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Myome
Was sind Myome?
Myome sind die häufigsten gutartigen Tumoren der Gebärmutter (Uterus) und kommen bei
etwa 25 % aller Frauen im gebärfähigen Alter vor. Sie bestehen aus umschriebenen
Ansammlungen von Muskelzellen in der Gebärmuttermuskulatur und können an den
unterschiedlichsten Stellen des Uterus auftreten. Nach ihrer Lokalisation werden sie - wie in
der Abbildung dargestellt - in verschiedene Typen unterteilt:
Myomformen (gutartige Gebärmuttertumore)

1

Zervixmyom
(im Gebärmutterhals)

2

intramurales Myom
(innerhalb der Gebärmuttermuskelwand)

3

submuköses Myom
(direkt unter der Innenauskleidung der Gebärmutter)

4

seröses/subseröses Myom
(direkt unter der äußeren Hülle der Gebärmutter)

5

gestieltes Myom
(am Stiel wachsend)

Warum genau Myome entstehen, ist nicht bekannt. Da Myome unter dem hormonellen
Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen wachsen, werden sie fast
ausschließlich bei Frauen im gebärfähigen Alter beobachtet. Neben dem hormonellen
Einfluss scheinen aber auch genetische, also erblich bedingte Faktoren eine Rolle zu spielen.

Myome können zu Beschwerden führen
Die meisten Myome machen keine Beschwerden, so dass es viele Frauen gibt, die gar nicht
wissen, dass sie ein Myom haben. Oft werden Myome auch nur zufällig bei einer
gynäkologischen Untersuchung entdeckt.
In 10-20% der Fälle verursachen sie Beschwerden und Symptome. So können große Myome
oder solche, die ungünstig in der Gebärmutter liegen, zu Menstruationsstörungen führen
oder Grund für unregelmäßige, starke oder lang anhaltende Regelblutungen sein. Myome
können Schmerzen oder Druckgefühl im Unterleib verursachen, durch Druck auf die
Harnblase zu verstärktem Harndrang oder Harninkontinenz führen oder auch Schmerzen
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beim Geschlechtsverkehr auslösen. Selten können Myome der Grund für einen unerfüllten
Kinderwunsch oder auch für eine Früh- oder Fehlgeburt sein.

Myome - Behandlungsmöglichkeiten
Solange ein Myom keine Beschwerden verursacht, ist aus medizinischer Sicht auch keine
Behandlung notwendig. Bei dem Auftreten von Symptomen gibt es verschiedene
Therapiemöglichkeiten, die im Folgenden erläutert werden.

Operation
Die Standardbehandlung eines Myoms ist die Operation, die als „normale offene“ Operation,
über eine Bauchspiegelung (laparoskopisch) oder durch die Scheide (transvaginal) erfolgen
kann. Dabei wird entweder die ganze Gebärmutter entfernt (Hysterektomie) oder ein Myom
aus der Gebärmutter herausgeschält (Myomektomie).
Bei sehr großen oder zahlreichen Myomen wird oftmals dazu geraten, die komplette
Gebärmutter operativ entfernen zu lassen (Hysterektomie). Abhängig davon wie im Einzelfall
die Hysterektomie durchgeführt wird, ist ein Krankenhausaufenthalt von 3 bis 10 Tagen
erforderlich; danach sollte eine Erholungszeit von bis zu 6 Wochen eingeplant werden.
Bei der alleinigen Entfernung des Myoms (Myomektomie) dauert der Krankenhausaufenthalt
in der Regel 1 bis 3 Tage, bei der Entfernung eines großen Myoms auch schon einmal bis zu
einer Woche. Die anschließende Erholungszeit beträgt im Durchschnitt bis zu 4 Wochen.

