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

Neue Therapie bei Myome1 
MEDIZIN Viele Frauen leiden unter Geschwulsten an der Gebärmutter. Bisher drohte im schlimms· 
Fall eine Operation. Jetzt kann Betroffenen auch mit Arznei geholfen werden. 

NOrnberg/FUrth - Muskelge
schwulste in der Gebärmutter -
sogenannte Myome - sind bei 
Frauen die häufigsten gutartigen 
Tumoren. Oft sind sie der Grund 
für die Entfernung der Gebär
mutter. Jetzt können die Ge
schwulste auch medikamentös -
mit einem Präparat namens 
Esmya - wirksam behandelt 
werden, wie die Deutsche Ge
sellschaft für Anti-Aging-Medi
zin (GSAAM) kürzlich mitteilte. 
Professor Bernd Kleine-Gunk, 
leitender Arzt der Gynäkologie 
an der Schön-Klinik Nürnberg
Fürth und Präsident der 
GSAAM, erklärt die neue The
rapieform. 

Was ist das für ein Wirkstoff, der 
hinter Esmya steckt? 
Bernd Kleine-Gunk: Der Wirk
stoff heißt Ulipristalacetat. Er 
blockiert die Rezeptoren für das 
Hormon · Progesteron, die auf 
den Gebärmutterzellen für das 
Wachstum von Myomen wichtig 
sind. Die Substanz wird sozusa
gen zweifach vermarktet: einmal 
zur Therapie von Myomen, au-

ßerdem als Notfallkontrazepti- W'ie wird Esmya genommen? 
vum, also als „Pille danach". Über drei Monate täglich eine 

Tablette. 
Auch bisher konnte man Myome 
medikamentös, mit „GnRH-Ana
loga" behandeln. Was ist der T1Jr
teil des neuen Präparates? 
Zum einen wurden „GnRH
Analoga" nie zugelassen zur rein 
medikamentösen Behandlung 
von Myomen, sondern nur zur 
Operationsvorbereitung. Sie las
sen Myome ein bisschen 
schrumpfen, das macht die 
nachfolgende Operation einfa
cher. 

Der Effekt hält aber immer 
nur so lange an, wie das Präparat 
gegeben wird, danach wachsen 
die Myome schnell wieder. Zum 
anderen haben „GnRH-Analo
ga" relativ starke Nebenwirkun
gen - es handelt sich um medizi
nisch herbeigeführte Wechsel
jahre 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 
weniger ausgeprägt. 

Und was bewirkt es? 
Zum einen bleiben die Blutun
gen aus, was für viele Frauen ein 
Vorteil ist, weil sie teilweise stark 
oder permanent darunter leiden. 
Dieser Effekt ist fast immer da. 
Das Ansprechen der Myome ist 
unterschiedlich: Manche 
schrumpfen stark, andere kaum. 
Wie welches Myom reagiert, 
kann man vorher nicht sagen. 
Aber Blutungsfreiheit erreicht 
man fast immer. Das ist von Vor
teil, falls doch noch operiert 
werden muss, da sich die Patien
tinnen so von der oft vorhande~ 
nen Blutarmut erholen. 

Kifnnen junge Frauen, die Esmya 
eingenommen haben, schwanger 
werden? 
Während der Einnahme muss 
eine Schwangerschaft vermie
den werden. Nach Absetzen des 
Präparates aber kann die Frau 
problemlos schwanger werden. 
Inzwischen wurde auch eine 
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ganze Reihe von Schwa~ 
schaften nach Einnahme 
Esmya beschrieben. 
Gibt es Gründe, die im Einzel} 
gegen eine Einnahme sprechen: 
Direkte Kontraindikatic 
gibt es eigentlich nicht. E! 
aber wie immer so, dass man 
Vorsicht raten würde, wenn 
Frau an hormonabhängigen 
moren leidet - in so einem I 
will man nicht in die hormor 
Therapie eingreifen. 

Wie sehen Sie Esmya imgesa,r. 
Therapiespektrum - ist es eine 
Wunderwaffe gegen Myome? 
Mit Wundern würde ich im 
vorsichtig sein, aber es han 
sich sicher um eine wichtige 
weiterung des Spektrums. 1 
hat zum ersten Mal die Mögl 
keit, Myome oline Opera 
oder andere invasive Mafü 
men zu behandeln - rein m 
kamentös. Ich denke schon, 
das ein großer Fortschritt ist 
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