
Schmerzen und Krämpfe im Unterleib, ständiger Harndrang 

oder unregelmäßige und starke Menstruationsblutungen: 

Gutartige Muskelknoten der Gebärmutter, so genannte Myo-

me, sind ein verbreitetes Leiden, das in Europa etwa ein 

Drittel, in Afrika sogar etwa die Hälfte aller Frauen betrifft. 

Die immer wiederkehrenden Beschwerden steigern sich häu-

fig im Verlauf von Jahren und gehen oftmals mit einem ste-

ten Wachstum der Myomknoten einher. Regelblutungen über 

viele Tage beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität der 

betroffenen Frauen erheblich, sondern können sogar zur 

Blutarmut mit ständiger Abgeschlagenheit und Schwäche 

führen.  

 

Die Diagnose von Myomen ist durch Ultraschall leicht und 

zuverlässig möglich. 

Solange keine Beschwerden auftreten, rät der Frauenarzt 

meist zur Kontrolle. Eine Behandlung durch den Arzt ist erst 

notwendig, wenn die Myome durch starkes Wachstum auffal-

len oder sich typische Beschwerden einstellen. 

Zur Behandlung dieser gutartigen Quälgeister hatten Frauen 

lange Zeit nur die Wahl zwischen Hormonpräparaten mit 

Nebenwirkungen oder einer Operation zur Entfernung der 

Myome oder zumeist der gesamten Gebärmutter. Mehr als 

120.000 Gebärmutterentfernungen werden allein in Deutsch-

land jährlich durchgeführt. Die meisten wegen gutartiger 

Myome. 

  

Die Charité geht hier seit 2000 andere Wege. In Koopera-

tion zwischen der Klinik für Frauenheilkunde und der 

Klinik für Radiologie am Campus Virchow-Klinikum wer-

den sämtliche neuen operativen und nicht-operative 

Verfahren „aus einer Hand“ angeboten. So können be-

troffene Frauen individuell und optimal beraten werden, 

welche Behandlung für Sie in Frage kommt. 
 

Eine sichere und wirksame Alternative ohne Skalpell für 

Frauen, die sich nicht operieren lassen wollen, ist die so 

genannte "Myomembolisation". 

An der Charité wurde dieser elegante minimal-invasive Ein-

griff bereits mehr als 1000 Mal durchgeführt. Damit ist die 

Klinik für Radiologie das führende Zentrum in Deutschland 

für diesen Schlüssellocheingriff. Das Verfahren ist von den 

Krankenkassen als Alternative zur Operation anerkannt und 

die Kosten des Krankenhausaufenthalts werden voll über-

nommen. 

 

Die Myomembolisation beruht auf der Tatsache, dass Myo-

me in ihrem Wachstum von der Blutzufuhr abhängig sind 

und sich zurückbilden, wenn die blutzuführenden Gefäße 

blockiert werden. Vorteilhaft ist hier, dass Myome grundsätz-

lich aus einem einzelnen Blutgefäß, der Uterusarterie 

(Arteria uterina), ernährt werden. Dichtet man die myomzu-

führenden Gefäßäste der Arteria uterina durch Einspritzen 

von sandkorngroßen Kunststoffkügelchen ab, so werden die 

Myome nicht mehr ernährt; sie schrumpfen innerhalb von 8 -

10 Wochen, die Regelblutung normalisiert sich und Schmer-

zen wie Druckbeschwerden verschwinden. 

 

Die Myomembolisation ist ein so genannter Kathetereingriff, 
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Myomembolisation: 

Veröden statt operieren! 

Gutartige Muskelknoten der Gebärmutter, so genannte Myome, sind ein welt-
weit verbreitetes Leiden, das sich unter anderem durch folgende Symptome 
bemerkbar macht: Schmerzen und Krämpfe im Unterleib, ständiger Harn-
drang oder unregelmäßige und starke Menstruationsblutungen. 

