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Schneidesysteme in der
operativen Hysteroskopie
Rüdiger Söder1, Daniel Böhm1
In den vergangenen Jahren wurden neue mechanische
Schneidesysteme für die operative Hysteroskopie entwickelt.
Wie arbeiten sie und was kann man von ihnen erwarten?
Die diagnostische und operative Hys
teroskopie ist eine häufig in gynäko
logischen Tageskliniken zum Einsatz
kommende Operationstechnik. Insbe
sondere bei Kinderwunschpatientin
nen, bei denen der funktionelle Organ
erhalt im Vordergrund steht, haben
solche Verfahren in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen.
So konnte eine Verdoppelung der
Schwangerschaftsraten nach Myomre
sektion gegenüber einer rein diagnos
tischen Hysteroskopie bei submukösen
Myomen nachgewiesen werden (1).
Die Hysteroskopie ermöglicht eine di
rekte Visualisierung der Gebärmutter
höhle durch ein starres Endoskop.
Während diagnostische Hysteroskope
mit einem kleineren Außendurchmes
ser (2–6 mm) ausgestattet sind, be
inhalten operative Hysteroskope ne
ben der Kamera bis zu drei Arbeits
kanäle (Zu- und Ablauf für das Disten
sionsmedium, Arbeitsinstrument) und
haben daher einen größeren Außen
durchmesser (3,8–10 mm). Optimale
Sichtverhältnisse gewährleistet dabei
eine druckgesteuerte Flüssigkeitszirku
lation durch den Zu- und Ablaufkanal.
Durch den Arbeitskanal können ver
schiedene Instrumente (Fasszange,
Schere, Aspirationskanüle, mono- oder
bipolare Instrumente usw.) in die Ge
bärmutterhöhle zur Resektion intraka
vitärer Pathologien eingeführt werden.
Die operative Hysteroskopie ist eine
anspruchsvolle OP-Technik, die einen
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erheblichen Materialaufwand, große
Erfahrung und ein adäquates Kompli
kationsmanagement erfordert (2).
Eine Multizenterstudie (n=82) unter
suchte insgesamt 13.600 diagnosti
sche und operative Hysteroskopien
mit einer Komplikationsrate von
0,28 %. Dabei traten bei diagnosti
schen Hysteroskopien deutlich weni
ger Komplikationen auf als bei den
operativen Hysteroskopien (0,13 % vs.
0,95 %) . Die häufigste Komplikation
war die Uterusperforation mit 0,13 %
bei den diagnostischen und mit
0,76 % bei den operativen Hystero
skopien. Weitere Komplikationen be
trafen die Flüssigkeitsintravasation
(nur bei operativen Hysteroskopien)
mit 0,02 %. Die intrauterine Adhäsio
lyse wies die höchsten Komplika
tionsraten auf (4,5 %) (3).

Innovative Schneidesysteme
Neben den bekannten elektrochirurgi
schen Thermoverfahren wie den mono-

Abb. 1: Schneidefenster und Rotorklinge
eines mechanischen Schneidesystems
(MyoSure XL, Quelle: Hologic Deutschland)

und bipolaren hysteroskopischen
Schlingensystemen und den weiterent
wickelten Systemen (z. B. Resection
Master nach Gallinat) wurde in den
letzten Jahren eine neue Generation
von mechanischen Schneidesystemen
für die operative Hysteroskopie entwi
ckelt und eingeführt (s. Tab. 1). Ohne
die Verwendung von mono- oder bipo
larem Instrumentarium bieten diese
Systeme mit einer simultanen Rota
tions- und Stanzbewegung eine effi
ziente Geweberesektion. Zusätzlich
erfolgt eine gleichzeitige Entfernung
des abgetrennten Gewebes durch Ab
saugen der Gewebechips (s. Abb. 1).
OP-Zeit und Erfolg der hysteroskopi
schen Myomenukleation werden maß
geblich über die Lage und Größe des
Myoms beeinflusst. Insbesondere My
ome mit einer Größe > 3 cm benötigen
häufig einen zweiten Eingriff oder
sind zunehmend mit intraoperativen
Komplikationen (z. B. Uterusperfora
tion, „fluid overload“) verbunden (4).

