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Gebärmutter-OP: 
Wie Frauen damit umgehen

Die Entfernung der Gebärmutter zählt mittlerweile zu 
den am häufi gsten durchgeführten Operationen welt-
weit. Ein Drittel aller Frauen über 60 ist betroffen. Die 
Hauptgründe sind Myome, also gutartige Geschwülste, 
oder starke Blutungen, seltener bösartige Tumore. 

Frausein, Weiblichkeit, Fruchtbarkeit: Bei der Entscheidung für oder gegen 
eine Gebärmutter-Entfernung spielen auch Werte und Identität eine Rolle. 

Für die meisten Patientinnen bedeu-
tet die Entfernung der Gebärmutter 
(Hysterektomie) eine Erleichterung, 
weil starke und schmerzhafte Re-
gelblutungen aufhören, sie Sex 

mit ihrem Partner wieder ohne 
Einschränkungen genießen können 
und keine Angst mehr haben müs-
sen vor Gebärmutterkrebs. Diese 
Frauen verkraften den Verlust der 

Gebärmutter leicht. Es gibt aber 
auch Fälle, in denen der Eingriff 
eine enorme psychische Belastung 
bedeutet. Das Gefühl, keine richtige 
Frau mehr zu sein, die Trauer um 
den Verlust eines weiblichen Organs 
oder die endgültige Tatsache, nicht 
mehr gebären zu können, macht 
einigen betroffenen Frauen zu schaf-
fen. Und gerade für diese Frauen ist 
es sehr wichtig, dass sie von ihrem 
Arzt bzw. ihrer Ärztin umfassende 
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Informationen zur Operation und zu 
alternativen Behandlungsmöglich-
keiten bekommen. „Inzwischen hat 
ein Umdenken stattgefunden. Jede 
betroffene Frau muss über Alterna-
tiven zur operativen Entfernung der 
Gebärmutter informiert werden“, 
betont Primar Univ.-Prof. DDr. Her-
mann Enzelsberger, Vorstand der 
Abteilung Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe am Landeskrankenhaus 
Steyr. 

Fast immer gutartige Ursachen
In etwa 90 Prozent der Fälle, in 
denen operiert wird, wird die Ge-
bärmutterentfernung aufgrund von 
gutartigen Erkrankungen durch-
geführt. Ursachen können Myome 
(gutartige Geschwülste), Gebärmut-
tersenkungen oder Endometriose 
(entzündliche Erkrankungen) sein. 
Obwohl diese Veränderungen in fast 
allen Fällen gutartig sind, können 
sie den Alltag betroffener Frauen 
massiv beeinträchtigen und starke 
Schmerzen oder lange und inten-
sive Blutungen auslösen. Nur bei 
zehn Prozent der operierten Frauen 
liegt eine bösartige Erkrankung vor, 

der individuellen Situation jeder 
betroffenen Frau. Grundsätzlich 
sind drei Methoden möglich. Bei 
der vaginalen Hysterektomie wird 
die Operation über die Scheide 
durchgeführt, bei der abdominalen 
Hysterektomie durch die Öffnung 
des Unterbauches mittels eines 
Längs- oder Querschnittes und bei 
der laparoskopischen Hysterekto-
mie durch vier kleine Einschnitte 
an der Bauchdecke. Die vaginale 
Hysterektomie stellt eine relativ 
einfache und für die Frau körperlich 
wenig belastende Operationsme-
thode dar. Sie ist bei gutartigen 
Veränderungen der Gebärmutter 
meist die Methode der ersten 
Wahl. „Welche Operationsmetho-
de für betroffene Frauen die beste 
ist, sollte nach den notwendigen 
Untersuchungen in einem ausführ-
lichen Gespräch abgeklärt werden“, 
betont Primar Enzelsberger. In 
der Regel handelt es sich 
bei der Hysterektomie um 

habe seit damals das Gefühl, als 
Frau an Lebensqualität gewonnen 
zu haben“, erzählt sie. Für Marti-
na H. ist – rückblickend – wichtig, 
schon vorher eine möglichst po-
sitive Einstellung zu haben. Na-
türlich hatte auch sie von Frauen 
gelesen, die nach dem Eingriff an 
Harn- und Stuhlinkontinenz, Stö-
rungen ihres Sexualempfindens 
oder psychischen Problemen 
gelitten haben. Verrückt machen 
lassen hat sie sich aber dadurch 
nie, sondern hat alle ihre Fragen 
und Unsicherheiten mit ihrem Arzt 
besprochen: „So konnte ich ganz 
klar die für mich richtige Entschei-
dung treffen.“

