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MENOMETRORRHAGIEN

Endometriumablation
mittels Goldnetz
Julia Klenske
Als organerhaltende Behandlungsmethode bei Menometrorrha
gien hat sich in den letzten Jahren die globale Endometrium
ablation mit der Goldnetzelektrode NovaSure immer mehr
durchgesetzt. In einer Serie von 53 Patientinnen, die mit die
ser Methode behandelt wurden, wurden mittels Befragung vor
und nach dem Eingriff der Behandlungserfolg und die Zufrie
denheit mit der Behandlung erhoben.
Abnormale uterine Blutungen sind ein
sehr häufiger Grund für die Konsulta
tion eines Gynäkologen. 20–25 % der
menstruierenden Frauen leiden unter
Menometrorrhagien (1). Während die
Blutungsstörung bei Frauen unter
40 Jahren am häufigsten durch Myo
me verursacht ist, sind es bei Frauen
über 40 Jahren häufiger Polypen (2).
In etwa 10 % der Fälle liegt der Meno
metrorrhagie eine Dysplasie oder ein
Malignom zugrunde (3). In ungefähr
40 % der Fälle lässt sich jedoch kein
pathologischer Befund in der Gebär
mutter erheben, die u. U. leicht ver
größert sein kann (3).
In den letzten Jahren hat sich als
organerhaltende Behandlungs
methode immer mehr die globale
Endometriumablation mittels Hoch
frequenz-Elektrokoagulation durch
gesetzt (4). Die Endometriumablation
mit der Goldnetzelektrode (s. Abb. 1)
dauert im Schnitt rund 90 Sekunden.

Abb. 1: NovaSure mit Goldnetz
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Die Tiefe der Gewebeentfernung wird
durch unterschiedliche Elektroden
abstände bestimmt und beträgt
im Fundus und in der Uterusmitte
5–7 mm und an den Cornua und den
unteren Uterussegmenten etwa
2 mm. Während der Ablation wird das
vaporisierte Endometriumgewebe
durch eine integrierte Vorrichtung
kontinuierlich abgesaugt. Eine hor
monelle Vorbehandlung ist nicht
nötig, und die Methode gilt als sehr
komplikationsarm.

Zielsetzung und
Durchführung der Studie
Ziel unserer Studie war die Erhe
bung des Behandlungserfolgs und
der Zufriedenheit der Patientinnen
mit der Endometriumablation mit
tels Goldnetz.
Zwischen November 2011 und dem
31. Dezember 2012 wurde in der
Frauenklinik des Krankenhauses
Albstadt der Zollernalb Klinikum
gGmbH bei insgesamt 53 Frauen ei
ne globale Endometriumablation
mit dem NovaSure-System vorge
nommen. Alle Frauen wurden primär
in der gynäkologischen Ambulanz
vorstellig, wo die Anamnese erho
ben und die gynäkologische Unter
suchung inklusive Vaginalsonografie
mit Bestimmung der Gebärmutter
länge durchgeführt wurde. Bei Indi
kation zur Endometriumablation
mittels Hochfrequenz-Elektrokoagu