Technische Eigenschaften mechanischer Schneidesysteme
Gerätespezifikation

Trueclear
Ultra

Intrauteriner
Bigatti Shaver
(IBS)

MyoSure
XL

MyoSure
Lite

äußerer Durchmesser
Hysteroskop (mm)

9

8

7,25

6,25

innerer Durchmesser
Rotorklinge (mm)

4

4

4

3

1.100

5.000

6.075

6.075

Smith &
Nephew

Storz

Hologic

Hologic

Klingenrotation
(Umdrehung/min)
Hersteller

Tab. 1: Vergleich der technischen Eigenschaften der derzeit am Markt erhältlichen mecha
nischen Scheidesysteme
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Abb. 2: Theoretische Resektionsleistung eines mechanischen Schneidesystems (Daten gelten
nur für MyoSure XL)

Häufig unterschätzt wird die Tatsa
che, dass für die Größenbestimmung
intrakavitärer Myome der sonogra
fisch bestimmte Durchmesser benutzt
wird, jedoch das zu resezierende Vo
lumen nicht linear zum gemessenen
Durchmesser ansteigt, sondern expo
nentiell entsprechend der Formel für
das Volumen: V = 1/6 πd3 (5). Die
neuen mechanischen Rotorresekto
skope bieten hier durch eine hohe
Schneidgeschwindigkeit eine schnel
lere Resektion der Läsion als die bis
herigen auf mono- oder bipolarer
Technik basierenden Systeme und
damit mehr Sicherheit für die Patien
tin (s. Abb. 2).
Eine randomisiert kontrollierte Studie
an insgesamt 60 Patientinnen mit
einer intrauterinen Pathologie (Polyp
oder Myom, Maximaldurchmesser < 30
mm) konnte zeigen, dass die mittels
mechanischer Schneidesysteme ope
rierte Gruppe 38 % weniger Opera
tionszeit bzw. 32 % weniger Disten
sionsmedium gegenüber der mit
konventioneller Resektion behandel
ten Gruppe verbraucht hatte (6).
Zwar bieten diese Systeme durch das
Fehlen von mono- oder bipolarer
Technik keine Möglichkeit zum Ko
agulieren, jedoch kann eine suffi
ziente Blutstillung durch einen Tam
ponadeeffekt gewährleistet werden,
der über den vorgewählten Druck des

Distensionsmediums erreicht wird.
Gleichzeitig verhindert die rein me
chanische Resektion eine akzidentel
le HF-energetische Verletzung des
benachbarten Endometriums.
Weitere Vorteile der mechanischen
Resektoskope:
−−Risikoreduktion eines „fluid
overload“ durch Reduktion der
OP-Zeit,
−−Resektionsebene parallel zur
Uteruswand minimiert Perfora
tionsrisiko,
−−zervikales Trauma gering durch
minimale Dilatation.

Zusammenfassung
Die operative Hysteroskopie ist für
die Entfernung intrakavitärer uteriner
Pathologien mittlerweile ein unver
zichtbarer Behandlungsstandard. Vor
allem bei Patientinnen mit Kinder
wunsch kann durch eine operative
Resektion von intrauterinen Myomen
oder Endometriumpolypen eine hö
here Schwangerschaftsrate erreicht
werden.
In Deutschland findet die neue Ge
neration der mechanischen Rotor
resektoskope zunehmend Anwen
dung. Nach Literaturangaben erstre
cken sich die Indikationen derzeit
über die Diag nosen submuköse
Myome und Endometriumpolypen.

Neuere Indikationen (z. B. Plazenta
residuen) werden derzeit wissen
schaftlich untersucht. Einen wissen
schaftlichen Vergleich zwischen me
chanischer und HF-basierter Technik
bezogen auf die postinterventionelle
Schwangerschaftsrate gibt es bisher
nicht.
Neben den deutlichen Vorteilen der
höheren Erfolgsrate, der kürzeren OPZeit und geringeren Komplikations
rate sollte jedoch über die Kosten
dieser Behandlung weiter diskutiert
werden. Das in Deutschland bisher am
häufigsten zur Anwendung kommende
Gerät (MyoSure XL; Einmalinstrument)
kostet derzeit etwa 650 Euro und wird
von den gesetzlichen Krankenkassen
nicht gesondert erstattet.
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