Nicht operative Verfahren
Hormontherapie
Da Myome unter dem Einfluss des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen wachsen, kann
versucht werden, medikamentös das Wachstum zu hemmen bzw. eine Myom-Schrumpfung
zu erzielen. Dies kann durch die Gabe von Antiöstrogenen oder Gestagenen erzielt werden.
Werden die Hormone abgesetzt, kommt es jedoch in den meisten Fällen zu einem erneuten
Myomwachstum.
Die Behandlung mit Hormonen kann nicht dauerhaft, sondern nur für einige Monate
durchgeführt werden.
Myomembolisation
Eine Alternative zur Operation stellt die Myomembolisation dar, bei der die Gefäße, die das
Myom mit Blut versorgen, künstlich verstopft werden. Die Prozedur erfolgt in örtlicher
Betäubung über die Leiste. Ein dünner Katheter wird in die Gefäße eingeführt, die das Myom
mit Blut versorgen, anschließend wird das sog. Embolisationsmaterial, meist kleine
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Kunststoffkügelchen, injiziert. Durch den resultierenden Gefäßverschluss (die Embolisation)
wird das Myom von der Blutversorgung abgeschnitten, stirbt ab und schrumpft in den
folgenden Monaten.
Eine Myomembolisation erfordert meist einen ein- bis zweitägigen stationären Aufenthalt,
kann aber in bestimmten Fällen auch ambulant durchgeführt werden. Die Erholungszeit nach
dem Eingriff dauert bis zu 2 Wochen.
Weitere interventionelle Behandlungsmöglichkeiten
Weitere Therapiemöglichkeiten von Myomen stellen der hochintensive fokussierte
Ultraschall, abgekürzt als „HIFU“ (High Intensity Focused Ultrasound) bezeichnet, oder auch
die Radiofrequenzablation (RFA) dar.

Adenomyose
Neben Myomen ist die sog. Adenomyose eine weitere gutartige Erkrankung der
Gebärmutter, die oft sehr schmerzhaft und chronisch verläuft. Sie wird durch
Gebärmutterschleimhaut verursacht, die in die Uterusmuskulatur versprengt oder
eingewachsen ist.
Für die Behandlung der Adenomyose kommen ähnlich wie bei den Myomen operative und
nicht operative Verfahren in Betracht. In der Regel wird zuerst eine medikamentöse
Behandlung mit der hormonellen Hemmung des weiblichen Zyklus versucht, wodurch eine
Beschwerdelinderung erreicht werden kann. Bei anhaltenden Beschwerden wird zu einer
Gebärmutterentfernung (Hysterektomie) geraten, die in Vollnarkose durchgeführt wird und
einen
mehrtägigen
Krankenhausaufenthalt
erfordert.
Andere
operative
Therapiemöglichkeiten bestehen in den meisten Fällen nicht. Sowohl die medikamentöse als
auch die operative Therapie beeinträchtigen die Fruchtbarkeit.
Bei einer umschriebenen, „tumorartig“ auftretenden Adenomyose hat sich in neuerer Zeit
auch hier die HIFU-Behandlung als Therapiemöglichkeit etablieren können. Die technische
Durchführung der Behandlung ist ähnlich dieser wie bei einem Uterusmyom und wurde
oben bereits dargelegt.

Wer ist für eine Behandlung mittels
Uterusarterienembolisation geeignet?
Myome haben einen erhöhten Blutbedarf und saugen daher den Blutfluss in die
Gebärmutter, dadurch werden die Gebärmutterarterien dicker. Aus diesem Grunde eignen
sie sich auch besonders für eine Embolisationsbehandlung. Die Gebärmutter wird von zwei einer rechten und einer linken -Schlagadern versorgt (Arteria uterina), die beide jeweils aus
der inneren Beckenarterie entspringen. Diese versorgen im wesentlichen die Gebärmutter,
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können aber kleinere Ãste an die Scheidenwand und auch gelegentlich an die Eierstöcke
abgeben. Sowohl die Eierstöcke als auch die Scheide verfügen aber in der Regel über eigene
Schlagadern, die bei der Behandlung nicht tangiert werden.
Nicht einer Embolisation werden solche Myome unterzogen, welche an einem Stiel an der
Aussenwand der Gebärmutter in die Bauchhöhle hängen , da nach einer Embolisation der
Stiel absterben kann und dann diese Myome in die Bauchhöhle fallen und hier Probleme
verursachen können. In die Gebärmutterhöhle gestielte Myome hingegen können
embolisiert werden.
In seltenen Fällen können Myome auch von der Eierstockarterie versorgt werden. Auch dann
ist eine Embolisationstherapie nicht sinnvoll, da der Eierstock gefährdet werden könnte.
Allerdings ist dies selten.

