Patient sei n heute

Medizin auf dem Prüfstand
kritischer Wissenschaft
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Gebärmutteroperation ...
Ist «auf sicher gehen» sicher?

Die Gebärmutteroperation: Ein theoretikungen» sind jedenfalls nie richtig erforscht
sches «Krebsrisiko» bei an sich gesunden
worden.
Frauen und andere unüberpüfte «vorsorgGebärmutteroperationen sind nach dem
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feuer beendet sein soll.»
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stellt werden, die über
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aus England zeigte erst
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Frauen im Lauf ihres
staunen, dass die immer
Medizin von damals unnütze BeLebens hysterektomiert
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handlungen predigte, und sich die
werden, im Vergleich zu
Gebä rmutterhalskrebsoffizielle Kirche mit der Angst vor
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ten dreissig jahre konHandel die Kassen füllte, ging Paraauch Unte~uchungen
stant geblieben ist, obcelsus daran, den Menschen in ihrer
aus der SiJdschweiz, die
wohl
heute
eine
Krankheit zu helfen und die Ausnutzeigen, dass die Zahl der
flächendeckende «Frühzung von Gutgläubigkeit zu beOperationen sowohl mit
erkennung» betrieben
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den lassen, was zu einer Reduktion der OpeVerdrängen des natürlichen Schicksals oft
rationshäufigkeit um ein Viertel geführt hat
keinen Platz hat (siehe Kasten). Natürlicher
Mit
einer vernünftigen Beschränkung der
Verlauf sowie Wirkung einer Hysterektomie
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weit grössere Senkung der Zahl von Komplikationen und ungünstigen Verläufen nach
Gebärmutteroperationen erzielt werden als
mit Qualitätskontrollen zur Verbesserung der
chirurgischen Arbeit; dies wird durch Untersuchungen von kanadischen Wissenschaftlerinnen belegt.
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gibt keine wissenschaftoperationen unter Umkann ein Krebswachstum über lange
ständen mehr Lebenslich begründete UterusZeit oder sogar dauerhaft eindämvergrösserung, ab der
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Trugschluss entstanden, Früherkenohne dass die dazu notEin Absichern durch
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wendigen kontrollierten
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Beichte oder durch
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Studien
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andere
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worden sind. Wenn zur
wäre
weit
weniger
risikoreich als die heute in Mode stehende
Bestimmung der Situationen, in welchen ein
medizinische «Absolution» durch eine vorNutzen der Operation die Risiken übertrifft,
sorgliche Operation.
vielfach die nötigen wissenschaftlichen
Untersuchungen fehlen, trifft dies insbesondere auch für sogenannte Krebsvorstufen zu.
Eine Gebärmutteroperation ist weder gut
noch böse; wenn sie unnötig durchgeführt
schadet, kann sie andererseits in gewissen
Absicherung vor Krebs ist ein verständlicher Wunsch; «auf sicher gehen» und opeMomenten lebensrettend sein. Dies ist allerrieren hat sich indes zum unüberlegten Redings selten der Fall, etwa bei unkon-

trollierbaren Blutungen nach einer Entbindung oder bei lebensbedrohlichen Uterus-Infektionen. Im Gegensatz zum «Krebsrisiko»
oder eines «Carcinoma in situ» ist auch die
Diagnose eines beginnenden, sogenannt infiltrativ wachsenden Krebses eine Situation,
die unmittelbar eine Gebärmutteroperation
nötig macht. Von solchen seltenen NotfallOperationen 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. AdenomyoseVerdacht,
- chronische Unterleibs-Schmerzen,
- chronische Unterleibs-Infektionen,
- «Verwachsungen»,
- Endometriums-Hyperplasie (mit Zysten
aufgelockerte Verdickung des Innern der
Gebärmutter) und andere «Krebsvorstufen» (es handelt sich um beschwerdelose
Zustände, die Diagnose wird unter dem Mikroskop nach einer Curettage gemacht).
Die Gebärmutteroperation bei all diesen Zuständen ist eine Behandlungs-Möglichkeit,
aber nie eine unmittelbare Notwendigkeit.
Allgemein lässt sich sagen, dass eine Gebärmutteroperation dann sinnvoll oder vielleicht
notwendig werden kann, wenn stärkere Beschwerden oder seltene Komplikationen wie
eine Harnabflussbehinderung bestehen, die
auf andere Behandlungsmöglichkeiten nicht
angesprochen haben. Das entscheidende Argument für eine Operation in all diesen Situationen ist der Leidensdruck einer Patientin und nicht die angeblichen Gefahren, die
Ärzte immer wieder geltend machen. So ist
zum Beispiel die oft angebrachte Behauptung, ein Myom müsse operiert werden, um
Komplikationen durch ein weiteres Wachstum zu verhindern, durch entsprechende

