom auf die Welt, jedes Jahr 
sind es rund 80. Seine Ursache ist bislang 
nicht entdeckt, und bis vor ein paar Jah-
ren dauerte es häufig eine ganze Weile, 
bis es erkannt wurde. denn der Genital-
bereich der betroffenen ist von außen be -
trachtet unauffällig. Sie haben eine Vul-
va, Schamlippen, Klitoris und eine art 
Jungfernhäutchen. doch die Vagina ist 
nicht ausgebildet, sondern eine Mulde, 
nur einen halben bis zwei Zentimeter 
lang. Zudem fehlt den Frauen die Gebär-
mutter. die eierstöcke hingegen sind 
vorhanden, der hormonhaushalt gleicht 
dem aller anderen altersgenossinnen. Je -
den Monat wird ein Follikel produziert, 
die eizelle fällt nach dem Sprung in die 
bauchhöhle. 

die Frau, die Mira Keppler damals 
mitteilt, dass sie von diesem Syndrom  
betroffen ist, begleitet sie seit diesem 
Zeitpunkt: Sara brucker. Sie ist Frauen-
ärztin und Geschäftsführende Ärztliche 
direktorin am department für Frauen-
gesundheit und arbeitet seit 20 Jahren am 
Uniklinikum tübingen. Sie hatte nicht 
allzu lange vor der ersten begegnung mit 
Mira die minimalinvasive OP-Methode 
zur anlage einer sogenannten neovagina 
revolutioniert, indem sie ein neues Ins -
trumentarium entwickelte und neue OP-
Schritte festlegte. diese Methode ist 
heute weltweit etabliert; in tübingen 
werden jährlich rund 40 solcher eingriffe 
vorgenommen. International kann keine 
andere Klinik auf etwa 600 behandelte 
Pa tientinnen verweisen. 

Keppler, die in einer Kleinstadt in 
norddeutschland lebt, erfuhr von 
brucker gleich zu beginn der diagnose 
aufbauende Worte: du wirst eine norma-
le Partnerschaft wie jede deiner Freun-
dinnen führen können. der Professorin, 
der eine enorme empathie mit ihren Pa -
tientinnen anzumerken ist, sagt dazu 
ganz nüchtern: „Kein Partner der Welt 
merkt, dass das keine natürliche Scheide 
ist.“ die zweite erkenntnis, die die dia -
gnose vor gut 15 Jahren mit sich brachte, 
war für die junge Frau in der Pubertät da -
mals zweitrangig. Ihre reaktion auf die 
fehlende Gebärmutter lautete: „dann 
adoptiere ich halt.“ denn ohne Uterus 
keine Schwangerschaft.

diese Gesetzmäßigkeit gilt auch heute 
noch. doch andere Grenzen sind verscho-
ben worden. Keppler ist eine von 40 Frau-
en weltweit, die nach einer Uterus-trans-
plantation ein Kind zur Welt gebracht 
haben. die Gebärmutter hat sie von ihrer 
Mutter Monika gespendet bekommen. Ihr 
Kind ist also in demselben Organ heran-
gewachsen wie sie selbst. 

die explantation aus Monikas bauch 
und die Implantation in Miras wurde 
vorgenommen von: Sara brucker. denn 
die 47-Jährige ist auch bei den Uterus-
transplantationen die erste und bislang 
die einzige in deutschland, die sich das 
zugetraut hat. 

Seit ende des Jahres 2016 erhielten 
drei Frauen die Uteri ihrer Mütter; eine 
bekam sie von der Schwester gespendet. 
alle vier haben mittlerweile Kinder zur 
Welt gebracht. bei einer weiteren jungen 
Frau misslang die Übertragung. der 
Spenderin wurde das Organ entnom-
men, das dann aber nicht ausreichend 
durchgespült werden konnte, somit ver-
blieben blutbestandteile in den Gefäßen. 
aus den USa sind Fälle bekannt, in 
denen die transplantation solcher Uteri 
zu Komplikationen im Körper der emp-
fängerin führten. deshalb brach brucker 
den eingriff ab: „das war mit die schwie-
rigste entscheidung, die ich in meinem 
leben treffen musste“, sagt sie dazu. 

