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Myomsprechstunde

Dienstag und Donnerstag 08:00 bis 15:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Prof. Dr. med. Gebauer, Dr. med. Grüber

Leistungsspektrum
Das Spektrum der Myomtherapie unserer 
Klinik umfasst: 

 ■  operative Therapien, Gebärmuttererhalt und  
Gebärmutterentfernung 
- per Bauchspiegelung (laparoskopisch) 
- per Bauchschnitt (per Laparotomie) 
- per Gebärmutterspiegelung (hysteroskopisch)

 ■  interventionelle radiologische Methoden 
- Myomembolisation

 ■ Beratung zur medikamentösen Therapie 
 ■ Beratung zu komplementär-medizinischen Therapien 192
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für Besucher

Hysterektomie = operative Entfernung der Gebärmutter
Bei abgeschlossener Familienplanung oder bei sehr 
vielen bzw. sehr großen Myomen ist es manchmal 
notwendig, die gesamte Gebärmutter zu entfernen 
(Hysterektomie). Die Entfernung der Gebärmutter wird 
meist ebenso wie die Myomenukleation durch eine 
Bauchspiegelung (Laparoskopie) durchgeführt. In 
manchen Fällen ist es möglich, die Gebärmutter durch 
die Scheide zu entfernen, in speziellen Fällen kann 
ein Bauchschnitt notwendig sein. Die für Sie geeigne-
te Behandlungsmethode stimmen wir individuell mit 
Ihnen ab.

Myomembolisation = Verschluss der Blutgefäße 
mittels Kathetertechnik
Die Myomembolisation stellt ein sehr elegantes 
Verfahren dar, bei dem kleine Kunststoffkügelchen 
in die blutversorgenden Gefäße des Myoms einge-
schwemmt werden. Es wird nur ein kleiner Hautschnitt 
in der Leistengegend erforderlich. Der Radiologe führt 
dann einen dünnen Katheterschlauch in das dort 
verlaufende Blutgefäß ein und schiebt diesen bis 
an die Gebärmutter vor. Es wird gezielt die Blutver-
sorgung der Myome gedrosselt, um sie so am weiteren 
Wachstum zu hindern. Hierfür ist nur eine örtliche 
Betäubung notwendig. Dieses Verfahren ist nicht für 
alle Patientinnen geeignet, führt aber bei sorgfältiger 
Auswahl der hierfür geeigneten Patientinnen zu sehr 
erfolgreichen Behandlungen und hoher Zufriedenheit. 



Liebe Patientin,

die moderne Myomtherapie ist sehr vielfältig und bietet 
eine große Bandbreite unterschiedlicher Behandlungs-
möglichkeiten. Dazu zählen medikamentöse, operative 
und radiologisch-interventionelle Verfahren. Die umfas-
sende Erfahrung unseres Teams, gekoppelt mit unserer 
spezialisierten Myomsprechstunde, ermöglicht es uns, 
Sie ganz individuell zu beraten und angepasst an Ihre 
persönliche Lebenssituation und Wünsche einen für Sie 
optimierten Therapieplan zu erstellen.

Unser interdisziplinäres Myomzentrum ist ein Zusammen-
schluss von Spezialisten aus der Gynäkologie und 
Radiologie, die sich intensiv mit der Diagnostik und der 
Therapie von Myomen beschäftigen. Dabei bieten wir 
ihnen alle therapeutischen und diagnostischen Verfahren 
der modernen Myombehandlung an.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir eine Behandlungsmög-
lichkeit, die für Ihre Situation geeignet ist. Dieses 
individualisierte Vorgehen führt zu hoher Zufriedenheit 
bei unseren Patientinnen.

Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Gerhard Gebauer, 
MHM, MBA
Chefarzt Frauenklinik

Dr. med. Meike Grüber
Leitende Oberärztin 
Gynäkologie

Was sind Myome?

Als Myom bezeichnet man eine gutartige Wucherung der 
Muskelschicht der Gebärmutter, die meistens durch 
einen Ultraschall entdeckt wird. Zeigt sich ein Myom 
oder auch mehrere Myome in der Gebärmutter, spricht 
man von einem Uterus myomatosus.