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

Auf die Nachteile einer (unnötigen) Gebärmutteroperation wird selten hingewiesen.
Bei ungefähr jeder zwanzigsten Operation
treten indes schwerere Komplikationen auf.
Bei der Operation - auch ohne gleichzeitige
Eierstock-Entfernung - werden oft die Eierstöcke und damit die Hormonproduktion in
Mitleidenschaft gezogen; es gibt auch Hinweise, dass die Gebärmutter selbst Östrogene produziert. Jedenfalls ist eine häufige und
bekannte Folge von Gebärmutteroperationen ein vorzeitiges Einsetzen der Wechseljahre oder eine Verstärkung von Wechseljahrbeschwerden 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 wirklich 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 immer auch die Möglichkeit späterer Komplikationen 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 Gebärmutteroperation. Wenn es um Gelegenheits-

und chinesischen Kräutertherapie, aber auch
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ration erst dann ei ne
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ist, ob eine Therapie praktisch nützt, und nicht
Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende der mittelbloss, ob der einer Therapie zugrundeliegende Wiralterlichen Medizin vorausgesehen und durch sein
kungsmechanismus scheinbar Sinn macht. Der
persönliches Wagnis, nicht mehr mit der Mehrheit
Nutzen vieler Therapien ist heute indes nur Theorie
zu schwimmen, wichtige Grundlagen für die neuund nicht wirklich praktisch überprüft.
zeitliche Medizin geschaffen. PARACELSUS HEUTE Dies erzeugt Unsicherheit, und der Patient soll
STIFTUNG ZEITGEMÄSSE PRAXIS UND KRITISCHE WISSENSCHAFT
erkennen lernen, aus welchen menschlichen
IN DER MEDIZIN will diesem Beispiel folgen.
Motiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung, ProDie Säfte/ehre der mittelalterlichen Medizin war in
fitstreben, Autoritätshörigder Praxis unbrauchbar gekeit oder Hilflosigkeit worden, weil die Mediziner
Unbewiesene
Spekulationen
über
Behandlungen empfohlen
sich über die Jahrhunderte
Krebsentstehung oder andere «Gefahwerden. Daraus wächst die
immer mehr auf das theoren» sowie ungeprüfte Versprechen einer
Aufgabe, ärztliche Verordretische Disputieren dieser
Beschwerdelinderung haben genügt, um
nungen kritisch zu überprüWissenschaft in Lateinieine Epidemie von GEBÄRMUTIERscher Sprache kaprizierten,
fen, um sich vor EnttäuOPERATIONEN zu begründen. Von Rückund für die Universitäten
schungen zu bewahren.
sichtsnahmen unabhängige WissenPARACELSUS HEUTE will mit Inzählte am Schluss nur noch,
schaftler sind sich heute aber einig, dass
formationen an Patienten
ob ein Arzt die Lateinische
sich das Verhältnis von Nutzen und Risidiese Aufgabe erleichtern
Grammatik
beherrschte,
ken von Behandlungen nur in kontrollierImmerhin bildet die moderund nicht sein praktisches
ten
Studien klären lässt. Für viele SituaWissen.
ne Forschungsrichtung der
tionen, in welchen GEBÄRMUTIEROPEklinischen
Epidemiologie
PARACELSUS HEUTE will TorheiRATIONEN durchgeführt werden, fehlen
ein solides Fundament, um
ten und Trugschlüsse in der
solche Studien. Vielleicht hat die unkritidiagnostische und theraMedizin der heutigen Zeit
sche Bereitschaft, sich alles von der Gynäpeutische Verfahren in der
aufzeigen und an den
kologie gefallen zu lassen, mitgeholfen,
Medizin auf deren echte
Grundlagen einer neuen,
die wissenschaftliche Disziplin dieses
leidensvermindernde Wirzeitgemässen Medizin mitFachs verarmen zu lassen.
arbeiten. Die allzu häufige
kung
zu
untersuchen.
Durchführung apparativer
PARCELSUS HEUTE mächte PaUntersuchungen mit fragwürdigem oder unsichetienten Entscheidungshilfen geben, mit welchen
rem Informationsgewinn lässt übersehen, dass das
sich Untersuchungen und Behandlungen, die bloss
Wohlbefinden letztlich nicht mit Apparaten festgeauf einer Theorie beruhen, unterscheiden lassen
stellt werden kann. Ebenso gehen weitsichtige Forvon solchen, deren praktischer Nutzen überprüft
scher schon lange davon aus, dass es entscheidend
ist.

Die Informationsarbeit im Kanton Tessin, weiche zu einem merklichen Rückgang der Operationshäufigkeit 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.
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