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Gebärmutteroperation ...
Ist «auf sicher gehen» sicher?



Der natürliche Krankheitsverlauf
(<<natural history»)

«Jede Krankheit ist ein Fegefeuer. Da
her kann kein Arzt heilen, wenn nicht
nach Gottes Ratschluss das Fege
feuer beendet sein soll.»

Paracelsus

kungen» sind jedenfalls nie richtig erforscht
worden.

Gebärmutteroperationen sind nach dem
Kaiserschnitt die am häufigsten durchge-

führten grösseren Ope
rationen Die Opera
tions-Häufigkeit weist
aber grosse regionale
Unterschiede auf; nur
schon zwischen westli
chen Ländern können
Häufigkeiten festge
stellt werden, die über
das fünffache variieren.
In der Schweiz gibt es
«Spitzen»-Kantone, in
welchen fast 25% der
Frauen im Lauf ihres
Lebens hysterektomiert
werden, im Vergleich zu
Kantonen mit lediglich
10%. Bedeutsam sind
auch Unte~uchungen

aus der SiJdschweiz, die
zeigen, dass die Zahl der
Operationen sowohl mit
der Gynäkologen-Dich
te zusammenhängt als
auch damit, wer die Pa
tientinnen sind. Bei Ärz
tinnen und Anwältin-
nen sowie bei Arzt- und
Anwalt-Frauen wird um
fast die Hälfte weniger
häufig operiert als bei
anderen Frauen. Im Tes
sin konnte mit einer In
formation über diesen
Sachverhalt an alle
Haushalte erreicht wer-
den, dass Frauen sich

weniger schnell zu einer Operation überre
den lassen, was zu einer Reduktion der Ope
rationshäufigkeit um ein Viertel geführt hat
Mit einer vernünftigen Beschränkung der
Operationshäufigkeit könnte denn auch eine

Aufgepasst: Paracelsus war es, der
die Medizin aus dem Mittelalter her
ausführte! Während die theologisch
scholastisch begründete offizielle
Medizin von damals unnütze Be
handlungen predigte, und sich die
offizielle Kirche mit der Angst vor
dem Fegefeuer und einem Ablass
Handel die Kassen füllte, ging Para
celsus daran, den Menschen in ihrer
Krankheit zu helfen und die Ausnut
zung von Gutgläubigkeit zu be
kämpfen. Er begriff, dass der natürli
che Verlauf einer Krankheit (was er
als «Gottes Ratschluss» bezeichnete)
genau studiert und bekannt sein
muss, und bewahrte sich so vor Ma
cherwahn und medizinischen
Scheinlösungen.
«Natürlicher Krankheitsverlauf» (na
tural history) sowie «kontrollierte
Studien», in welchen medizinische
Massnahmen vergleichend überprüft
werden, sind zentrale Begriffe einer
modernen medizinischen Wissen
schaftsmethodik (Klinische Epide-

> miologie).

Die Gebärmutteroperation: Ein theoreti
sches «Krebsrisiko» bei an sich gesunden
Frauen und andere unüberpüfte «vorsorg
liche» Überlegungen genügen offenbar, um
eine eingreifende Behandlung zu legitimie
ren; für den Grossteil der
Störungen, denen mit
einer Gebärmutterope
ration begegnet werden
soll, ist der Nutzen und
die (Gesamt)-Wirkung
auf den Verlauf aber gar
nicht untersucht. Die er
hoffte Sicherheit ist zu-
dem trügerisch. Eine
grosse Untersuchung
aus England zeigte erst
kürzlich zu manchem Er
staunen, dass die immer
schon geringe Zahl der
Gebä rmutterhalskrebs
Sterbefälle über die letz
ten dreissig jahre kon
stant geblieben ist, ob
wohl heute eine
flächendeckende «Früh
erkennung» betrieben
wird und viel mehr vor
sorgliche Operationen
durchgeführt werden
(vgl. auch später folgen
de Ausgabe zum Thema
Gebä rm utte rh aIs-Ab
strich). So erscheint die
Gebä rmutteroperation
als eine «Medizin» in der
heutigen Zeit, bei der
ebenfalls Angstmachen,
Gutgläubigkeit und
auch Kassefüllen im
Spiel sind, aber auch ein
kollektives Wunschden
ken, neben welchem etwas anderes als ein
Verdrängen des natürlichen Schicksals oft
keinen Platz hat (siehe Kasten). Natürlicher
Verlauf sowie Wirkung einer Hysterektomie
auf den Verlauf von «Gebärmutter-Erkran-