Wie läuft die Behandlung ab?
Vorbereitung
Eine spezielle Vorbereitung ist nicht notwendig. Am Behandlungstag sollten Sie nüchtern
sein.

Behandlung
Die Technik der Embolisationsbehandlung ist eine altbekannte Technik in der Medizin. Sie
wird seit den 60-ger Jahren zur Behandlung von Blutungen und Tumoren im ganzen Körper
eingesetzt. Auch an der Gebärmutter wird diese Technik bereits seit langem zur Behandlung
z.B. unstillbarer Blutungen nach der Geburt oder bei bösartigen Tumoren eingesetzt.Anfang
der 90-ger Jahre hat eine Pariser Arbeitsgruppe diese Methode auch zur Behandlung der
Myome weiterentwickelt. Seit 1995 wird das Verfahren insbesondere in Frankreich, den
USA, Großbritannien und den Niederlanden vermehrt eingesetzt. Weltweit sind mehr als
10.000 Behandlungen durchgeführt worden.
Das Verfahren stellt eine nichtoperative, gebärmuttererhaltende Behandlungsform dar.
Nach örtlicher Betäubung wird ein dünner Plastikschlauch (Katheter, hier blau gezeichnet) in
ein Blutgefäß (Femoralarterie) in der Leistengegend eingeführt und von hier aus unter
Röntgenkontrolle zunächst die linksseitige Schlagader der Gebärmutter mit einem dünnen
Kunststoffschlauch und einem sogenannten Führungsdraht unter Gabe von
Röntgenkonstrastmittel aufgesucht.
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Arterielle Darstellung der A. uterina bei einer
42jährigen Patientin mit einem Uterus
myomatosus. Über die rechte Leistenarterie (A.
femoralis) ist ein Katheter eingebracht und in
der Aorta platziert. Nach Anspritzen mit
Kontrastmittel zeigt sich die zur Gebärmutter
führende Arterie im Becken auf beiden Seiten
deutlich erweitert (Pfeile).

Nachdem die zur Gebärmutter führende
Arterie mit dem Katheter aufgesucht wurde,
findet sich ein typisches peripheres
Gefäßnetzwerk um die Myome.

Die Gabe von Kontrastmittel ist erforderlich, um die Gefäße sichtbar zu machen. Bei ihrer
Gabe kann ein kurzfristiges Hitzegefühl im Becken auftreten. Ist die Spitze des Katheters
sicher in der Gebärmutterarterie platziert, werden durch den Katheter kleine
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Kunststoffkügelchen an den Blutstrom abgegeben, die mit dem Strom in das Myom
eingeschwemmt werden. Diese Kügelchen haben einen Durchmesser von 0,3 bis 0,7 mm. Im
Myom verstopfen sie die kleinen Ãste der Gefäße, so dass kein Blut mehr in die Myome
eintreten kann. Dadurch wird den Myomen die Blutzufuhr abgedrosselt, was sie später
schrumpfen und eintrocknen lässt. Kommt der Blutfluss einer Seite zum Stehen, wird der
Katheter aus der Gebärmutterarterie herausgezogen und unter Röntgensicht in die
gegenseitige Gebärmutterarterie eingeführt und der Vorgang in gleicher Weise wiederholt.
Eine Unterbrechung des Blutflusses beider Seiten ist notwendig, da ansonsten sich das
Myom von der anderen Seite her ernähren könnte.
Anschließend wird der Katheter aus dem Körper entfernt und die Zugangsstelle mit
einfachem Finger-Druck verschlossen - nach dieser Zeit steht die Blutung aus der
Punktionsstelle; zur Sicherheit wird noch ein Druckverband angelegt. Nach 24 Stunden kann
die Patientin aufstehen und herumgehen; bis dahin ist Bettruhe einzuhalten; Essen und
Trinken ist in der Regel sofort wieder erlaubt.
Im Verlauf der nächsten Monate schrumpft das Myom auf etwa die Hälfte bis ein Viertel
seiner Grösse (um etwa 60% innerhalb von 6 Monaten, um etwa 70% innerhalb von 12
Monaten). Dies reicht in über 90% der Patientinnen aus, um die Beschwerden erfolgreich zu
behandeln. Die Blutversorgung der Gebärmutter wird durch Nebenadern übernommen, die
den Erhalt der Gebärmutter sichern, aber nicht die Myome ausreichend versorgen können.