Ihrer Methode zur neovagina-anlage 
hat es die Frauenärztin zu verdanken, 
dass sie mit dem damals noch in einer 
scheinbar fernen Zukunft liegenden 
the ma in Kontakt kam. Oder konkreter: 
mit Mats brännström. der Gynäkologe 
aus Göteborg sprach die deutsche Kolle-
gin auf einem Kongress an, nachdem er 
ihrem Vortrag gelauscht hatte. er erzähl-
te von seinen MrKhS-Patientinnen und 

dass er ihnen mit ihrer technik helfen 
wolle. „Ich bin damals durch europa 
gereist und habe Kolleginnen und Kolle-
gen angeleitet für die OP-Methode“, so 
brucker. Gemeinsam mit brännström 
ope rierte sie in Göteborg zwei Schwe-
dinnen, von denen eine transplantiert 
und mittlerweile Mutter wurde. 

damals erzählte brännström brucker 
von seinem traum einer Gebärmutter-
transplantation und zeigte ihr sein tier-
labor, in dem er erste wissenschaftliche 
Schritte an Uteri von Mäusen unter-
nahm. das war etwa zu der Zeit, als Mira 
Keppler ihre diagnose erhielt. Seitdem 
stehen die beiden Mediziner in einem 
en gen austausch. brännström besuchte 
einen Selbsthilfegruppen-tag, den die 
tü  binger für ihre MrKhS-Patientinnen 
veranstalten, und berichtete über den da -
maligen Stand der Forschung. Keppler 
hörte diesen Vortrag: „Ich dachte jedoch, 
das würde für mich bestimmt zu spät 
kommen“, erinnert sie sich. 

doch die entwicklung verläuft rasant. 
2014 gelingt brännström die erste Ute-
rus-transplantation. bei brucker gehen 
die ersten anfragen ein. Mira Keppler 
hört im november 2016, dass in tübin-
gen die erste Gebärmutter-transplan -
tation geglückt ist. Sie erzählt es ihrer 
Mut ter, die sagt: „anhören kostet 

nichts.“ Keppler lächelt. das tut sie sehr 
häufig. Ihre positive ausstrahlung, ihre 
offene art, ihr freundliches Wesen lassen 
schnell vergessen, dass sie ein weniger 
un beschwertes teenager-dasein hatte als 
ihre Freundinnen. Großen anteil an ih -
rem lebensglück hat ihr langjähriger 
Partner, erst Freund, jetzt ehemann. „er 
ist mein Fels in der brandung“, sagt 
Mira. Mit ihm wünscht sie sich ein Kind, 
will eine Familie gründen. eine adop-
tion, von der sie lange ausging, dass das 
ihr Weg sein könnte, hält sie nach wie vor 
für „etwas Schönes“. aber ein leibliches 
Kind ist etwas anderes. 

Mit ihrer Mutter lässt sich Keppler in 
der Uniklinik erklären, wie eine Uterus-
transplantation ablaufen würde. Sie 
staunen, dass eine Gebärmutter, die sich 
bereits in der Menopause befindet, in 
einem jüngeren Körper wieder reak -
tiviert werden kann. Und fühlen sich 
auch von allen anderen Informationen 
nicht abgeschreckt. Korrekter: Mira 
Keppler kann sich die OP zwar für sich 
vorstellen, aber zunächst nicht für ihre 
Mutter. „Für mich war der Gedanke ganz 
schlimm, dass meiner Mutter etwas pas-
sieren könnte.“ 

das risiko für die Spenderin ist nicht 
größer als bei anderen bauch-Opera -
tionen, also überschaubar. allerdings 

dauert die entnahme sehr lange   –  rund 
zehn Stunden, da auf beiden Seiten der 
Gebärmutter eine arterie und eine Vene, 
gerade mal drei bis vier Millimeter 
schmale Gefäße, „subtil präpariert“ wer-
den müssen, wie brucker es nennt. hinzu 
kommt: normalerweise ist ein Mensch 
krank, wenn ihm der bauch aufgeschnit-
ten wird. das trifft auf Monika nicht zu. 

