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Gebärmutter im Laufe einer
Schwangerschaft wächst, was zu
Rupturen (Einrissen) führen kann.

Wie verhält es sich mit anderen Alter-
nativen?
Kleine-Gunk: Eine häufige Reaktion
in Deutschland auf Myome ist, die
gesamte Gebärmutter zu entfernen.
Das muss nicht sein. Man kann in
vielen Fällen auch organerhaltend
operieren, und das sollte man auch
tun, wann immer es möglich ist.
Eine neuere Behandlungsmethode
ist der fokussierte Ultraschall, bei
dem Myome durch Hitze zum Ab-
sterben gebracht werden. Dieses
Verfahren würde ich der Embolisati-
on vorziehen, weil es ohne Strahlen-
belastung auskommt. Aber es ist
kein Verfahren, das immer ange-
wandt werden kann, da je nach Lage
des Myoms unter Umständen Nach-
barorgane durch die Hitzeeinwir-
kung geschädigt werden können.

Wie sehen Sie Esmya im gesamten
Therapiespektrum – ist es eine Art
Wunderwaffe gegen Myome?
Kleine-Gunk: Mit Wundern würde
ich immer vorsichtig sein, aber es
handelt sich sicher um eine wichtige
Erweiterung des Spektrums. Man
hat zum ersten Mal die Möglichkeit,
Myome ohne Operation oder andere
invasive Maßnahmen zu behandeln
– rein medikamentös. Ich denke
schon, dass das ein großer Fort-
schritt ist.

Interview: Sibylle Hübner-Schroll

blemlos schwanger werden. Inzwi-
schen wurde auch eine ganze Reihe
von Schwangerschaften nach Ein-
nahme von Esmya beschrieben.

Gibt es Kontraindikationen, also
Gründe, die im Einzelfall gegen eine
Einnahme sprechen?
Kleine-Gunk: Direkte Kontraindika-
tionen gibt es eigentlich nicht. Es ist
aber wie immer so, dass man zur
Vorsicht raten würde, wenn eine
Frau an hormonabhängigen Tumo-
ren leidet – in so einem Falle will
man nicht in die hormonelle Thera-
pie eingreifen.

Was halten Sie von anderen Therapie-
Alternativen wie der Myom-Emboli-
sation?
Kleine-Gunk: Viele Frauen suchen
nach Alternativen zu einer Operati-
on, aber von der Embolisation bin
ich ehrlich gesagt nicht so begeistert.
Die Embolisation (der gezielte Ver-
schluss von Blutgefäßen, die das Myom
versorgen, d. Red.) wird ja unter
Röntgenkontrolle gemacht und geht
folglich mit einer starken Strahlen-
belastung auch für die Eierstöcke
einher. Übrigens auch mit erhebli-
chen Schmerzen – weil die Blutver-
sorgung des Myoms unterbunden
wird, kommt es zum sogenannten
„Ischämieschmerz“, wie er bei-
spielsweise auch beim Herzinfarkt
auftritt. Außerdem bleibt das abge-
storbene Gewebe in der Gebärmut-
ter, was poblematisch ist. So wächst
es beispielsweise nicht mit, wenn die

Patientinnen so von der oft vorhan-
denen Blutarmut erholen.

Aber wenn man die Blutungen im Griff
hat, muss man dann überhaupt noch
operieren?
Kleine-Gunk: Für Myome generell
gilt: Wenn sie keine Beschwerden
machen, muss man sie nicht entfer-
nen. Und da Blutungen die häufigs-
ten Beschwerden bei Myomen sind,

kann man auf eine Operation ver-
zichten, wenn man sie im Griff hat.

Können die Myome nach Absetzen des
Präparats wieder wachsen?
Kleine-Gunk: Manchmal schon. In
diesem Fall ist aber eine Intervall-
therapie möglich, deas heißt, man
kann nach einer Pause Esmya über
weitere drei Monate einnehmen.

Können junge Frauen, die Esmya ein-
genommen haben, trotzdem schwanger
werden?
Kleine-Gunk: Während der Einnah-
me muss eine Schwangerschaft ver-
mieden werden. Nach Absetzen des
Präparates aber kann die Frau pro-

rein medikamentösen Behandlung
von Myomen, sondern nur zur Ope-
rationsvorbereitung. Sie lassen
Myome ein bisschen schrumpfen,
das macht die nachfolgende Operati-
on einfacher. Der Effekt hält immer
nur so lange an, wie das Präparat ge-
geben wird, danach wachsen die
Myome schnell wieder. Zum ande-
ren haben GnRH-Analoga relativ
starke Nebenwirkungen – es handelt
sich um medizinisch herbeigeführte
Wechseljahre samt aller Symptome,
die damit einhergehen. Bei der Ein-
nahme von Esmya dagegen
schrumpfen die Myome in vielen
Fällen, ohne wieder zu wachsen,
und die Nebenwirkungen sind weni-
ger ausgeprägt.

