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Die Qual 
der Wahl 
Myome Bei den gutartigen 
Geschwülsten muss 
nur selten die Gebärmutter 
entfernt werden. Es gibt 
schonendere Therapien 

N och vor wenigen Jahren beka
men Patientinnen mit Myo
men- gutartigen Gebärmut

tergeschwülsten - oft von Ärzten zu 
hören: "Lassen Sie sich die Gebärmut
ter entfernen, dann haben Sie für im
mer Ruhe." Vor allem, wenn Frauen 
die 40 überschritten hatten. Doch 
Mediziner denken allmählich um. 
Zwar brauchen Frauen nach den 
Wechseljahren die Gebärmutter nicht 
mehr zur Fortpflanzung ... Da sie aber 
Teil des Beckenbodens ist, steigt nach 
ihrer Entfernung das Risiko für eine 
Blasensenkung", sagt Professor Bernd 
Kleine-Gunk, leitender Gynäkologe 
an der Schön-Klinik Nümberg-Fürth. 

Obwohl es heute schonendere Alter
nativen gibt, verlieren bei uns jedes 
Jahr rund 130000 Frauen ihre Gebär
mutter- doch nur 20 Prozent davon 
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wegen bösartiger Erkrankungen. Für 
Kleine-Gunk zu viel: "Damit nimmt 
Deutschland im internationalen Ver
gleich einen Spitzenplatz ein, auf 
den wir nicht stolz sein können. " Der 
Gynäkologe sieht noch reichlich Luft 
für andere Therapieformen. "Bei den 
meisten Myom-Patientinnen ist eine 
Operation vermeidbar." 

Bei Schmerzen handeln 

Myome gehören bei Frauen zu den 
häufigsten Tumoren. Im gebärfähigen 
Alter ist etwa jede Vierte betroffen. 
Doch meist verursachen sie keine 
Beschwerden und werden nur zufal
lig bei einer Routineuntersuchung 
entdeckt. "Da Myome nicht bösartig 
werden, muss man dann nichts un
ternehmen", sagt Kleine-Gunk. Hand-
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lungsbedarfbestehe nur bei Schmer
zen oder Blutungsanomalien sowie 
bei Frauen mit Kinderwunsch: .. Myo
me können eine Schwangerschaft 
erschweren oder verhindern." 

Zu den minimal-invasiven chirurgi
schen Eingriffen zählt die Ausschälung, 
bei der die Myome durch die Bauch
decke oder die Scheide entfernt wer
den. Zudem gibt es medikamentöse 
und radiologische Verfahren. Bei der 
Entscheidung spielen Zahl, Größe 
und Lage der Myome eine Rolle, aber 
auch das Alter der Patientin, die Art 
der Beschwerden und ein eventueller 
Kinderwunsch. ~ 

Bei der arteriellen Myom-Emboli- ~ 
sation führt der Arzt einen Katheter ~ 
über die Leistenarterie zum Myom ~ 

2 
vor. Unter Röntgenkontrolle spritzt ~ 
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das Gefäß verstopfen. Das Myom wird 
nicht mehr mit Blut versorgt und stirbt 
ab. ,.Ein Nachteil ist die vergleichsweise 
hohe Strahlenbelastung", sagt Profes
sor Holger Strunk, Oberarzt in der Ra
diologischen Universitätsklinik Bonn. 

"Außerdem brauchen die Patientinnen 
starke Schmerzmittel und müssen 
zwei bis drei Tage im Krankenhaus 
bleiben." Da neben den Myomen auch 
gesundes Gebärmuttergewebe mitbe
handelt wird, eigne sich die Methode 
nicht für Frauen mit Kinderwunsch. 

