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Viele Therapiemöglichkeiten  
bei Myomen

Myome sind die häufigsten gutartigen Tumore, die bei bis zu  
40 Prozent aller Frauen auftreten. Der Altersgipfel der Myoment-
stehung liegt zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr. Oft werden 
Myome im Rahmen der Routineuntersuchung beim Frauenarzt 
diagnostiziert. Trotz der Bezeichnung „gutartig“ ist aber Vorsicht 
geboten, warnt OA Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, Facharzt an 
der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter der 
Myomambulanz in der Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz.

Myome sind gutartige Knoten der 
glatten Muskulatur der Gebärmut-
ter. Die Entstehung ist letztendlich 
noch nicht geklärt, aber genetische 
Faktoren, ein hormoneller Einfluss, 
die ethnische Herkunft und viele 
andere Einflüsse können die Myom- 
entstehung begünstigen.
„Die gynäkologische Vorsorge und 
regelmäßige Kontrollen beim Frau-
enarzt sind unerlässlich. Nur so 
kann das Wachstum von Myomen 

erkannt werden und der nieder-
gelassene Arzt kann dann der 
Patientin die geeignete Ambulanz 
empfehlen“, sagt OMR Dr. Thomas 
Fiedler, Facharzt für Gynäkologie. 
Auch OA Dr. Fischerlehner bestä-
tigt dies: „Viele Patientinnen mit 
Myomen sind symptomlos und 
der gutartige Tumor wird zufällig 
im Rahmen der Routinekontrolle 
diagnostiziert. Im Zentrum der 
Diagnostik steht also der vaginale 

Ultraschall beim Frauenarzt. Je 
nach Größe und Lokalisation der 
Myome können unterschiedliche 
Symptome auftreten.“ Bei den 
Hauptsymptomen kann es sich um 
Blutungsstörungen und Schmer-
zen handeln. „Myome können aber 
auch zu unerfülltem Kinderwunsch 
und zu einer erhöhten Rate an 
Fehlgebur ten führen“, warnt  
Dr. Fischerlehner. In sehr seltenen 
Fällen kann hinter einem ver-
meintlich gutartigen Myomkno-
ten ein bösartiger Tumor liegen. 
Diesbezüglich sollten Myome in 
regelmäßigen Abständen beim 
gynäkologischen Facharzt kontrol-
liert werden.
Frauen, die an den von Myomen 
verursachten Symptomen leiden, 
kann aber geholfen werden.  
E s  s tehen unte r sch ied l i che 
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Operation in Form der Gebär-
mutterhöhlenspiegelung oder 
der Bauchspiegelung.

 Gebärmutterentfernung: Je 
nach Ausprägung der Erkran-
kung kann aber auch eine Ge-
bärmutterentfernung notwen-
dig sein. 

OA Dr. Gerald Fischerlehner, MBA, 
Facharzt an der Abteilung für  
Gynäkologie und Geburtshilfe und 
Leiter der Myomambulanz in der 
Landes- Frauen- und Kinderklinik 
Linz

„Wichtig ist, dass die Myome 
gutart ig  s ind. 
Welche Form der 
Therapie  die 
richtige ist, muss 
jedoch für jede 
Patientin indivi-
duell entschieden 
werden.“ 

Grundsätzlich gibt es also keine 
tatsächliche Vorsorge, wie man  
Myomen entgehen kann, aber durch  
den regelmäßigen Besuch des 
Frauenarztes kann Schlimmeres 
verhindert werden.

Celia Ritzberger, BA MA

verkleinerten Myome können 
nachfolgende gebärmuttererhal-
tende Operationen begünstigt 
werden. Ein Teil der Frauen be-
nötigt gar keine Operation mehr.

  Myomembolisation: Hierbei 
handelt es sich um eine Röntgen-
methode zur Unterbindung der 
Blutzufuhr von Myomen.

  Ultraschalltechniken: Hochfre-
quenzultraschall lässt die Myome 
schmelzen. Sowohl die Myomem-
bolisation, als auch der fokus-
sierte Hochfrequenzultraschall 
sollten jedoch nur bei Frauen mit 
bereits abgeschlossener Famili-
enplanung durchgeführt werden.

 Organerhaltende Operation: 
Manchmal müssen Myomknoten 
auch operativ entfernt werden. 
Im Vordergrund steht eine or-
ganerhaltende minimal-invasive 

Therapiemöglichkeiten zur Verfü-
gung, die zur Verbesserung der 
Blutungsbeschwerden und zur 
Verkleinerung der Myome führen 
können.

 Tablettentherapie: Die Tablet-
tentherapie mit dem Wirkstoff 
Ulipristalacetat verwehrt dem 
Hormon Progesteron (= Gelbkör-
perhormon), das das Wachstum 
von Myomen fördert, den Ein-
tritt in die Myomzelle. Dadurch 
werden in den meisten Fällen 
nicht nur die schmerzhaften 
Blutungen innerhalb weniger 
Tage gestoppt oder gelindert, 
sondern oft auch die Myome 
anhaltend verkleinert. Durch die 

OMR Dr. Thomas Fiedler, 
Facharzt für Gynäkologie

„ J e d e 
F r a u 
s o l l t e 

m i n d e s t e n s 
einen Kontroll- 
t e r m i n  p r o  
Jahr beim Frau-
enarzt wahr- 
nehmen.“ 
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Die gynäkologische Vorsorge und regel-
mäßige Kontrollen beim Frauenarzt sind 

unerlässlich, um Myome zu entdecken.

Schmerzen und Blutungsstörungen können, müssen aber nicht auf Myome hinweisen.