Wie wird Esmya genommen?
Kleine-Gunk: Über einen Zeitraum
von drei Monaten täglich eine Tab-
lette.

Und was bewirkt es?
Kleine-Gunk: Zum einen bleiben die
Blutungen aus, was für viele Frauen
ein großer Vorteil ist, weil sie teil-
weise stark oder permanent unter
Blutungen leiden. Dieser Effekt ist
fast immer da. Das Ansprechen der
Myome selbst ist unterschiedlich:
Manche schrumpfen sehr stark, an-
dere kaum. Wie welches Myom rea-
gieren wird, kann man vorher leider
nicht sagen. Aber Blutungsfreiheit
erreicht man fast immer. Das ist
auch von Vorteil, falls doch noch
operiert werden muss, da sich die

Nürnberg/Fürth Muskelgeschwulste
in der Gebärmutter – sogenannte
Myome – sind bei Frauen die häu-
figsten gutartigen Tumoren. Oft –
nämlich dann, wenn sie Probleme
machen – sind sie der Grund für eine
Hysterektomie, also eine Entfer-
nung der gesamten Gebärmutter.
Jetzt können die unliebsamen Ge-
wächse auch medikamentös – mit ei-
nem Präparat namens Esmya –
wirksam behandelt werden, wie die
Deutsche Gesellschaft für Anti-
Aging-Medizin (GSAAM) kürzlich
mitteilte. Wir sprachen darüber mit
Professor Bernd Kleine-Gunk, Lei-
tender Arzt der Gynäkologie an der
Schön-Klinik Nürnberg-Fürth und
Präsident der GSAAM.

Was ist das für ein Wirkstoff, der hin-
ter Esmya steckt?
Kleine-Gunk: Der Wirkstoff heißt
Ulipristalacetat. Er blockiert die Re-
zeptoren für das Hormon Progeste-
ron auf den Gebärmutterzellen, die
für das Wachstum von Myomen
wichtig sind. Die Substanz wird so-
zusagen zweifach vermarktet: ein-
mal zur Therapie von Myomen, au-
ßerdem als Notfallkontrazeptivum,
also als „Pille danach.“

Auch bisher konnte man Myome medi-
kamentös, mit „GnRH-Analoga“ be-
handeln. Was ist der Vorteil des neuen
Präparates im Vergleich zu den
GnRH-Analoga?
Kleine-Gunk: Zum einen wurden
GnRH-Analoga nie zugelassen zur

Tablette statt Operation
Gynäkologie Viele Frauen leiden unter Myomen. Machen die gutartigen Geschwulste Probleme, wird oft die gesamte

Gebärmutter entfernt. Doch es gibt eine Arznei, die Frauen manchen Eingriff ersparen kann, sagt ein Experte

Starke Blutungen, die mit heftigen Schmerzen einhergehen, können auf gutartige Geschwulste in der Gebärmutter hinweisen. Foto: fotolia/gstockstudio

● Häufigkeit Etwa jede vierte Frau
im Alter über 30 Jahren hat ein
oder mehrere gutartige Geschwulste,
sogenannte Myome, in der Gebär-
mutter.
● Beschwerden Etwa ein Viertel der
betroffenen Frauen hat keine
Symptome. Etwa ein Drittel der be-
troffenen Frauen leidet unter
Schmerzen. Andere Beschwerden
sind anhaltende, starke Regelblu-
tungen, die wiederum zu Blutarmut
führen können, die mit Sympto-
men wie Schwindel, Kopfschmerz
oder Herz-Kreislauf-Beschwerden
einhergehen kann.
● Therapie Zur Behandlung proble-
matischer Myome gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. Medikamentös
kann man GnRH-Analoga geben,
zyklussteuernde Hormone aus dem
Zwischenhirn, oder neuerdings
Ulipristalacetat. Weitere Verfahren
sind die Entfernung der Gebär-
mutter, die Ausschälung des Myoms
mit Erhalt der Gebärmutter, die
Myomembolisation, bei der das
Myom von der Blutzufuhr abge-
schnitten wird, und der fokussierte
Ultraschall, der das Myomgewebe
durch Hitze absterben lässt.
(Quelle: Frauenärzte im Netz)

