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Neues Verfahren in der Gynäkologie
 
Am St. Vinzenz-Hospital wurde gestern erstmals ein Myom mit der
 
Radiofrequenzablation behandelt. Chefarzt: Eine echte Alternative
 

Von BirgitGargitter 

Dinslaken. Keine Schnitte - keine 
Narben, in nur 20 Minuten wurde 
gestern erstmals am St. Vinzenz
Hospital ein neues Verfahren zur 
Behandlung eines Gebärmutter
myoms vorgenommen. Der Patien
tin gehe es hervorragend, so Chef
arzt Dr. Bernhard Uhl. Zwei Tage 
wird sie stationärverbringen, dann 
gehtesfilr siewiedernach Hause
ohne langeGenesungszeit. "Diese 
neue Methode stellt für Patientin
nen eine echte Alternative zu den 
üblichen Operationen dar. Sie ist 
schonendfürdieFrauenundvoral
lemerhält sie die Gebärmutter." 

Myome sind gutartige Gebär
muttererkrankungen, die jedoch, 
je nach Lage und Größe des My
oms, zahlreiche Beschwerden ver
ursachen können. Mögliche Fol
gen sindetwastarkeoder zu lange 
Regelblutungen. Wird das Myom 
größer,dehnt sichauchdie Gebär
mutter aus. So kann es zu Beein
flussungen von Darm und Blase 
bzw. Harnröhrekommen. 

Nun kann manMyome medika
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mentösbehandelnoder operieren, 
entweder durch eine Myomekto
mie, indem zwar das Myom ent
fernt, jedoch die Gebärmutter er
halten bleibt, oder einer Hysterek
tomie, beidersowohldasMyom als 
auch die Gebärmutter entfernt 
werden. Beidesbirgtnatürlich Risi
ken,beider Hysterektomiekommt 
noch die langeGenesungszeit hin
zu. Und nicht zu unterschätzen ist 
die Belastung durch die Entfer
nung der Gebärmutter. 

"Mit der Radiofrequenzablation 
haben wir eineAlternative, die we
nigerbelastend fürdie Patientin ist 
und zudem ohne Operation von
statten geht", erklärt Dr. Uhl. Ent
wickelt worden sei diese Methode 
fürdieGynäkologie in den USA, in 

Europa kam sie erstmals 2014 zur 
Anwendung, in Deutschland erst 
im vergangenen Jahr. Bekannt ist 
die Radiofrequenzablation jedoch 
schon länger, auch wirdsiebereits 
eingesetzt - unter anderembeibös
artigenTumoren. 

Mit dem in den USA entwickel
ten Gerät wirdeineSondedirekt in 
die Gebärmutter geführt, die Lage 
des Myoms wird über die Ultra
schallsonde ermittelt, die zu be
handelnden Zonen werden ge
kennzeichnet. Schließlich wird 
überdiegleicheSonde Energie ab
gegeben, die das Myomgewebe 
schrumpfen lässt.DasMyom bleibt 
zwar erhalten, bildet ich jedoch 
nicht neu. 

Dr. David Toub, anerkannter 

Fachmann in den U A, ist derzeit 
auf.Deutschlendtour",umSpezia
listen in dieser Methode auszubil
den. Neun Kliniken gibt e laut 
Chefarzt Dr. Bernhard Uhl in der 
Bundesrepublik inzwischen, die 
sich diesem neuen Verfahren wid
menwerden. "Durch dieneueThe
rapiestehen uns jetzt mehrereVer
fahrenzur Verfügung.Esbietet ich 
daher ein breites Spektrum, um 
den betroffenen Frauen ganzindi
viduell zu helfen", agt er. 

Allerdings gibt es auch bei die
sem Verfahren Einschränkungen, 
so ist die Behandlung möglich bei 
Myomen der Größe 1,5bis5Zenti
meter, in Ausnahmefällen können 
auch größere Myome behandelt 
werden. "In der Myomsprechstun
de werden die Patientinnen von 
uns unterrichtet. was möglich ist 
undwelcheAlternativenfürsievor
handensind",erklärtUhl,"die Ent
scheidung liegtdann beiihnen."So 
oderso,dieFrauenprofitiertenvon 
der VielzahlderschonendenAnge
bote,diees inzwischengebe. In frü
heren Zeiten hatten sie nur eine 
Wahl- die Hysterektomie. 