Die Auffassung, dass angeblich mit
einer Operation «Krebsrisiken» und
anderen «Gefahren» begegnet wer

, den kann, ist weit mehr das Resultat
: kollektiver Täuschung einer Gesell-

schaft ohne tragfähige Kultur dem
Sterben gegenüber als das Ergebnis
sorgfältiger wissenschaftlicher Be
obachtung, die frei ist von statisti
schen Trugschlüssen. Der natürliche
Verlauf einer Krebserkrankung wird

I kaum von Krebszellen allein be
stimmt, sondern von der Abwehr
bzw. Selbstheilungskraft des Kör-

I'pers. Eine gute Selbstheilungskraft
kann ein Krebswachstum über lange
Zeit oder sogar dauerhaft eindäm
men, was ein Erkennen der Krank
heit in einem «frühen» Stadium er
laubt; fehlt hingegen die Abwehr
kraft, schreitet die Krankheit schnell
voran und zeigt sich in bereits fort
geschrittenem Stadium. Dadurch,

. und durch das Vorliegen zahlreicher,
unzulänglicher «Studien» ist der
Trugschluss entstanden, Früherken
nung und frühe Behandlung hätten
einen entscheidenden Einfluss auf
'den Verlauf von Krebs.

weit grössere Senkung der Zahl von Kompli
kationen und ungünstigen Verläufen nach
Gebärmutteroperationen erzielt werden als
mit Qualitätskontrollen zur Verbesserung der
chirurgischen Arbeit; dies wird durch Unter
suchungen von kanadischen Wissenschaftle
rinnen belegt.

Nicht jede Gebärmut
teroperation ist nötig.
Hysterektomien werden
allermeist «elektiv»
durchgeführt, das heisst
als Wahl-Operation
ohne direkten Zug-
zwang und ohne Not.
Man könnte die Opera
tion machen, aber auch
noch warten. Besonders
Uterusverg rösseru ngen
und Myome bilden sich
nach den Wechseljah
ren oft zurück, und es
gibt keine wissenschaft
lich begründete Uterus
vergrösserung, ab der
unbedingt eine Opera
tion erforderlich ist. Die
festgelegte maximale
Vergrösserung, ab weI
cher operiert werden
«muss», ist von den
Gynäkologen willkürlich
festgelegt worden,
ohne dass die dazu not
wendigen kontrollierten
Studien durchgeführt
worden sind. Wenn zur
Bestimmung der Situationen, in welchen ein
Nutzen der Operation die Risiken übertrifft,
vielfach die nötigen wissenschaftlichen
Untersuchungen fehlen, trifft dies insbeson
dere auch für sogenannte Krebsvorstufen zu.

Absicherung vor Krebs ist ein verständli
cher Wunsch; «auf sicher gehen» und ope
rieren hat sich indes zum unüberlegten Re-

flex entwickelt, welcher zu einer neuen Form
irrationaler Medizin geführt hat. Im Grunde
genommen steckt hinter einer Gebärmut
teroperation aus einer Krebsverhütungs-Ab
sicht ein Vorgang, der etwa so rational ist wie
der Ablasshandel im Mittelalter; dort konnte
man der Kirche Geld geben und sich damit
angeblich ein Stück Himmel kaufen. Weniger

als eine von hundert
Frauen sterben nämlich
mit der Diagnose Ge
bärmutterkrebs - meist
im höheren Alter über
70. Eine von tausend
Patientinnen stirbt an
den Komplikationen
einer Gebärmutterope
ration - im jüngeren
Alter, in dem die Opera
tion durchgeführt wird.
So lässt sich schnell be
rechnen, dass «vorsorg
liche» Gebärmutter
operationen unter Um
ständen mehr Lebens
zeit kosten als der
Krebs, den man verhin
dern will. Zudem fehlen
jegliche kontrollierte
Studien, die beweisen
könnten, dass ein Ope
rieren zur Krebsvor
beugung einen Krebs
überhaupt verhindert.
Ein Absichern durch
eine Beichte oder durch
andere nützliche Rituale
wäre weit weniger

risikoreich als die heute in Mode stehende
medizinische «Absolution» durch eine vor
sorgliche Operation.