Schmerztherapie
Da die Gebärmutter von ihrer Hauptblutversorgung abgekoppelt wird, schwillt sie an. Dies
würde ohne entsprechende Behandlung zu Schmerzen, Übelkeit und Temperaturanstieg
führen, dem sogenannten Postembolisationssyndrom.
Um diese Beschwerden erst gar nicht auftreten zu lassen, ist eine Schmerztherapie
notwendig. Auf welche Art diese erfolgt, werden wir oder ggf. ein Narkosearzt (Anästhesist)
in jedem Einzelfall mit Ihnen besprechen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass sie während
des Eingriffs Schmerzmittel über die Vene verabreicht bekommen. Eine andere, allerdings
nur selten erforderliche, ist, dass die Patientinnen vom Narkosearzt an eine sogenannte PCA
Schmerzpumpe angeschlossen werden. Hierbei gibt die Schmerzpumpe einen
kontinuierlichen Anteil schmerzstillender Medikamente ab, die bei Bedarf d. h.
aufkommenden Schmerzen durch die Patientin selbst kurzfristig erhöht werden kann.
Nach einem Tage sind die Beschwerden so milde geworden, dass auf Schmerzmittel in
Zäpfchenform umgestellt werden kann, die je nach Bedarf für 7 bis 10 Tage
weitergenommen werden müssen.
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Um Infektionen vorzubeugen werden ausserdem unmittelbar vor dem Eingriff Antibiotika
über die Vene zugeführt; bei grossen Myomen geben wir Antibiotika für eine Woche
zusätzlich in Tablettenform.

Nachbehandlung
Nach der Behandlung können die Patientinnen sich etwas abgeschlagen und müde für eine
Phase von etwa 2 Wochen fühlen, so dass Sie in dieser Zeit nicht arbeiten sollten. Ebenfalls
kann nach der Behandlung ein Ausfluß auftreten, der sich innerhalb einer Woche
abschwächen sollte und bis 2 Wochen anhalten kann. Leichte Unterbauchschmerzen ähnlich dem Periodenschmerz - können in der ersten Woche ebenfalls noch erwartet
werden.
In dieser Phase erfolgt eine Behandlung mit leichteren entzündungshemmenden
Schmerzmitteln. Auf das Auftreten von Entzündungszeichen ist zu achten.
Die Patientin sollte nach Entlassung aus dem Krankenhaus auch bald ihren Frauenarzt
aufsuchen, um sich weiter betreuen und beraten zu lassen.
Wir sind der Auffassung, dass normale Aktivitäten - nicht unbedingt körperlich anstrengende
Tätigkeiten - nach ein paar Tagen wieder ohne Beschwerden möglich sind. Jedoch sollten
anstrengende Sportarten oder Tätigkeiten, für ein bis zwei Wochen vermieden werden. Nach
dieser Zeit besteht als einschränkender Faktor nur noch eine empfindliche Gebärmutter, so
dass Aktivitäten zwar ungefährlich sind, aber möglicherweise als unangenehm empfunden
werden. Da der Heilungsprozess individuell sehr unterschiedlich verläuft, können keine
verbindlichen Zeiten angegeben werden. Jede Patientin sollte nach der zweiten Woche
selbst versuchen, herauszufinden, was sie ohne Beschwerden tun kann und was nicht. So
lässt sich am zuverlässigsten entscheiden, ab wann keine Einschränkungen mehr erforderlich
sind.

