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Wenn die Periode auf einmal wiederkommt
Blutungen nach den Wechseljahren treten oft bei Gebärmutterkrebs auf, viel häufiger sind aber andere Ursachen.

Felicitas Witte

Blutungen während und nach den Wechseljahren gehören zu den häufigsten Beschwerden, derentwegen Frauen ihre
Gynäkologin aufsuchen. «Sie klagen vor allem darüber, dass die Blutungen sie stören, und weniger, dass sie Angst vor
Krebs oder einer anderen schlimmen Ursache haben», sagt Michael Mueller, Chefgynäkologe im Inselspital Bern.

Kürzlich konnten sich Fachleute über das Thema in einem Webinar der Internationalen Menopause-Gesellschaft
fortbilden. Die zwei Experten aus den USA und Kanada gaben ihren Kollegen hilfreiche Tipps für den Alltag. Die
wichtigste Botschaft: Die Blutungen lassen sich erst einmal mit dem Ultraschall abklären. Nur wenn die
Gebärmutterschleimhaut zu dick ist oder die Ärztin sie schlecht sieht, sollte sie eine Gewebeprobe nehmen. Welche
Therapie dann erforderlich ist, hängt von der Diagnose ab und reicht von Hormonpräparaten bis zur Entfernung der
Gebärmutter.

Schwankender Hormonspiegel

Die häufigste Ursache für Blutungen in den Wechseljahren sind schwankende Hormonspiegel. Die Zyklen verkürzen sich
oder werden seltener, manche Frauen leiden unter Zwischenblutungen. Blutet eine Frau, obwohl ihre letzte Regel schon
eine Weile her ist, und nimmt sie keine Hormone, gilt dies bis zum Beweis des Gegenteils als Zeichen eines
Endometriumkarzinoms, also von Krebs der Gebärmutterschleimhaut.

9 von 100 Frauen sind dann wirklich an dem Tumor erkrankt. Die übrigen bluten aus anderen Gründen, etwa weil sie ein
Myom in der Gebärmutter haben, eine gutartige Wucherung aus Muskelzellen, oder Polypen, Ausstülpungen der
Schleimhaut. Manchmal liegt es daran, dass die Schleimhaut übermässig vergrössert ist, Hyperplasie genannt, oder
dass die Frau bestimmte Medikamente oder pflanzliche Präparate genommen hat, beispielsweise Schmerzmittel,
Ginseng oder Ginkgo biloba.

Abgeklärt wird die Blutung standardmässig zunächst mit dem Ultraschall durch die Scheide. Hier misst die Ärztin die
Schleimhaut aus. «Seit Einführung des Ultraschalls Anfang der 1990er Jahre gab es immer wieder Diskussionen, ab
welcher Dicke weitere Abklärungen notwendig sind», erzählte Steven Goldstein, der einen der beiden Vorträge hielt.
Goldstein ist Präsident der Internationalen Menopause-Gesellschaft und Gynäkologe an der New York University School
of Medicine. «Wir haben aber schon seit längerem klare Daten, und kein Arzt sollte die Patientin mehr unnötig
belasten.» Das heisst: Misst die Gebärmutterschleimhaut vier Millimeter oder weniger, kann man der Frau eine
unangenehme Gewebeprobe und die damit möglicherweise verbundenen Risiken – etwa Infektionen, Nachblutungen
oder Verletzungen – ersparen.

Die Wahrscheinlichkeit für Krebs ist in dieser Situation sehr gering, weil dieser selten auftritt. In der Schweiz erkranken
pro Jahr weniger als 1000 Frauen daran. «Die Patientin sollte sich nicht zu viele Gedanken machen und sich in einigen
Monaten zur erneuten Kontrolle vorstellen», rät Mueller. Eine sofortige Gewebeprobe ist allerdings dann angezeigt,
wenn der Arzt die Schleimhaut nicht gut erkennen kann oder wenn die Frau ein erhöhtes Risiko für ein
Endometriumkarzinom hat, etwa weil sie übergewichtig ist.

Im zweiten Vortrag im Webinar berichtete Denise Black, Gynäkologin in der University of Manitoba, Kanada, wie die
verschiedenen Blutungsursachen behandelt werden. Ein Thema lag Black besonders am Herzen: die Unterscheidung
zwischen zwei Formen der Schleimhautvergrösserung. Die eine ist eine Krebsvorstufe, atypische Hyperplasie genannt,
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die andere ist eine gutartige Vergrösserung. «Anders als früher gedacht, sind das zwei völlig verschiedene Krankheiten,
die ganz unterschiedlich therapiert werden», sagte sie. «Das ist leider manchen Kolleginnen und Kollegen noch nicht klar.»

Die atypische Hyperplasie entwickelt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem Endometriumkarzinom weiter,
während das bei der gutartigen Hyperplasie sehr selten der Fall ist. Zeigt die Gewebeprobe eine gutartige
Vergrösserung, werden eine Hormonspirale oder Hormontabletten empfohlen, regelmässige Kontrollen und dass
Übergewichtige abnehmen sollen – denn das reduziert möglicherweise ihr Risiko, dass sich doch irgendwann Krebs
entwickelt.

Polypen abknipsen

Blutet es immer weiter, rät die Ärztin möglicherweise zur Entfernung der Gebärmutter. Dringend wird dies empfohlen,
wenn die Gewebeprobe eine atypische Hyperplasie ergeben hat. Denn 6 von 10 Frauen haben zu diesem Zeitpunkt
schon Krebs in der Gebärmutterschleimhaut. Die Behandlung anderer Blutungsursachen richtet sich nach der Ursache.
Medikamente sollte man absetzen oder umstellen. Polypen können im Rahmen einer Gebärmutterspiegelung
abgeknipst werden, was sich anbietet, denn sie können sich ebenfalls zu Krebs entwickeln. Auch ein Myom lässt sich
herausschälen, wenn die Blutungen nicht aufhören. Blutet eine Frau, die Hormone gegen Wechseljahrbeschwerden
nimmt, lohnt es sich, ein anderes Präparat zu versuchen.

Michael Mueller rät dringend zum Arztbesuch, wenn Blutungen in den Wechseljahren stärker sind als gewöhnlich oder
häufiger auftreten – also etwa alle 14 Tage – oder neuerdings von Schmerzen begleitet sind. «Abklären lohnt sich», sagt
er. «In den seltenen Fällen, wo man dann doch einen Krebs findet, können wir ihn in einem frühen Stadium viel besser
therapieren.»

Häufigste Ursache für Blutungen sind schwankende Hormonspiegel.

---

Krebs

900
Etwa so viele Frauen erkranken in der Schweiz pro Jahr neu an einem Endometriumkarzinom, knapp über 200 sterben
an den Folgen der Erkrankung.
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