Eine Gebärmutteroperation ist weder gut
noch böse; wenn sie unnötig durchgeführt
schadet, kann sie andererseits in gewissen
Momenten lebensrettend sein. Dies ist aller
dings selten der Fall, etwa bei unkon-



trollierbaren Blutungen nach einer Entbin
dung oder bei lebensbedrohlichen Uterus-In
fektionen. Im Gegensatz zum «Krebsrisiko»
oder eines «Carcinoma in situ» ist auch die
Diagnose eines beginnenden, sogenannt in
filtrativ wachsenden Krebses eine Situation,
die unmittelbar eine Gebärmutteroperation
nötig macht. Von solchen seltenen Notfall
Operationen unterscheiden sich die viel, viel
häufigeren «Elektiv»-Operationen.

Wahl-Operationen werden für folgende
Störungen und Krankheiten empfohlen:
- Myome (gutartige Geschwulstbildung),
- starke Regel-Blutungen oder unklare

Blutungs-Anomalien,
- schmerzhafte Regel,
- Gebärmuttersenkungen,
- Endometriose bzw. Adenomyose-

Verdacht,
- chronische Unterleibs-Schmerzen,
- chronische Unterleibs-Infektionen,
- «Verwachsungen»,
- Endometriums-Hyperplasie (mit Zysten

aufgelockerte Verdickung des Innern der
Gebärmutter) und andere «Krebsvorstu
fen» (es handelt sich um beschwerdelose
Zustände, die Diagnose wird unter dem Mi
kroskop nach einer Curettage gemacht).

Die Gebärmutteroperation bei all diesen Zu
ständen ist eine Behandlungs-Möglichkeit,
aber nie eine unmittelbare Notwendigkeit.
Allgemein lässt sich sagen, dass eine Gebär
mutteroperation dann sinnvoll oder vielleicht
notwendig werden kann, wenn stärkere Be
schwerden oder seltene Komplikationen wie
eine Harnabflussbehinderung bestehen, die
auf andere Behandlungsmöglichkeiten nicht
angesprochen haben. Das entscheidende Ar
gument für eine Operation in all diesen Si
tuationen ist der Leidensdruck einer Patien
tin und nicht die angeblichen Gefahren, die
Ärzte immer wieder geltend machen. So ist
zum Beispiel die oft angebrachte Behaup
tung, ein Myom müsse operiert werden, um
Komplikationen durch ein weiteres Wachs
tum zu verhindern, durch entsprechende

Studien widerlegt. Kurz: Nur wenn Be
schwerden vorhanden sind, und wenn diese
Beschwerden durch eine Operation tatsäch
lich auf Dauer zum Verschwinden gebracht
werden können, ist ein Operations-Nutzen
überhaupt gegeben.

Auf die Nachteile einer (unnötigen) Gebär
mutteroperation wird selten hingewiesen.
Bei ungefähr jeder zwanzigsten Operation
treten indes schwerere Komplikationen auf.
Bei der Operation - auch ohne gleichzeitige
Eierstock-Entfernung - werden oft die Eier
stöcke und damit die Hormonproduktion in
Mitleidenschaft gezogen; es gibt auch Hin
weise, dass die Gebärmutter selbst Östroge
ne produziert. Jedenfalls ist eine häufige und
bekannte Folge von Gebärmutteroperatio
nen ein vorzeitiges Einsetzen der Wechsel
jahre oder eine Verstärkung von Wech
seljahrbeschwerden Möglicherweise kann
eine Hormonersatz-Therapie diese Nachteile
ausgleichen - ein Trost für die Frauen, die
operiert worden sind -, es gibt aber keine
Studien, die beweisen, dass dem auch wirk
lich so ist - ein Nachteil, den es vor einem
Operations-Entscheid zu berücksichtigen
gilt. Ein Fünftel der Operierten muss damit
rechnen, dass die Sexualität gestört wird,
etwa durch bleibende oder gelegentliche
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
Hausärzte sehen auch immer wieder Frauen,
die wegen unklarer Beschwerden operiert
worden sind, denen es nach der Operation
aber schlechter geht. Viele Frauen brauchen
mehrere Monate, um sich von der Operation
zu erholen, und eine Operation schafft im
mer auch die Möglichkeit späterer Kompli
kationen wie Scheidenvorfall, schmerzhafte
Verwachsungen oder gar Darmverschluss.
Diese Nachteile sind nicht schwerwiegend,
wenn eine Operation wirklich nötig ist und
einen beträchtlichen Leidensdruck wirksam
bessern kann.