Ein dünner Plastikschlauch (Katheter) wird unter Röntgenkontrolle in ein 
Blutgefäß von der Leiste der Patientin in die Schlagader vorgeschoben, die 
kleine Gefäßäste zur Ernährung des Myoms abgibt. Über den Katheter wer-
den dann sandkorngroße Kunststoffpartikel mit dem Blutstrom eingespült, die 
sich in den feinen Ästen der Myome festsetzen und sie dauerhaft blockieren. 



der ähnlich wie ein Herzkatheter in örtlicher Betäubung und 

ohne Bauchschnitt durchgeführt wird.  

Ein dünner Plastikschlauch (Katheter) wird unter Röntgen-

kontrolle in ein Blutgefäß von der Leiste der Patientin in die 

Schlagader vorgeschoben, die kleine Gefäßäste zur Ernäh-

rung des Myoms abgibt (siehe Abbildungen Seite 3). Über 

den Katheter werden dann sandkorngroße Kunststoffpartikel 

mit dem Blutstrom eingespült, die sich in den feinen Ästen 

der Myome festsetzen und sie dauerhaft blockieren 

("embolisieren").  

 

Der gesamte Eingriff dauert etwa 90 Minuten und wird ohne 

Vollnarkose unter Gabe eines Beruhigungsmittels durchge-

führt. Da jedoch nach der Embolisation wegen des plötzli-

chen Blutstops Schmerzen auftreten können, erhalten Pati-

entinnen abgestimmte Medikamente zur Schmerzlinderung 

und gegen Übelkeit. Die Erfolgsrate – und hier steht die 

Beschwerdefreiheit und Wiederherstellung der Lebensquali-

tät an erster Stelle – ist mit über 95 % sehr hoch. Dies be-

zeugen auch die positiven Rückmeldungen von Patientin-

nen, die nach dem Eingriff um Ihre Meinung zum Erfolg der 

Therapie befragt werden. 

 

 

Noch einen weiteren Vorteil bringt dieses neue minimal-

invasive Verfahren mit sich: Der Aufenthalt im Krankenhaus 

ist mit drei Tagen deutlich kürzer als nach einer Operation 

und die so behandelten Patientinnen sind in der Regel be-

reits nach einer Woche wieder zurück im Alltag. Eine lang-

wierige Erholungszeit ist nicht notwendig und Narben blei-

ben dank der Miniaturinstrumente auch nicht zurück.  

 

Angesichts der vielen Vorteile der Myomembolisation 

ist es nicht verwunderlich, dass Patientinnen aus ganz 

Deutschland sich für diesen Eingriff entscheiden und an 

die Charité kommen.   

 

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Home-

page unter http://radiologie.charite.de und unter 

www.myomembolisation.de. Des Weiteren können Sie sich 

unter www.aktion-meditech.de einen informativen Kurzfilm 

dazu ansehen. 

 

Sie haben Fragen oder möchten beraten werden? 
In der Sprechstunde von Prof. Dr. David (Klinik für Frauen-

heilkunde) und Privatdozent Dr. Kröncke (Klinik für Radiolo-

gie) werden Frauen mit Myomen ausführlich und individuell 

beraten. 

Die Erfolgsrate der Myomembolisation – und hier steht die Beschwerdefreiheit und Wiederherstellung der Lebensqualität an erster Stelle – ist mit über 95 % sehr 
hoch. Dies bezeugen auch die positiven Rückmeldungen von Patientinnen, die nach dem Eingriff um Ihre Meinung zum Erfolg der Therapie befragt werden.  

PD Dr. med. Thomas J. Kröncke  
Sprechstunde: Fr. S. Gerlach  
Klinik für Radiologie 

Tel.: 030 450 527235  
thomas.kroencke@charite.de  

Prof. Dr. med. Matthias David 
Sprechstunde: Do 11 — 15 Uhr 
Klinik für Frauenheilkunde 

Tel.: 030 450 564124  
matthias.david@charite.de 

Frau Steffi Gerlach 
Sprechstunde Myomtherapie 
Tel.: 030 450 527235  

Fax: 030 450 553928  
steffi.gerlach@charite.de  
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