Myome und ihre Therapie

„Wenn Myome
keine
Beschwerden
machen, muss
man sie nicht
entfernen.“

Prof. B. Kleine-Gunk

Die Angst des Arztes vor dem Behandlungsfehler
Therapie Für den Umgang mit Fehlentscheidungen gibt es keine Unterstützung. Das gefährdet letztlich Patienten

Stuttgart Für Ärzte oder Therapeu-
ten können Behandlungsfehler
schwerwiegende Folgen haben.
„Die Angst, erneut einen Fehler zu
begehen, und die damit einherge-
hende Unsicherheit können bis hin
zur Berufsaufgabe führen“, sagt
Professor Tanja Manser. Zudem
wächst mit der Verunsicherung die
Gefahr für weitere Fehler und damit
das Risiko für die Patienten, falsch
behandelt zu werden. In der Fach-
zeitschrift PiD Psychotherapie im
Dialog fasst die Expertin den bishe-
rigen Stand der Forschung zusam-
men.

Schon allein die Frage, wie häufig
Behandlungsfehler eigentlich auf-
treten, ist schwer zu beantworten.
Internationale Studien sprechen von
vier bis 16 Prozent der Kranken-
hausaufenthalte, bei denen es zu un-
erwünschten Ereignissen im Be-
handlungsverlauf kommt. Manser

verweist zudem auf eine norwegi-
sche Studie, in der 28 Prozent der
befragten Mediziner angaben, be-
reits mindestens einmal in ein Ereig-

nis mit schwerwiegenden Konse-
quenzen für den Patienten invol-
viert gewesen zu sein. Wurden auch
Fehler berücksichtigt, die für den
Patienten nur leichte oder gar keine
Konsequenzen hatten, waren sogar
92 Prozent der Mediziner betroffen.

„Ausschlaggebend für die Bewer-
tung als Fehler ist nicht die tatsäch-
liche, sondern die potenzielle Pa-
tientenschädigung“, erläutert Man-
ser, die das Institut für Patientensi-
cherheit am Universitäts-Klinikum
Bonn leitet. Denn auch Behand-
lungsfehler, die glimpflich ausge-
hen, dürften nicht totgeschwiegen,
sondern müssten aufgearbeitet wer-
den. Nur dann könne aus ihnen ge-
lernt, Wiederholungen vermieden -
und auch dem behandelnden Perso-
nal geholfen werden. In einer kana-
disch-US-amerikanischen Studie
gab über die Hälfte der an Fehlern
beteiligten Mediziner an, nun mehr

Angst vor erneuten Fehlern zu ha-
ben – auch wenn der zurückliegende
Fehler nur leichte oder keine Kon-
sequenzen für die Patienten hatte;
rund ein Drittel litt vermehrt unter
Schlaflosigkeit, bei ebenso vielen
war das Vertrauen in die eigene
Kompetenz angeschlagen.

Damit beginnt ein Teufelskreis –
denn mit der Verunsicherung
wächst auch die Gefahr weiterer
Fehler. Daher sei dieses Thema
nicht nur im Hinblick auf die Psy-
chohygiene der Behandler wichtig,
sondern auch im Hinblick auf die
Patientensicherheit, betont die Ex-
pertin. Ein Chirurg, der mit zittern-
den Händen am OP-Tisch steht, ist
ganz offensichtlich ein Risiko für
den Patienten. Doch auch subtilere,
„weiche“ Faktoren wie Urteilsfä-
higkeit, Entscheidungsfindung und
Kommunikation können nach der
Beteiligung an einem Fehler beein-

trächtigt sein. „Auch das mindert
die Leistung, schürt neue Ängste
und kann letztlich in Depression
und Burn-out münden“, so Manser.