Schonender sei der hochintensive fo
kussierte Ultraschall (HIFU), der Myo
me durch die intakte Haut zerstört. Der 
Ultraschallkopf bündelt die Schallwel
len und erhitzt das bestrahlte Gewebe 
unter MRT- oder Ultraschallkontrolle 
auf über 60 Grad. Das Myom wird sozu-

50 sagen weggebrannt. "Ähnlich wie bei 

"Bei den meisten 
Myom-Patientinnen 

ist eine Operation 
vermeidbar" 

Professor Bernd Kleine-Gunk, 
leitender Gynäkologe 

an der Schön-Klinik Nürnberg
Fürth, setzt auf ein neues 

Medikament 

der Embolisation bekommt die Patien
tin statt einer Vollnarkose Beruhigungs
und Schmerzmittel und darf die Klinik 
nach wenigen Stunden verlassen", er
klärt Radiologe Strunk. 

Der Eingriff kann bis zu vier Stunden 
dauern und ist nicht ganz schmerzfrei. 

"Zudem kann es bis zu einem halben 
Jahr dauern, bis die Beschwerden, die 
zur Behandlung geführt haben, weg 

Erste Hilfe bei Gelenkschmerzent 
"Das ist so schön, 

wenn man auf einmal wieder flott 
die Treppe hochkommt." 

sind", sagt Strunk. Wenn die Myome 
ungünstig liegen oder zu groß und zahl
reich sind, sei das Verfahren nicht geeig
net. Außerdem gibt es noch keine 
Langzeitergebnisse, und die Therapie 
gehört nicht zu den Standardleistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen. 

Gynäkologe Kleine-Gunk setzt dage
gen auf ein neues Medikament: Der 
Wirkstoff Ulipristalacetat- in höherer 

~,. Sdr~ Wirkstoff: Felbinac. 1.1'-lminobis{2-propanoi).Salz. TherrnaCare Schmerzgel wird angewendet bei Erwachsenen und Heranwach~nden ab 14 Jahren zur Behandlung von Schmerzen bei: 
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Sehnenscheidenenaündung, Schleimbeutelentzündung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Am oder Apotheker. 



Dosis zugelassen als .,Pille danach" -
lässt die Myome schrumpfen und ver
ringert die Symptome. Zunächst war er 
nur zur Vorbereitung einer Operation 
zugelassen. ,,Allerdings haben Studien 
gezeigt: Die Effekte sind so gut und an
haltend, dass eine Operation oft über
flüssig wird", urteilt Kleine-Gunk. 

Kürzlich erhielt Ulipristalacetat die 
Zulassung zur alleinigen Therapie von 

"Wir zeigen Vor
und Nachteile der 
verschiedenen 
Verfahren auf; die 
Entscheidung trifft 
die Patientin" 

Professor Holger Strunk, 
Oberarzt in der Radiologischen 
Universitätsklinik Bonn, 
sieht im hochintensiven 
fokussierten Ultraschall eine 
schonende Therapieoption 

Myomen. Es blockiert die Bindungsstel
len für das Hormon Progesteron, das 
die Myome zum Wachstum anregt. 
Wird das Präparat nach drei Monaten 
abgesetzt, können die Myome jedoch 
wieder wachsen. Kleine-Gunk rät daher, 
die Therapie nach einer Pause fortzu
setzen. "Die Myome verschwinden 
nicht ganz, Ziel der Behandlung ist die 
Beschwerdefreiheit." Die medikamen-
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töse Therapie sei vergleichsweise scho
nend: Nur selten treten Übelkeit, Ma
genbeschwerden oder leichte Hitzewal
lungen auf. Das Präparat eigne sich 
auch für Frauen mit Kinderwunsch: 

.,Während der Behandlung dürfen sie 
aber nicht schwanger werden." 

Eine zweite Meinung einholen 

Welches Verfahren das beste ist, hängt 
vom Einzelfall ab . .,Wir erklären den 
Patientinnen die jeweiligen Vor- und 
Nachteile, damit sie eine Entscheidung 
treffen können", sagt Radiologe Strunk. 
Doch wenn ein Arzt zur Gebärmutter
entfernung rät, empfiehlt Gynäkologe 
Kleine-Gunk, eine zweite Meinung ein
zuholen. "Myome werden nicht bös
artig, es geht also keine wertvolle Zeit 
verloren." Barbara Kandler-Schmitt 51 
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