Vorteile, Nachteile und Nebenwirkungen
Vorteile
Technisch gelingt der Eingriff in 98%. Die Beschwerden werden in über 90% aller Fälle
erfolgreich behandelt.
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Die Uterusarterienembolisation ist eine sehr schonende, minimal-invasive und
komplikationsarme Behandlungsform, die keine Vollnarkose benötigt und mit der in einer
Sitzung alle Myome gleichzeitig behandelt werden können. Ihre Haut wird nicht verletzt,
denn der Ultraschall wirkt nur in der Tiefe des Gewebes. Die Behandlung erfolgt im Rahmen
eines kurzen stationären Aufenthalts und ermöglicht eine schnelle Rückkehr in den
normalen Alltag.

Uterusarterienembolisation und Kinderwunsch
Da die Gebärmutter im Körper verbleibt, ist theoretisch eine Schwangerschaft bei
geschrumpften Myomen möglich und in Einzelfällen beschrieben. Zum anderen wird der
Gebärmutter die Durchblutung vorübergehend genommen und bei der Untersuchung
Röntgenstrahlen zur Überwachung des Eingriffes angewendet. Beides stellt theoretisch
Risiken dar. Zur Sicherheit wird die Myomembolisation daher nicht (!) als erstes Verfahren
bei solchen Patientinnen empfohlen, bei denen ein Kinderwunsch im Vordergrund steht.
Allerdings haben Arbeitsgruppen auch über Schwangerschaft nach Myomembolisation
berichtet und gefunden, dass alle ausgetragenen Schwangerschaften bei ihren Patientinnen
normal waren und keine Komplikationen bei Kindern und Müttern aufgetreten sind, so dass
sie hieraus geschlossen haben, dass ein Kinderwunsch keinen Ausschluss für die
Myomembolisation darstelle.
Bei bestehendem Kinderwunsch ist die Myomektomie (s.o.) eine bedenkenswerte
Alternative.

Besteht bei einem Myom das Risiko eines bösartigen Tumors?
Eine häufig gestellte Frage lautet, ob es sich bei einem vermuteten gutartigen Myom der
Gebärmutter, wenn dieses groß ist, auch um einen bösartigen Tumor handeln könnte. Die
Antwort lautet ja, obwohl solche Tumore, genannt Leiomyosarkome, äußerst selten
vorkommen. Sie treten in etwa einem von 1.000 Fällen auf. Neuere genetische
Untersuchungen machen es unwahrscheinlich, dass diese Tumore aus vorbestehenden
gutartigen Tumoren hervorgehen. Vielmehr scheinen sie unabhängig von möglicherweise
vorhandenen Myomen zu entstehen.
Das Problem besteht darin, dass es ohne chirurgischen Eingriff nicht immer möglich ist, ein
gutartiges Myom von einem bösartigen Tumor zu unterscheiden. Durch bildgebende
Verfahren wie Ultraschall oder Kernspintomographie können diese Tumore nicht sicher
voneinander abgegrenzt werden. Der Verdacht auf ein Leiomyosarkom wird anhand der
Vorgeschichte häufig dann geäußert, wenn ein mutmaßliches Myom sehr schnell wächst.
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Doch handelt es sich bei der Mehrzahl der rasch wachsenden "Myome" um nichts anderes
als gutartige Myome.
Auch mit einer Biopsie lassen sich gutartige und bösartige Tumore der Gebärmutter nicht
sicher unterscheiden, da die Gewebeprobe aus einem eher gutartig erscheinenden Teil des
Tumors stammen kann.
Zuverlässig können bösartige feste Tumore der Gebärmutter nur chirurgisch nachgewiesen
werden. Dies geschieht entweder durch alleinige Entfernung der Myome (Myomektomie)
oder durch Hysterektomie. Bei Leiomyosarkomen besteht die primäre Behandlung in der
Hysterektomie mit chirurgischer Entfernung der Lymphknoten im Bereich der Gebärmutter.
Auc aus diesem Grund bitten wir Sie, sich nach dem Eingriff zu Kontrolluntersuchungen
mittels MRT vorzustellen.