lation wurde die Patientin ausführ
lich über den Eingriff und die Studie
informiert. Anlässlich dieses Ge
sprächs wurde den Frauen auch er
läutert, dass die globale Endome
triumablation keine Verhütungs
methode ist.
Die Indikation zur Durchführung
einer globalen Hochfrequenz-Endo
metriumablation wurde gestellt,
wenn folgende Voraussetzungen ge
geben waren:
−−rezidivierende, seit Jahren an
dauernde Menometrorrhagien
mit Auswirkungen auf das
Sozial- und/oder Familienleben
der Frau und ausgeprägtem
Leidensdruck,
−−abgeschlossene Familien
planung,
−−Gebärmutterlänge ≤ 10 cm,
−−keine gravierenden Pathologien
der Gebärmutter (intramurale
Myomknoten bis zu einem
Durchmesser von 3 cm waren
keine Kontraindikation).
Die Frauen kamen am OP-Tag nüch
tern und blieben zur postoperativen
Überwachung zwei Nächte stationär
in der Klinik.
Präoperativ wurden alle Patientin
nen mittels eines Fragebogens be
fragt über die Art und Dauer der
Blutungsstörungen, den Erfolg
vorangegangener Therapien, die An
zahl durchgeführter Curettagen we
gen Blutungsstörungen und die
Auswirkungen der Blutungsstörun
gen auf das Sozialleben, sportliche
Betätigungen sowie das Eheleben.
Zudem wurden sie gebeten, die Hö
he des Leidensdrucks auf einer Ska
la von 0 (kein Leidensdruck) bis 10
(maximaler Leidensdruck) zu bewer
ten.
Nach Abschluss der Behandlung wur
den alle Patientinnen schriftlich zu
einer Kontrolluntersuchung einge
laden, die als Service der Klinik an
geboten wurde. Mit der Post wurde
ihnen gleichzeitig ein zweiter Frage
bogen zur Evaluation des postopera
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Abb. 2: Durch die Endometriumablation mit dem NovaSure-System wurde in dieser Unter
suchung eine deutliche Verminderung der Blutungsstärke erreicht.

tiven Ergebnisses und ihrer Zufrie
denheit mit dem Eingriff zugestellt.

Resultate
Im Studienzeitraum wurde bei ins
gesamt 53 Patientinnen eine Endo
metriumablation mittels Goldnetz
durchgeführt. Alle Patientinnen
füllten den präoperativen Frage
bogen aus und 52 auch den post
operativen.
Bei drei Viertel der Frauen dauerten
die Blutungsstörungen vor dem Ein
griff seit mehr als zwei Jahren an.
60 % hatten sehr starke Blutungen
(s. Abb. 2), und bei 57 % der Frauen
dauerten die Blutungen jeweils
6–10 Tage, bei 37 % mehr als 10
Tage pro Monat an. Praktisch alle
Frauen (99 %) gaben an, durch die
Blutungen im Alltag beeinträchtigt
zu sein. Dementsprechend hoch war
auch der Leidensdruck, 86 % der
Frauen stuften dessen Höhe auf ei
ner Skala von 0–10 bei 8–10 Punk
ten ein. Mehr als die Hälfte der
Frauen (56 %) gaben an, während
der Blutungen unter mittelstarken
bis starken Schmerzen zu leiden.
Bei 28 % der Patientinnen war vor
her bereits eine Behandlung mit
Hormonpräparaten versucht worden,

und bei knapp der Hälfte waren 1–2
Curettagen vorgenommen worden.
Bei 47 % waren die vorangegange
nen Behandlungen erfolglos, und
bei 43 % war bereits eine Hysterek
tomie in Betracht gezogen worden.
Die meisten Frauen waren von ihrem
Gynäkologen auf die Methode auf
merksam gemacht worden (75 %)
oder fanden im Internet Informa
tionen darüber (21 %). Die Resulta
te der präoperativen Befragung sind
in Tabelle 1 (auf S. 160) zusammen
gefasst.
Durch die Hochfrequenz-Endome
triumablation wurde eine Amenor
rhoe-/Schmierblutungsrate (Spot
tingrate) von 85 % (45 % Amenor
rhoe, 40 % Schmierblutungen/Spot
ting) erreicht (s. Abb. 2). 13 % der
Frauen hatten weiterhin Blutungen,
welche aber nicht mehr stärker als
eine normale Regelblutung waren.
Nur bei einer Patientin waren die
Blutungen nach dem Eingriff unver
ändert stark. Bei 98 % der Patien
tinnen waren nach dem Eingriff
keine weiteren Behandlungen mehr
notwendig, nur bei einer Frau muss
te nachträglich eine Hysterektomie
vorgenommen werden. 79 % der
Frauen gaben an, nach dem Eingriff
gar keine Regelschmerzen mehr zu