Von diesem häufig auftretenden gutartigen Tumor der 
weiblichen Genitalorgane sind 40 % aller Frauen zwi-
schen 35 und 55 Jahren betroffen. In Europa haben 
somit etwa 24 Millionen Frauen Myome. Ihr Wachstum 
wird von den Hormonen Progesteron und Östrogen 
beeinflusst. 

Myome treten an unterschiedlichen Stellen in der 
Gebärmutter auf. Eine Einteilung erfolgt anhand der 
entsprechenden Gebärmutterschicht:

 ■  Intramurale Myome sind die häufigsten Myome. Sie 
bilden sich inmitten der Muskelschicht (Myometrium) 
der Gebärmutter. 

 ■  Subseröse Myome wachsen von der Muskelschicht nach 
außen. Weil sie auf der Gebärmutteraußenseite sitzen, 
verursachen sie seltener Blutungsstörungen, können 
aber je nach Größe und Lage Druckbeschwerden 
verursachen.  Manchmal haben sie zur Gebärmutter 
nur noch über einen sogenannten Stiel Verbindung. 
Dreht sich diese Verbindung (Stieldrehung), kann es zu 
Schmerzen und Komplikationen kommen.

 ■  Submuköse Myome wachsen von der Muskelschicht 
der Gebärmutterwand (Myometrium) in Richtung der 
Gebärmutterhöhle und somit in Richtung der 
Schleimhaut, sie führen häufig zu ausgeprägten 
Blutungsstörungen und können eine Ursache für das 
Nichteintreten einer Schwangerschaft darstellen.

 ■  Intraligamentäre Myome wachsen in den „Haltebän-
dern“ der Gebärmutter, das heißt nicht direkt in der 
Gebärmutter selber, und fallen meist durch Druck-
beschwerden auf.

Welche Beschwerden können Myome verursachen?

Die gute Nachricht vorab: Viele Frauen haben gar 
keine Probleme trotz bekannter Myome. Daher müssen 
Myome, die keine Beschwerden verursachen und nicht 
durch ein besonders schnelles Wachstum auffallen, in 
den meisten Fällen auch nicht behandelt werden.

Oft klagen Betroffene aber über Probleme wie eine 
verstärkte oder unregelmäßige Periode, schmerzhafte 
Blutungen, Druckgefühl im Bauch oder im Bereich der 
Harnblase. Bei sehr starker Menstruation kann es 
schließlich zu erhöhtem Blutverlust kommen, was 
wiederum zu allgemeinen Symptomen wie Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit, Kreislaufproblemen im Rahmen 
der Anämie (Blutarmut) führt. Auch bei unerfülltem 
Kinderwunsch, wiederholten Fehlgeburten oder vor-
zeitigen Wehen in der Schwangerschaft können Myome 
die Ursache sein. Da all dies die Lebensqualität 

deutlich beeinträchtigt, entscheiden wir zusammen 
mit Ihnen, ob und vor allem welche Behandlung für 
Sie optimal ist. 

Welche Therapien bietet unser interdisziplinäres 
Myomzentrum an?

Medikamentöse Therapie
Es gibt verschiedene Optionen, insbesondere Blutungs-
probleme, die durch Myome verursacht werden, durch 
medikamentöse Therapien zu verbessern, z. B. durch 
die Einlage einer Hormonspirale. 

Myomenukleation = gezielte operative Entfernung 
der Myome
Operativ können wir einzelne oder mehrere Myome 
entfernen (Enukleation), ohne dabei die Gebärmutter 
im Ganzen entfernen zu müssen. Somit ist auch nach 
dem Eingriff noch eine Schwangerschaft möglich. 
Dieser Eingriff wird bei uns normalerweise durch eine 
Bauchspiegelung (Laparoskopie) minimalinvasiv 
durchgeführt. Nur in seltenen Fällen ist ein Bauch-
schnitt notwendig.

Liegen die Myome direkt unter der Schleimhaut, also 
ganz dicht an oder in der Höhle der Gebärmutter, 
können sie auch besonders schonend über eine 
Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie) abgetragen 
werden.
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