Es gibt häufig Alternativen zur Gebär
mutteroperation. Wenn es um Gelegenheits-



und chinesischen Kräutertherapie, aber auch
mit Homöopathie, Neuraltherapie und an
throposophischer Medizin ete. kann es gelin
gen, unklare Blutungsanomalien und starke
Blutungen, leichte Senkungen und unwill
kürlichen Urinabgang, Regel-Schmerzen und

Endometriose-Fälle so
wie chronische Unter
leibsschmerzen und Un
terleibs-Infektionen er
folgreich zu behandeln.
Solche Behandlungen
wirken meist langsam
und brauchen etwas
Zeit, oft kann dafür das
Wohlbefinden insge
samt, und nicht nur die
«gynäkologische» Stö
rung, verbessert wer
den.

Diese Information will
Sie oder Ihnen bekannte
Frauen vor unnötigen
gynäkologischen Ope
rationen bewahren.
Ausser bei einer gesi
cherten Krebsdiagnose
ist die Operation nie
dringend, so dass Sie
sich Zeit zum Überlegen
nehmen können. Als
Regel kann gelten, dass
eine Gebärmutterope
ration erst dann ei ne
sinnvolle Lösung ist,
wenn andere Behand
lungen, auch alternativ
medizinische, einen
grösseren Leidensdruck
nicht lindern können. Ei

ne «Second Opinion», die Meinung einer
zweiten Ärztin oder eines zweiten Arztes,
kann weiterhelfen; dabei kann es sinnvoller
sein, die Operationsnotwendigkeit mit der
Hausärztin oder dem Hausarzt zu besprechen
statt mit einem zweiten Gynäkologen.

Alternativmedizin
Zum Nutzen komplementärmedizi
nischer Therapien fehlen oft genau
so wie für die Gebärmutteropera
tion gute kontrollierte Studien. Da es
sich bei solchen Behandlungen aber
nicht um eine risikoreiche Operation
mit einer Reihe nachteiliger Folgen
handelt, genügt die gesammelte Er
fahrung, dass in vielen Fällen erfolg
reich behandelt werden kann, für ei
nen vorläufigen Wirksamkeitsnach
weis. Ob die Wirkung «bloss» durch
einen sogenannten Placebo-Effekt
zustande kommt oder ob «mehr»
dahinter steckt, ist eine scheinbar
wichtige Streitfrage für Akademiker,
welche immer wieder in unfrucht
bare Diskussionen mündet. Für eine
Patientin ist diese Frage jedoch be
langlos, es zählt viel mehr, ob ihr
durch eine Behandlung geholfen
und eine risikoreichere Gebärmut
teroperation vermieden werden
kann. Vom Standpunkt einer mo
dernen Forschungsmethodik ist der
Nutzensnachweis alternativmedizi
nischer Therapien nicht schlechter
als für Gebärmutteroperationen.
Auch für alternativmedizinische Be
handlungen sind aber in Zukunft
bessere Studien erforderlich, in weI
chen Nutzen und Risiken genauer
betimmt werden.

befunde des Gynäkologen oder um Be
schwerden geht, die kaum einen Leidens
druck verursachen, ist die beste Alternative:
Nichts tun.
- Nichts zu tun ist das beste bei beschwer

dearmen Myomen (auch wenn diese sehr
gross sein sollen)
oder bei beschwerde
armer Gebärmutter
senkung.

- Hormon-Behandlun
gen helfen in vielen Si
tuationen, die mit
Beschwerden verbun
den sind; die «Pille»
oder andere Hormone
bei Regel-Schmerzen,
Endometriose, star
ken Blutungen und
Blutungsanomalien.

- Gezielte Muskelübun
gen führen bei leichte
ren Senkungen mit
unwillkürlichem Urin
verlust oft zum Ziel,
eventuell kombiniert
mit Östrogenen.

- Eine gute psychische
Betreuung führt bei
chronischen Unter
leibsschmerzen weiter
als die in ihrer Wirk
samkeit nicht belegte
Operation.

Zwar lassen sich chroni
sche Unterleibsschmer
zen manchmal durch
eine Operation vorüber
gehend bessern - hier
spielt einfach die Erwar
tungshaltung, d.h. der
Placebo-Effekt, eine Rolle -, doch die Be
schwerden kehren oft verstärkt zu rück.