Intraoperativ traten keinerlei Kom
plikationen auf und in 83 % der Fäl
le war auch der postoperative Ver
lauf völlig komplikationslos. Bei
11 % der Patientinnen traten post
operativ leichte Kreislaufprobleme
auf, meist im Zusammenhang mit
einer vorbestehenden Anämie, und
6 % der Frauen klagten über leichte
Nebenwirkungen der Narkose in
Form von Übelkeit und Erbrechen.
85 % hatten postoperativ keine oder
nur leichte Schmerzen ohne Bedarf
an Analgetika. Je 47 % der Frauen
konnte zwei Tage respektive eine
Woche nach dem Eingriff wieder der
normalen Berufstätigkeit nach
gehen. Tabelle 2 (auf S. 161) zeigt
eine Zusammenfassung der Resultate
der postoperativen Befragung.
78 % der Patientinnen waren unein
geschränkt zufrieden mit dem Ein
griff und vergaben auf der Zufrieden
heitsskala von 0 (unzufrieden) bis
10 (maximal zufrieden) die maximale
Punktzahl. Sämtliche Patientinnen
würden den Eingriff erneut durch
führen lassen und die Methode auch
ihrer besten Freundin empfehlen.
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haben und bei weiteren 13 % waren
sie schwächer als vorher.

Blutungsstärke vor und nach dem Eingriff

Diskussion
Die Resultate dieser Studie zeigen,
dass die globale Endometriumabla
tion mittels Goldnetz eine sehr ef
fiziente Methode zur Behandlung
von Blutungsstörungen bei Frauen
mit abgeschlossener Familienpla
nung und ohne Uteruspathologie
ist. Der größte Teil der Frauen hatte
nach dem Eingriff gar keine Blutun
gen mehr oder nur noch gelegent
liche Schmierblutungen, und bei den
anderen Frauen waren die Blutungen
deutlich schwächer geworden. Nur
bei einer Patientin war der Eingriff
erfolglos, weshalb im Anschluss
noch eine Hysterektomie vorgenom
men werden musste.
Die Endometriumablation mit dem
NovaSure-System hat sich auch als
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Resultate der präoperativen Befragung
Stärke der Menstruation
≤ 4 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag
≤ 10 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag
> 10 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag

4%
36 %
60 %

Dauer der Menstruation
≤ 5 Tage pro Monat
≤ 10 Tage pro Monat
> 10 Tage pro Monat

6%
57 %
37 %

Zwischenblutungen
ja
nein
gelegentlich

36 %
34 %
30 %

Beeinträchtigungen durch die Blutungen
Arbeitsunfähigkeit
Teilnahme an sozialen Aktivitäten
Sport
Angst/Unsicherheit
keine Beeinträchtigung

14 %
28 %
29 %
28 %
1%

Höhe des Leidensdrucks (Skala 0–10)
0–2
3–7
8
9
10

0%
14 %
28 %
39 %
19 %

Regelschmerzen
sehr starke Schmerzen (Schmerzmittel nötig)
mittelstarke Schmerzen
leichte („normale“) Schmerzen
keine Schmerzen