Mögliche Nebenwirkungen
Postembolisationssyndrom: Die dazu gehörigen Beschwerden treten in allen Fällen mehr
oder minder ausgeprägt auf und zeigen die erfolgreiche Veränderung an. Diese
Beschwerden sind aber vorübergehender Natur.
• Infektion: Infektionen können in 1-2% den Eingriff verkomplizieren. Sie werden durch die
Embolisation begünstigt, da sich in nicht mehr durchblutetem Gewebe Keime eher
festsetzen können. Um dies zu verhindern, erhalten die Patientinnen eine antibiotische
Therapie. Tritt eine solche Infektion auf, so muß antibiotisch intensiv behandelt werden;
in seltenen Fällen kommt es zur Vereiterung der Gebärmutter, so dass diese entfernt
werden muß. Mit der Größe des Myoms steigt auch das Risko, dass es zu einer Infektion
kommt, an.
Sollte eine Patientin daher auf keinen Fall und unter keinen Umständen mit einer
Gebämutterentfernung einverstanden sein, sollte keine Embolisationsbehandlung
durchgeführt werden, da eine wenn auch sehr geringe Möglichkeit zur Entfernung
besteht, falls Komplikationen auftreten.
Hinweise auf eine mögliche Infektion sind ein eitriger Ausfluß aus der Scheide, starke und
zunehmende Schmerzen im Unterbauch sowie ansteigendes Fieber. In all diesen Fällen
sollten Sie umgehend Ihren Hausarzt oder Frauenarzt, in Absprache mit diesem auch den
behandelnden Krankenhausarzt aufsuchen! Infektionen können auch in grösserem
Abstand zum Eingriff z.B. auch nach einem Vierteljahr noch auftreten.
• Embolisatverschleppung: In der Nähe der Gebärmutterarterie entspringen die Ãste zu
der Blase und zur Scheide. Theoretisch sind eine Verschleppung von Kunststoffpartikel in
diese Ãste möglich, so dass hier Schleimhautschäden entstehen könnten. Tatsächlich tritt
dies aber nur äußerst selten auf.
___________________________________________________________________________
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Ausbleiben der Regel: In den meisten Fällen nach Myomembolisation bleibt der Zyklus
ungestört, auch wenn nach erfolgreicher Behandlung die Monatsblutung deutlich
verringert sein soll. In einigen Fällen kann es zum vorübergehenden Ausbleiben der Regel
kommen; in der Folge kann sich der Zyklus dann wieder regulieren. In Ausnahmefällen
(1%) kommt es zum vorzeitigen dauerhaften Ausbleiben der Regel. Dies betrifft vor allem
Patientinnen, die bereits kurz vor den Wechseljahren stehen.
Ausstossung des Myoms: In etwa 10% der Fälle - insbesondere dann wenn das Myom
unmittelbar unter der Schleimhaut zur Gebärmutterhöhle hin gelegen ist, kann das
Myom innerhalb von 3 Monaten nach Behandlung nach innen abgestossen und
"geboren" werden. Hierbei kommt es periodenartigen Beschwerden und blutigem
Ausfluß.
Dies führt im allgemeinen nicht zu einer Komplikation, ist aber nicht immer angenehm.
Nur wenn das abgestossene Gewebe im Gebärmutterinneren verbleibt, kann dies eine
Infektion begünstigen; wenn die Patientin daher das Gefühl hat, dass dies bei ihr der Fall
ist, sollte sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
Sonstige Komplikationen: Zu den sonstigen Komplikationen des Eingriffs zählen alle
möglichen Komplikationen eines Kathetereingriffes wie eine Allergie gegen
Kontrastmittel oder lokale Betäubungsmittel, Gefäßverletzung, Blutung oder
Gefäßverschluss. Diese Komplikationen sind allerdings sehr selten. Ein Bluterguss an der
Einstichstelle entsteht häufiger, ist aber in der Regel harmlos.

Kontakt
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
•
Sekretariat Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Prof. Dr. med.
H. Strunk)
Silke Stadthaus
Tel.: 0212 547-2427
Fax: 0212 547-2428
radiologie@klinikumsolingen.de
•
Sekretariat Klinik für Frauenheilkunde (Dr. med. S. Hentsch)
Monika Richartz
Tel.: 0212 547-2371
Fax: 0212 547-2274
gynaekologie@klinikumsolingen.de
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