Auch die Alternativmedizin hat oft Be
handlungen zur Verfügung, die wirksam hel
fen können. Mit der risikoarmen Akupunktur
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Unbewiesene Spekulationen über
Krebsentstehung oder andere «Gefah
ren» sowie ungeprüfte Versprechen einer
Beschwerdelinderung haben genügt, um
eine Epidemie von GEBÄRMUTIER
OPERATIONEN zu begründen. Von Rück
sichtsnahmen unabhängige Wissen
schaftler sind sich heute aber einig, dass
sich das Verhältnis von Nutzen und Risi
ken von Behandlungen nur in kontrollier
ten Studien klären lässt. Für viele Situa
tionen, in welchen GEBÄRMUTIEROPE
RATIONEN durchgeführt werden, fehlen
solche Studien. Vielleicht hat die unkriti
sche Bereitschaft, sich alles von der Gynä
kologie gefallen zu lassen, mitgeholfen,
die wissenschaftliche Disziplin dieses
Fachs verarmen zu lassen.

Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende der mittel
alterlichen Medizin vorausgesehen und durch sein
persönliches Wagnis, nicht mehr mit der Mehrheit
zu schwimmen, wichtige Grundlagen für die neu
zeitliche Medizin geschaffen. PARACELSUS HEUTE 
STIFTUNG ZEITGEMÄSSE PRAXIS UND KRITISCHE WISSENSCHAFT
IN DER MEDIZIN will diesem Beispiel folgen.
Die Säfte/ehre der mittelalterlichen Medizin war in
der Praxis unbrauchbar ge-
worden, weil die Mediziner
sich über die Jahrhunderte
immer mehr auf das theo
retische Disputieren dieser
Wissenschaft in Lateini
scher Sprache kaprizierten,
und für die Universitäten
zählte am Schluss nur noch,
ob ein Arzt die Lateinische
Grammatik beherrschte,
und nicht sein praktisches
Wissen.
PARACELSUS HEUTE will Torhei
ten und Trugschlüsse in der
Medizin der heutigen Zeit
aufzeigen und an den
Grundlagen einer neuen,
zeitgemässen Medizin mit
arbeiten. Die allzu häufige
Durchführung apparativer
Untersuchungen mit fragwürdigem oder unsiche
rem Informationsgewinn lässt übersehen, dass das
Wohlbefinden letztlich nicht mit Apparaten festge
stellt werden kann. Ebenso gehen weitsichtige For
scher schon lange davon aus, dass es entscheidend

ist, ob eine Therapie praktisch nützt, und nicht
bloss, ob der einer Therapie zugrundeliegende Wir
kungsmechanismus scheinbar Sinn macht. Der
Nutzen vieler Therapien ist heute indes nur Theorie
und nicht wirklich praktisch überprüft.
Dies erzeugt Unsicherheit, und der Patient soll
erkennen lernen, aus welchen menschlichen
Motiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung, Pro-

fitstreben, Autoritätshörig
keit oder Hilflosigkeit 
Behandlungen empfohlen
werden. Daraus wächst die
Aufgabe, ärztliche Verord
nungen kritisch zu überprü
fen, um sich vor Enttäu
schungen zu bewahren.
PARACELSUS HEUTE will mit In
formationen an Patienten
diese Aufgabe erleichtern
Immerhin bildet die moder
ne Forschungsrichtung der
klinischen Epidemiologie
ein solides Fundament, um
diagnostische und thera
peutische Verfahren in der
Medizin auf deren echte
leidensvermindernde Wir
kung zu untersuchen.
PARCELSUS HEUTE mächte Pa

tienten Entscheidungshilfen geben, mit welchen
sich Untersuchungen und Behandlungen, die bloss
auf einer Theorie beruhen, unterscheiden lassen
von solchen, deren praktischer Nutzen überprüft
ist.

Die Informationsarbeit im Kanton Tessin, weiche zu einem merklichen Rückgang der Operations
häufigkeit führte, wurde von Dr. rer. pol. Gianfranco Domenighetti geleitet; er ist Stiftungsrat von
PARACELSUS HEUTE. Diese Ausgabe entstand unter der Mitarbeit von Dr. med. Brigitte Ausfeld-Hafter;
sie ist Dozentin am Lehrstuhl für Komplementärmedizin der Universität Bern.
Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE.
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