Und auch nicht auf Mira. Ihre risiken 
sind größer als die der Mutter: Mit der 
transplantation nimmt sie in Kauf, dass 
sich ihr allgemeiner Gesundheitszustand 
verschlechtern könnte. damit das neue 
Organ nicht abgestoßen wird, muss sie 
Me dikamente schlucken, die ihr Immun-
system unterdrücken –  nicht nur in Pan-
demie-Zeiten ein wenig erbaulicher Ge -
danke. Zudem können diese Immunsup-
pressiva nieren, leber und Pankreas 
belasten. Und letztlich gibt es im an -
fangsstadium eines medizinischen Pro-
gramms mehr Unwägbarkeiten als in 
etablierten Programmen. Ist es für Medi-
ziner legitim, Patienten solchen Gefah-
ren auszusetzen? nicht, um sie vor einem 
drohenden lebensende zu bewahren, 
wie es bei der transplantation anderer 
Organe der Fall ist. Sondern wegen Kin-
derlosigkeit? 

ethische einwände gegen die Uterus-
transplantation sind Sara brucker nicht 

fremd. Von anfang an tauschte sie sich 
dazu mit dem tübinger Medizinethiker 
Urban Wiesing aus, der sich intensiv mit 
Fragen der reproduktionsmedizin ausei-
nandersetzt. Sein einf luss trug dazu bei, 
dass die Vorbereitung des Programms 
nicht nur medizinisch „extrem sorgfäl-
tig“ erfolgte, sondern auch die ethischen, 
moralischen, sozialen Fragen frühzeitig 
mit behörden wie dem baden-württem-
bergischen Ministerium für Soziales, Ge -
sundheit und Integration oder Kammern 
wie der Ständigen Kommission Organ-
transplantation der bundesärztekammer 
diskutiert wurden. brucker kann nach-
vollziehen, dass es einwände gibt, erlebt 
jedoch, dass sie die meisten Skeptiker 
umstimmt, wenn sie ihnen von ihren er -
fahrungen berichtet. Sie überzeugt vor 
allem, wenn sie über „das fast schon exor-
bitante Screening-System“ spricht, das 
nur ganz ausgewählte Patientinnen für 
das transplantationsprogramm in Frage 
kommen lässt. 

das haben Mira Keppler und Mutter 
Monika am eigenen leib erfahren. 
nachdem sie beim ersten Gespräch ge -
wisse Fragen bejahen konnten – gleiche 
blutgruppe, nie geraucht, keine Fehlge-
burten –, wurden sie für eine Wo che sta-
tionär aufgenommen und gründlich un -
tersucht. dabei gab es ausschließlich po -

sitive ergebnisse: alle Organe ge sund, 
die Gefäße in einem erfreulichen Zu -
stand, die Gebärmutter ohne Wucherun-
gen, ein sogenanntes hla-Match, eine 
Übereinstimmung wichtiger Gewebe-
merkmale. Psychologen überprüften in 
Gesprächen Miras großen Wunsch, mit 
ihrem Mann ein leibliches Kind  zu be -
kommen. Zudem musste Monika vor der 
ethikkommission der landesärztekam-
mer bekunden, dass sie ihrer tochter aus 
freiem Willen heraus ihren Uterus 
schenkt. Gerade einmal eine handvoll 
von mehr als 200 Paaren, die sich bewar-
ben, erreichte ergebnisse wie Mira und 
Monika.

es kommen also nur wenige Frauen 
für einen solchen eingriff infrage. Und 
natürlich leidet auch nicht jede 
MrKhS-Patientin unter unerfülltem 
Kin derwunsch, wie Sara brucker betont, 
die selbst keine Kinder hat. „aber denen, 
die leiden, kann ich nun eventuell eine 
therapieoption anbieten. Und wenn es 
nur eine Frau im Jahr ist, lohnt sich das.“ 
Ganz wichtig ist ihr auch: die Frauen, 
die sich ebenfalls ein Kind wünschen, für 
die die transplantation aber keine Op -
tion ist, werden nicht vernachlässigt. „Im 
Gegenteil: Wir haben ein Programm 
auf gestellt, in dem wir alle psychosoma-
tisch begleiten.“ 

auf die Kosten angesprochen, die die 
transplantation und die In-vitro-Ferti -
lisation (IVF) mit embryonentransfer 
mit sich bringen, sagt brucker: „Wenn 
ich mir überlege, wie viel Geld wir für 
Operationen und Maßnahmen ausgeben, 
hin ter denen ebenfalls ein Kinderwunsch 
steckt, halte ich das für gerechtfertigt.“ 
Mira Keppler musste, wie jede andere 
Frau auch, die hälfte der IVF-Kosten 
übernehmen. Grundsätzlich gehe es 
nicht um die Frage, so brucker, ob die 
Gesellschaft für einen Kinderwunsch be -
zahlt. Sondern dass die Frauen eine er -
krankung hätten und ihr leid gelindert 
werde.

