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Z U W E I S E R

Spezialisierte Myom-Sprechstunden

1. April 2021

Dr. med. Solveig Gross, Leitende Ärztin in der Frauenklinik, bietet im Spitalverbund AR die spezialisierte Myom-

Sprechstunde an. Dank langjähriger Erfahrung kann sie Frauen umfassend beraten und sehr oft organerhaltend

behandeln.

 

Ein relativ hoher Anteil der Frauen zwischen 30 und 50 kann ein Myom entwickeln. Mit welchen

Beschwerden kommen Frauen zu Ihnen?

Die meisten Frauen kommen mit Menstruationsbeschwerden in die Sprechstunde. Vor allem die starke und lang

andauernde Monatsblutung wird von den Frauen als störend und nicht normal empfunden. Manche Frauen

verlassen an diesen Tagen das Haus nicht. Auch starke Schmerzen können damit verbunden sein, die die Frauen

dazu zwingen, Schmerzmittel einzunehmen. Es kommen aber auch insbesondere junge Frauen in die

Sprechstunden, bei denen eine Schwangerschaft ausbleibt oder wiederholt Fehlgeburten aufgetreten sind. In den

vergangenen Jahren wurden Untersuchungen gemacht, die zeigen, dass ein Myom ab einer Grösse von 2,7 cm

bereits Schwangerschaften stören oder gar verhindern kann. Auch starke Menstruationsschmerzen oder

anhaltende Unterbauchschmerzen können durch Myome verursacht werden.

 

In den vergangenen Jahren haben sich die Behandlungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Welche sind das?

Viele Jahre war die einzige Möglichkeit zur Behandlung der symptomatischen Gebärmuttermyome die Entfernung

der Gebärmutter (Hysterektomie). Das ist nicht für alle Frauen eine Option, insbesondere dann nicht, wenn noch

Kinderwunsch besteht oder die Frau die Gebärmutter als Organ erhalten möchte. Gott sei Dank können wir diesen

Frauen heute mit dem erweiterten Behandlungsspektrum helfen. Es ist also nicht mehr unbedingt nötig, die

Gebärmutter zu entfernen, wir können meistens organerhaltend therapieren.

 

Der Spitalverbund legt seinen Schwerpunkt auf eine organerhaltende Therapie. Warum?

Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir viele Frauen, welche ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen

haben und sich ein erstes oder weiteres Kind wünschen. Der zweite Grund ist der Wunsch nach Organerhalt, der
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aus vielerlei Motivation geäussert wird. Die Gebärmutter ist ein weibliches Sexualorgan, welches in seiner

Funktion nicht nur auf das Austragen von Schwangerschaften reduziert werden kann. Oft ist es tief mit der

weiblichen Identifikation verbunden. Auch Folgeerkrankungen aufgrund der Gebärmutterentfernung sind erst zu

nehmen, insbesondere Blasenschwäche, Senkungen, Stuhlinkontinenz. Frauen haben heute eine

Lebenserwartung von mehr als 80 Jahren und viele sind bis ins hohe Alter aktiv. Daher sind diese

Folgeerkrankungen ernst zu nehmen, denn sie würden die Lebensqualität der Frauen nachhaltig verschlechtern.

 

Eine Herausforderung bleibt der Umgang mit dem Kinderwunsch. Welche Fortschritte hat man erzielt?

Bei einem aktiven Kinderwunsch steht der funktionelle Erhalt des Organs Gebärmutter an oberster Stelle. Am

Beginn steht die präzise Diagnostik. Ist es nur ein Myom oder sind es mehrere? In welcher Schicht der

Gebärmutter befindet sich das Myom? Sind die Myome gut oder weniger gut durchblutet? Welche Symptome sind

vorhanden und welches ist das Leitsymptom? Nach genauer Analyse wird entschieden, welche

Therapiemöglichkeiten in Frage kommen. Hier stehen die minimal invasive Operation und die radiologische

Therapie im Vordergrund. Zur Planung einer radiologischen Therapie ist im Vorfeld eine Kernspinuntersuchung

erforderlich. In einer interdisziplinären Besprechung mit dem interventionellen Radiologen Dr. Stefan Frei wird

gemeinsam entschieden, ob eine Myomembolisation oder HIFU möglich ist. Wenn die Patientinnen gut

ausgewählt wurden, haben diese Therapie einen sehr guten Erfolg. Die operative Therapie wird üblicherweise

minimal invasiv durchgeführt. Hier kann das Myom im Rahmen einer Gebärmutterspiegelung entfernt werden.