„Habe an Lebensqualität gewonnen“

Für Martina H. (49) aus Steyr war 
die Entfernung ihrer Gebärmutter 
vor sieben Jahren eine Erleichte-
rung. „Ich hatte ein zwölf Zenti-
meter großes Myom, sehr starke, 
unregelmäßige und schmerzhafte 
Blutungen und wollte endlich 
ohne Tabletten leben können“, 
erzählt die Personalberaterin. 
Nachdem ihr Kinderwunsch ab-
geschlossen war und ihr Facharzt 
für Gynäkologie sie aufgeklärt, 
beraten, mögliche Folgen und 
Alternativen zur OP erklärt hatte, 
traf Martina ihre Entscheidung. 
„Ich habe diesen Eingriff nie be-
reut, war schon wenige Tage nach 
der Operation schmerzfrei und 

etwa Gebärmutterhals-, Eierstock- 
oder Gebärmutterkörperkrebs. 
Welches Operationsverfahren zur 
Anwendung kommt, richtet sich 
nach der Grunderkrankung und 

Keine (weitere) Schwangerschaft mehr möglich: Die Entscheidung zur OP 
fällt Frauen mit Kindern bzw. nach dem Wechsel meist leichter. 
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einen komplikationsarmen Eingriff. 
Normal sind geringe Blutungen und 
Schmerzen nach der Operation. 
Ärzte in Großbritannien haben im 
Rahmen der Studie „Value“ erho-
ben, wie oft schwere Komplikationen 
während oder nach einer Gebärmut-
terentfernung auftreten. Als schwere 
Komplikationen gelten unter ande-
rem Gefäßverschluss, Lungenembo-
lie, Nachblutung, Verletzung innerer 
Organe oder des Harnleiters. Das 
Ergebnis der 37.000 ausgewerteten 
Fälle ist für betroffene Frauen hof-
fentlich beruhigend: Nur bei einer 
von hundert Frauen kommt es nach 
der Operation zu einer schweren 
Komplikation. 

Auswirkung auf die Sexualität
Patientinnen, die sich für eine 
Gebärmutterentfernung entschie-
den haben, müssen mit einer 

Erholungszeit von sechs bis acht 
Wochen rechnen. Frauen, deren 
Gebärmutter vor den Wechseljah-
ren entfernt wurde, haben danach 
keine Regelblutung mehr, können 
nicht mehr schwanger werden und 
kommen durchschnittlich zwei bis 
drei Jahre früher in die Wechsel-
jahre. Sollten zusammen mit der 
Gebärmutter auch die Eierstöcke 
entfernt worden sein – eine so-
genannte Totaloperation – treten 
schlagartig die Wechseljahre ein. 
Wenn es sich jedoch nicht um eine 
ausgedehnte Krebsoperation han-
delt, bleibt die sexuelle Erlebnis-
fähigkeit unverändert, sowohl das 
sexuelle Interesse und Verlangen 
als auch das Erleben des Orgasmus 
werden durch die Operation in der 
Regel nicht merkbar verändert. 

Mag. Conny Wernitznig

Forschung, Erfahrung, Purer Genuss. 
Diese drei Grundlagen machen die Clarins Methode einzigartig. Seit über 50 Jahren kombiniert Clarins 
die Kraft  von Pfl anzen mit Forschung und entwickelt hochwirksame Formeln. 

Genießen Sie in der  beautylounge philomena  eine maßgeschneiderte Clarins Behandlung mit exklusiven 
Anwendungsmethoden – für perfekte Harmonie und Balance von Körper und Geist. Wir bieten Les Soins Clarins 
Gesichtspfl egebehandlungen, Körperpfl egebehandlungen, Schwangerschaft sbehandlungen und 
Männerpfl egebehandlungen für unvergleichliche Wohlfühlmomente an.