31 %
25 %
27 %
17 %

stattgehabte Behandlungen
keine
Hormonpräparat
Hormonspirale
Sonstige

57 %
28 %
4%
11 %

Erfolg der Behandlung
ja
nein
kurzfristige Besserung

27 %
47 %
26 %

Wurde eine Hysterektomie in Betracht gezogen?
ja
nein

43 %
57 %

Anzahl stattgehabter Curettagen
keine
1–2
>2

46 %
48 %
6%

Dauer der Blutungsstörungen/Regelschmerzen
≤ 2 Jahre
> 2 Jahre

25 %
75 %

Tab. 1: Viele der Studienteilnehmerinnen litten bereits seit längerer Zeit unter teilweise sehr
belastenden Symptomen.
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komplikations- und schmerzarme
sowie wenig belastende Methode
erwiesen, sodass der Großteil der
Patientinnen postoperativ keine An
algetika benötigte und bereits nach
wenigen Tagen wieder der gewohn
ten Berufstätigkeit nachgehen konn
te. Besonders beeindruckend ist
auch die sehr hohe Zufriedenheit der
Frauen mit der Methode, die den
Eingriff allesamt erneut durchführen
lassen und die Methode ihrer besten
Freundin empfehlen würden.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung
stimmen gut mit den Resultaten ei
ner aktuellen französischen Studie
überein, in der mittels Hochfre
quenz-Endometriumablation eine
Amenorrhoerate von 55 % und eine
signifikante Reduktion der Blutungs
stärke bei 36 % der Patientinnen
gefunden wurden (5). Die Zufrieden
heitsrate war etwas geringer als in
unserer Erhebung, mit 84 % aber
auch sehr hoch.
Im Vergleich mit anderen Ablations
methoden zeigte sich diese Methode
der Endometriumablation bezüglich
Amenorrhoerate und Patientenzufrie
denheit in verschiedenen Studien
den anderen Verfahren mindestens
ebenbürtig oder überlegen. Vergli
chen mit der thermalen Ballonabla
tion wurden mittels HochfrequenzEndometriumablation bei kürzerer
Interventionsdauer höhere Amenor
rhoeraten (21 % vs. 39 %, n. s. (6);
8 % vs. 43 %, p < 0,001 (7); 11 % vs.
43 %, p=0,04 (8)) erreicht. Die Hoch
frequenz-Endometriumablation zeig
te sich auch der Hydrothermoablation
(9) und der Kryoablation (4) signifi
kant überlegen. Zwischen der Hoch
frequenz-Endometriumablation und
der Mikrowellenablation gibt es kei
nen direkten Vergleich, in einer Me
taanalyse erwiesen sich die beiden
Methoden bezüglich Outcome und
Patientenzufriedenheit im indirekten
Vergleich aber als gleichwertig (4).
Die Hochfrequenz-Endometriumab
lation mittels Goldnetz ist also eine
sehr effiziente und komplikations

Schmerzen nach dem Eingriff
keine Schmerzen
geringe Schmerzen (keine Schmerzmittel nötig)
mäßige Schmerzen (Schmerzmittel nötig)
sehr starke Schmerzen

53 %
31 %
12 %
4%

Blutungen nach dem Eingriff
gar keine Blutungen mehr
gelegentliche schwache Schmierblutung
„normale“ Menstruation
gleich stark wie vor dem Eingriff
viel stärker als vor dem Eingriff

45 %
40 %
13 %
2%
0%

Stärke der Menstruation nach dem Eingriff
keine Blutungen
4 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag
≤ 10 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag
> 10 Vorlagen u./o. Tampons pro Tag

45 %
47 %
6%
2%

Dauer der Menstruation nach dem Eingriff
keine Blutungen
≤ 5 Tage pro Monat
> 5 Tage pro Monat

45 %
51 %
4%

Regelschmerz nach dem Eingriff
gar keine Schmerzen
weniger Schmerzen als vor dem Eingriff
unverändert starke Schmerzen
stärkere Schmerzen als vor dem Eingriff

79 %
13 %
6%
2%

erneute Behandlung nach dem Eingriff nötig
nein
Hormonbehandlung
Hysterektomie
sonstige

98 %
0%
2%
0%
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Resultate der postoperativen Befragung

Komplikationen nach dem Eingriff
keine
leichte Kreislaufprobleme
sonstige

83 %
11 %
6%

Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach dem Eingriff
2 Tage
1 Woche
2 Wochen und länger

47 %
47 %
6%

Autorin

Zufriedenheit mit dem Eingriff (Skala 0–10)
0–4
5–9
10

0%
22 %
78 %

Tab. 2: Die Endometriumablation mittels Goldnetz erwies sich als sehr effiziente Methode zur
Behandlung von Blutungsstörungen bei Frauen mit abgeschlossener Familienplanung und ohne Uteruspathologie.

arme Methode zur Behandlung von
Blutungsstörungen bei Frauen mit
abgeschlossener Familienplanung
und ohne Uterusp athologie und
zeichnet sich durch eine sehr hohe

Patientenzufriedenheit aus. Sie ist
den anderen gebräuchlichen Metho
den bei kürzerer Interventionsdauer
bezüglich Wirksamkeit mindestens
ebenbürtig oder überlegen.
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