
Gesund & fit

Es war furchtbar“, sagt 
Andrea Flohr. „Zum 
Schluss fühlte ich mich 

nur noch erschöpft und aus-
gelaugt, hatte zu nichts mehr 
Kraft.“ Seit der Pubertät hat-
te die Besitzerin einer Wer-
beagentur Probleme mit 
 ihrer Periode. „Als Schülerin 
wurde ich oft nach Hause ge-
schickt, weil ich vor Schmer-
zen ohnmächtig wurde.“ Ewig 
lange Blutungen und Schmer-
zen: Daran ändern auch drei 
Schwangerschaften nichts.

 Mit 41 Jahren lässt sich 
Andrea Flohr die Gebärmut-
terschleimhaut ausschaben. 
Doch es hilft nicht, nach ein 
paar Monaten sind die Blu-
tungen so schlimm wie zu-
vor. „Ich war verzweifelt, mir 
fielen die Haare aus und ich 
hatte für nichts mehr Ener-
gie“, sagt sie. 

An Ausflüge und Urlaub ist 
nicht mehr zu denken. In ih-
rer Verzweiflung will Andrea 

sich schließlich 
von ihrem Arzt 
die Gebärmutter 
entfernen lassen.  
„Meine Familien-
planung war mit 
drei Kindern ab-
geschlossen.“ Ih-

re älteste Tochter ist 20, der 
Sohn 17 und das Nesthäkchen 
13 Jahre alt. Doch anders als 
viele seiner Kollegen, die 

schnell zu diesem Schritt 
 bereit sind, sagt Prof. Kleine- 
Gunk: „Nein, Sie sind noch 
viel zu jung.“ 

Zu oft wird die   
Gebärmutter entfernt
Allein im Jahr 2012 wurde bei 
133 000 Frauen in Deutsch-
land die Gebärmutter ent-
fernt, die sogenannte „Total-
operation“. Viel zu oft, meint 
Prof. Kleine-Gunk.  „Wann im-
mer man ein Organ erhalten 
kann, würde ich es tun. Auch 
noch bei einer 80-jährigen Pa-

tientin“, sagt der Arzt, der sich 
als Präsident der GSAAM (Ger-
man Society of Anti-Aging 
Medicine e.V.) für gesundes 
Altern einsetzt. Seine Begrün-
dung: Eine Gebärmutter-Ent-
fernung ist eine mittelgroße 
OP mit entsprechenden Risi-
ken, z.B. Verletzung der Blase 
oder Schäden am Becken-
boden. Dadurch steigt dann 
das Risiko für Inkontinenz. 

Der Professor schlug seiner 
Patientin deshalb ein mini-
mal-invasives Verfahren vor, 
bei dem mit Hitze die Gebär-

mutterschleimhaut quasi ver-
dampft wird. Im Gegensatz zu 
einer Ausschabung kann die 
Schleimhaut danach nicht mehr 
nachwachsen. Beim Eingriff 
wird ein Ballonkatheter in die 
Gebärmutter eingeführt und 
der Ballon mit heißem Wasser 
gefüllt. Je nach Methode 
wird die Gebärmutterhöh-
le 8 bis 15 Minuten erhitzt 
und die Gebärmutterschleim-
haut damit zerstört. Blutungen 
bleiben zukünftig aus. 

„Der Eingriff war ein Kinder-
spiel“, sagt Andrea Flohr heute. 

Gut acht Wochen lang hielt sich 
ein Ziehen im Bauch, aber seit-
dem hat sie keine Beschwerden 
mehr.  „Eisen-Infusionen ver-
besserten meine Blutwerte, in-
nerhalb kürzester Zeit wurde 
ich wieder fit“, sagt sie glücklich. 
„Und meine Haare sind auch 
endlich wieder schön.“    

ESTHER LANGMAACK

MELDUNGEN

Erhöhtes Schlaganfall- 
Risiko für Diabetiker
Diabetiker haben ein zwei- bis 
dreifach erhöhtes Schlaganfall- 
Risiko. Dies liegt nur zum Teil an 
ihrem erhöhten Blutzucker, der 
langfristig die Blutgefäße schä-
digen kann. Auch der Bluthoch-
druck, die Blutfettwerte und der 
Lebensstil spielen eine Rolle. 

Besonders riskant ist die Kombi 
von hohen Langzeit-Blutzucker-
werten (ein HbA1c-Wert über 
acht Prozent)  und hohem Blut-
druck (von 150 mm Hg und 
mehr). Deshalb sollten Diabeti-
ker nicht nur ihren Zucker in 
Schach halten.

Fernsehen stört  
Kinderschlaf
Die Auswirkungen von TV- 
Konsum auf die  Schlafdauer 
von Kindern haben US-Wissen-
schaftler aus Harvard in einer 
mehrjährigen Studie untersucht. 
Das Ergebnis: Es gibt einen en-
gen Zusammenhang zwischen 
der verbrachten Zeit vor dem 
Fernseher  und der nächtlichen 
Schlafdauer. Vor allem ein  
Fernsehgerät im Kinderzimmer 
kann bis zu 30 Minuten  
kostbaren Schlaf kosten. 

Gefährliche Kombi: 
Zigaretten und  
Säurehemmer 
Magenschutz und wirkungsvol-
ler Stopper von Sodbrennen: 
Säurehemmer werden immer 
häufiger eingesetzt. Im letzten 
Jahrzehnt hat sich die Verord-
nung verfünffacht. Allerdings 
werden jetzt Nebenwirkungen 
bekannt. Bei regelmäßiger Ein-
nahme erhöhen sie laut Studie 
offensichtlich das Oberschen-
kelhalsbruch-Risiko bei  
Raucherinnen um 35 Prozent. 

„Eine Total-  
  Operation  
blieb mir 
zum Glück  
  erspart“

Minimal-invasive Verfahren
W Eine Zerstörung der Gebärmutterschleimhaut ist 
vor allem bei sehr starken Regelblutungen erfolg-
reich. Es gibt unterschiedliche Methoden. Zu den 
neueren Verfahren gehören das Veröden mit einem 
Ballonkatheter mit heißer Kochsalzlösung, Kälte-
anwendung per Sonde oder die Goldnetzvariante, 
bei der ein dreidimensionales Netz in der Gebärmut-
ter aufgedehnt wird. Die Kosten werden in der Regel 
nicht von der gesetzlichen Kasse erstattet, private 
zahlen. Für die Ballonmethode werden inklusive La-
bor etc. etwa 1500 bis 1800 Euro berechnet. 

Moderne 
Materialien: Mit 

einem Goldnetz 
(Foto) oder einem  

Ballon wird die  
Schleimhaut verdampft

Sanfte Therapie gegen  
extreme Regel-Beschwerden

Endlich wieder 
fit: Seit dem 
Eingriff hat 

Andrea Flohr 
wieder Energie 

und genießt  
ihre Freizeit 

Professor 
Kleine-Gunk

Glückliches Paar: drei Kinder und eine 
große Liebe. Die Flohrs halten immer 
zusammen, auch als es ihr nicht gutging

Andrea Flohr (43)  
litt seit der Pubertät 
unter Dauerblutungen 
und Krämpfen,  
traute sich kaum  
noch aus dem Haus
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