das „Gesamtpaket“ hat die Gesund-
heitsgremien in baden-Württemberg 
überzeugt. bereits im vergangenen Jahr 
erhielten Professorin brucker und ihr 
team vom landeskrankenhausausschuss 
die nachricht, dass das transplanta -
tionsprogramm am Uniklinikum tübin-
gen um Uterus-transplantationen erwei-
tert ist. Sie sind damit offiziell als einziges 
Uterus-transplantationszentrum an er -
kannt – und haben darüber noch gar nicht 
geredet, weil sie das Gefühl hatten, das 
verbiete sich ein Stück weit in der Corona-
Pandemie. 

das Programm ist seit März 2020 
gestoppt, und es wird wohl erst im Früh-
jahr 2022 wieder aktiviert. „Wir schieben 
in der ganzen Klinik noch irre viele OPs 
vor uns her. da kann ich moralisch ein-
fach nichts sagen“, lautet bruckers ein-
stellung. trotzdem freut sie sich sehr 
über den offiziellen bescheid, dem auch 
die Zustimmung der gesetzlichen Kran-
kenkassen zum transplantationspro-
gramm zugrunde liegt. Sie behalten sich 
zwar eine einzelfallprüfung vor, aber das 
findet die Klinikchefin auch legitim: 
„Wir werden jetzt auch nicht plötzlich 
20 transplantationen im Jahr machen. 
aber wir werden immer wieder leben 
schenken.“

Und Mira Keppler? Sitzt vor dem neu-
en leben in ihrer Familie und berichtet, 
dass nach dem grünen licht für die OP 
ihre Mutter eine solche Überzeugungs-
kraft an den tag legte, dass weder sie 
noch ihr Vater eine Chance hatten, Wi -
derspruch einzulegen. dass der eingriff 
komplikationslos verlief. Wie überfor-
dert sie war, als sie schon kurz nach der 
entlassung aus dem Krankenhaus das 
erste Mal ihre tage bekam – mit über 30. 
dass auch ein rückschlag wie leichte ab -
stoßungsreaktionen des Uterus sie nicht 
daran zweifeln ließen, dass es schon klap-
pen werde. Wie ungläubig sie dann trotz-
dem war, als direkt der erste embryonen-
transfer – vor der transplantation waren 
ihr eizellen entnommen, mit dem Sper-
ma ihres Mannes befruchtet und einge-
froren worden – zur Schwangerschaft 
führte. Was das für ein tag war, als ihr 
Kind, medizinisch bedingt per Kaiser-
schnitt, im Uniklinikum tübingen das 
licht der Welt erblickte. Und wie schwer 
es ihr nun fällt, zu entscheiden, ob ihr 
Mann und sie noch ein zweites bekom-
men möchten oder ob ihr die gespendete 
Gebärmutter wieder entfernt wird. 

auf diese Frage muss Mira Keppler 
bald eine antwort finden. Ihre momenta-
ne bilanz lautet: „Im Vergleich zu dem, 
was ich auf mich nehmen musste, habe 
ich so viel bekommen.“

Immer wieder 
Leben schenken
Manche Frauen kommen ohne Gebärmutter

zur Welt. Mediziner aus tübingen können ihnen
helfen, trotzdem selbst ein Kind

zu bekommen – durch eine transplantation. 
Von Eva Schläfer 

Ihr Kind schläft 
schlecht? dann fin-
den Sie antworten 
im Gesundheits-

Podcast. hier geht es diesmal 
um babyschlaf. Sie finden die 
Folge unter: faz.net/podcasts/
f-a-z-gesundheit-der-podcast/

■ „leib & seele“
 im podcast
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