 

Sie arbeiten eng mit Kinderwunschzentren zusammen. Was kann das im konkreten Fall bedeuten?

Heute wird die Familienplanung bis weit in die 30iger Lebensjahre der Frau verschoben. Myome können bereits

ab dem 30. Lebensjahr auftreten und treffen dann mit dem Kinderwunsch der Frau zusammen. Sollte die Frau

bereits wiederholte Fehlgeburten erlitten haben, können wir am Spital nach den möglichen Ursachen suchen.

Häufig treten Gebärmuttermyome auch mit Endometriose zusammen. Beide Erkrankungen benötigen eine

operative Intervention. Sollte sich herausstellen, dass eine spontane Schwangerschaft nicht möglich ist oder

wurde bereits eine Kinderwunschbehandlung angedacht, können wir bei Vorbehandlungen bzw. Operationen die

Vorgaben der Kinderwunschzentren berücksichtigen. Sollte das Paar noch in keinem Kinderwunschzentrum

vorstellig geworden sein, sind wir behilflich und können uns gegebenenfalls auch mit den Kollegen und

Kolleginnen dort absprechen.

 

Wann verspricht eine medikamentöse Behandlung ein besseres Resultat?

Die medikamentöse Therapie spielt vor allem bei der Vorbehandlung eine grosse Rolle. Es gibt sehr grosse

Myome, die sehr stark durchblutet sind. Wenn diese operiert werden, muss mit einem grossen Blutverlust

gerechnet werden. Die Vorbehandlung kann die Grösse des Myoms reduzieren und den Blutverlust während

Operation minimieren. Das erleichtert die Durchführung der Operation, und die Frauen sind im nach hinein

schneller wieder fit. Sollte die betroffene Frau bereits kurz vor den Wechseljahren sehen, ist in ausgesuchten

Fällen auch die medikamentöse Behandlung zu erwägen.

 

Was raten Sie Frauen, die die von Ihnen beschriebenen Symptome aufweisen, aber nicht so darunter leiden,

dass sie eine Einschränkung der Lebensqualität wahrnehmen?

Die Behandlung von Myomen ist vor allem eine Behandlung der Symptome. Gebärmuttermyome mit wenig oder

keinen Symptomen müssen nicht behandelt werden. Es sind gutartige Muskelknoten, die an sich nicht gefährlich

sind. Die Beschwerden verschwinden auch mit einsetzen der Menopause. Daher empfehle ich Frauen mit keinen

oder leichten Symptomen, die Zeit bis zum Eintreten der Wechseljahre abzuwarten. Die Toleranz der Symptome

ist sehr individuell. Der Leidensdruck der Patientin ist massgeblich dafür, ob und welche Therapie man wählt.

 

Behandlungsmethoden

Operative Methoden:

– Die gezielte Ausschälung (Enukleation) des Myoms

mittels einer minimal invasiven Operation

– Gebärmutterentfernung unter Belassung des

Gebärmutterhalses mittels minimal invasiver Operation

Radiologische Methode:

– Myomverödung (Embolisation) durch gezielten

Verschluss der zuführenden Gefässe

– Fokussierter Ultraschall (HIFU) – gezielte Verödung

durch Ultraschall
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Medikamentöse Methode:

– GnRH Analoga zur Reduktion der Durchblutung des

Myoms insbesondere zur Vorbereitung für eine

minimal invasive Operation
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