Obwohl die Mehrzahl der Medi-
ziner mindestens einmal im Verlauf
ihres Berufslebens mit einer solchen
Situation konfrontiert ist, fehlt eine
gezielte Unterstützung beim Um-
gang mit Behandlungsfehlern bisher
weitgehend. „Bislang findet die
Aufarbeitung von Fehlern haupt-
sächlich allein statt, Gesundheits-
einrichtungen und Führungskräfte
nehmen ihre diesbezügliche Verant-
wortung nur unzureichend wahr“,
sagt Tanja Manser. Daher sei es
dringend nötig, eine offenere Feh-
lerkultur zu entwickeln, Anlaufstel-
len für Betroffene einzurichten und
bereits in der Ausbildung darauf
einzugehen, wie mit belastenden Si-
tuationen umgegangen und wie sie
bewältigt werden können. (AZ)

Leipzig Die Bereitschaft der Deut-
schen, bei einer Depression profes-
sionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men, ist einer Studie zufolge gestie-
gen. Das teilte die Stiftung Deutsche
Depressionshilfe kürzlich in Leipzig
mit. „Wir konnten große Verbesse-
rungen in Wissen und Haltung be-
züglich Depression feststellen“, sag-
te der Studienleiter und Vorstands-
vorsitzende der Stiftung, Ulrich He-
gerl.

Die Forscher führen die Ergeb-
nisse auf die Berichterstattung über
den Suizid des Nationaltorhüters
Robert Enke zurück. Eigentlich
hatten sie die Wirkung einer Auf-
klärungskampagne in Leipzig un-
tersuchen wollen und dazu je 1000
Personen vor und nach der Kampa-
gne befragt. Zwischen den beiden
Untersuchungszeitpunkten lag der
Tod von Enke. Er hatte sich 2009
vor einen Zug geworfen und so das
Leben genommen. Zuvor hatte er
unter schweren Depressionen gelit-
ten. Der Tod des Torhüters hatte
europaweit Bestürzung ausgelöst.

Bei der Auswertung zeigte sich,
dass nicht nur die Leipziger, son-
dern auch die Kontrollgruppe in
Magdeburg besser über die Krank-
heit Bescheid wussten. Bei der ers-
ten Befragung hielten beispielsweise
30 Prozent der Befragten in Leipzig
und 20 Prozent in Magdeburg De-
pression für ein Zeichen persönli-
cher Schwäche. Bei der zweiten wa-
ren es in beiden Städten nur noch
zehn Prozent.

Germanwings-Absturz könnte
Stigma verstärkt haben

„Die Berichterstattung zum Ger-
manwings-Absturz könnte das Stig-
ma gegenüber der Depression in der
Zwischenzeit wieder verstärkt ha-
ben“, fürchtet Studienleiter Hegerl.
Nach bisherigen Ermittlungen litt
der Co-Pilot, der im März ein Flug-
zeug mit 150 Insassen bewusst ge-
gen einen Berg in den französischen
Alpen geflogen haben soll, an De-
pressionen. Seitdem werde ver-
mehrt diskutiert, Menschen mit De-
pression von bestimmten Berufen
auszuschließen, sagte Hegerl. „Ich
befürchte, dass sich dadurch wieder
weniger Betroffene trauen, profes-
sionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men.“ (epd/shs)

Wissen
zum Thema
Depression

Seit Suizid von Robert
Enke ist es gewachsen

Gesundheit kompakt

VERANLAGUNG FÜR BRUSTKREBS

Immer mehr Frauen
lassen sich testen
Immer mehr Frauen in Deutschland
lassen sich wegen des Verdachts
auf erblich bedingten Brust- und Ei-
erstockkrebs genetisch untersu-
chen. Die Zahlen haben sich binnen
eines Jahres fast verdoppelt, wie
der Verband der Ersatzkassen
(vdek) in Berlin mitteilte. An 13
der bislang bundesweit 15 Bera-
tungszentren seien die Fälle von
2013 bis 2014 von rund 1700 auf
etwa 3100 gestiegen. Dafür mit-
verantwortlich sind nach Ansicht
der Kassen prominente Fälle wie
der des Hollywoodstars Angelina
Jolie.

Experten gehen davon aus, dass
fünf bis zehn Prozent der Brust-
krebserkrankungen auf eine familiä-
re Veranlagung zurückgehen.
Meist sind dafür Veränderungen in
den Brustkrebsgenen BRCA1 oder
BRCA2 die Ursache. Wer diese bei-
den Hochrisiko-Gene in sich trägt,
bei dem steigt Experten zufolge das
Brustkrebsrisiko von zehn auf bis
zu 80 Prozent. Auch zehn bis 15
Prozent aller Eierstock-Krebser-
krankungen gehen auf BRCA-Mu-
tationen zurück. Es gibt darüber
hinaus aber auch noch andere
“Brustkrebsgene“. (afp)

I Mehr Infos zu Gesundheit
finden Sie im Internet unter
www.gesund-in-schwaben.de

Ein Chirurg, der mit zitternden Händen
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