Brigitte Schuh
Salzhüterweg 11, 4210 Unterweitersdorf
Telefon:  0664 - 88 657 480 
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 „Jede Operation ist gut überlegt“
10.000 Gebärmutterentfernungen gibt es pro Jahr in Ös-
terreich. Zu viele - kritisieren manche Frauen und Ärzte. 
Prim. Univ.-Prof. DDr. Hermann Enzelsberger, Vorstand 
der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe am 
Landeskrankenhaus Steyr betont jedoch, dass betrof-
fene Frauen auch über Alternativen informiert werden. 

Wie stehen Sie zu der Meinung, 
dass Gebärmutterentfernungen zu 
schnell und oft unüberlegt durch-
geführt werden?

Prim. Enzelsberger: „Diese Meinung 
ist nicht mehr aktuell, weil nach 
ausführlicher Aufklärung der Patien-
tin auch Therapie-Alternativen zur 
Gebärmutterentfernung erläutert 
werden müssen. Das heißt, dass 
betroffene Frauen umfassend über 
die Operation und alternative Mög-
lichkeiten informiert werden und 
danach selbst eine Entscheidung 
treffen, z.B. Cavaterm-Behandlungen 
oder auch Hormonbehandlungen 
bei Blutungen.“

Gibt es Indikationen, bei denen 
eine Operation aus medizinischer 
Sicht notwendig ist?

Prim. Enzelsberger: „Es gibt absolute 
Indikationen wie Krebserkrankungen 
der Gebärmutter oder der Eierstö-
cke, nicht beherrschbare Blutungen 
aus der Gebärmutter oder massive 
Entzündungen im Bereich der inne-
ren Genitalorgane. In diesen Fällen 

sollte eine Operation vorgenommen 
werden. Nicht unbedingt zwingend, 
aber verbunden mit genauen Unter-
suchungen und Kontrollen sind für 
mich Dysmenorrhöen, Senkungen 
der Gebärmutter, rasch wachsende 
Myome, Endometriose oder Verdacht 
auf Verwachsungen im Unterbauch.“

Mit welchen Folgen müssten 
betroffene Frauen rechnen, was 
verändert sich durch eine Gebär-
mutterentfernung im weiblichen 
Körper?

Prim. Enzelsberger: „Die klinische 
Erfahrung hat gezeigt, dass es kaum 
wirkliche Hinweise auf eine Ver-
schlechterung gibt. Viel mehr wird 
von Seiten der Patientinnen über 
eine Zufriedenheit berichtet. Die 
Begründung besteht im Wegfall der 
Menstruationsblutung, der Unnötig-
keit einer Empfängnisverhütung, 
keiner Angst vor Krebserkrankungen 
und keine Störung des Sexualemp-
fi ndens mehr.“

Wie oft werden mit der Gebärmut-
ter auch die Eierstöcke entfernt?

Prim. Enzelsberger: „Bei einem un-
auffälligen Eierstockbefund erfolgt 
keine routinemäßige Entfernung. 
Die Diagnose, ob die Eierstöcke 
entfernt werden oder nicht, wird 
durch vaginalen Ultraschall, ein CT 
des kleinen Beckens und mittels 
Tumormarker im Blut erstellt.

Was ist das Durchschnittsalter be-
troffener Frauen und kann es jede 
treffen?

Frauen, bei denen eine Gebärmutter-
entfernung notwendig ist, sind meist 
zwischen 40 und 55 Jahre alt. Vor 
Erkrankungen der Gebärmutter ist 
keine Frau sicher, es gibt auch keine 
Präventivmaßnahmen für gutartige 
Gebärmuttererkrankungen wie Blu-
tungsstörungen oder Myome. Sehr 
wohl gibt es aber effektive Vorsorge-
maßnahmen zum Ausschluss eines 
Gebärmutterhalskarzinoms oder 
eines Gebärmutterkörperkarzinoms. 
Und jede Frau sollte regelmäßig zur 
Vorsorgeuntersuchung gehen, um 
diese Erkrankungen auszuschließen 
oder ehest möglich erkennen zu 
können. 

Interview: Mag. Conny Wernitznig

Primar Dr. Hermann Enzelsberger, 
Gynäkologe, LKH Steyr

Gebärmutter-Entfernung: bei Krebs 
oder schweren Blutungen und Ent-

zündungen notwendig, bei gutartigen 
Geschwülsten Ermessenssache. 




