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Myome sind gutartige Wuche-
rungen in der Gebärmutter. 

Sie machen nicht immer Beschwer-
den. Doch bei vielen Frauen verur-
sachen sie starke Blutungen oder 
Unterleibsschmerzen. Dann wird 
eine Behandlung notwendig. 

Keine Operation. Die Standard-
Therapie war lange eine Operati-
on, bei der die Gewächse entfernt 
wurden. Lagen diese sehr ungüns-
tig, musste oft auch die Gebärmut-
ter herausgenommen werden. Seit 
einiger Zeit wird immer häufiger 
die Gebärmuttermyom-Embolisa-
tion (UFE) durchgeführt. Dabei 
führt der Arzt vorsichtig einen 
Führungsdraht durch einen klei-
nen Schnitt in der Leiste in die 

Arterie, die das Myom mit Blut 
versorgt. Dann werden per Kathe-
ter winzige Kügelchen hineinge-
spritzt, welche die Gefäße ver-
schließen. Weil das Myom nun 
nicht mehr mit Blut versorgt wird, 
schrumpft es nach und nach.

Die modernen Methoden 
sind schmerzlos

Gute Studien-Ergebnisse. Die 
Auswertung der neuesten Lang-
zeitstudie belegt die nachhaltige 
Wirkung dieses Eingriffs. 76 Pro-
zent aller Frauen half die UFE. 
Trotz zuvor starker Beschwerden 
konnte die Gebärmutter erhalten 
werden. Außerdem ist die Thera-

Jede dritte Frau hat Myome

Gebärmutter-Tumore 
sanft entfernen

schwellen. Die gleiche Wirkung ha-
ben frischer Zitronensaft oder Essig. 
Heilerde kann das Insektengift so-
gar aus der Haut ziehen. Das Pulver 
wird mit kaltem Wasser zu einer 
Paste verrührt und auf die Haut auf-
getragen. Das kühlt angenehm und 
lindert Schmerzen. Gegen lästigen 
Juckreiz bei Mückenstichen ist auch 
die kleine Brennnessel gewachsen. 
Außerdem lässt der Extrakt dieser 
Heilpflanze (als Gel in der Apothe-
ke) Schwellungen abklingen.

Nicht kratzen. Auch wenn es 
schwerfällt: An einem Stich sollte 
man nie herumkratzen. Denn gelan-
gen Bakterien in die Wunde, könnte 
sie sich entzünden. Ist es doch pas-
siert, dämmt eine Creme mit dem 
körpereigenen Wirkstoff Hydrocor- 
tison (rezeptfrei in der Apotheke)  
die Produktion von entzündungsför-
dernden Stoffen ein. 

Stiche in den 
Mund. Im Be-
reich von Hals 
und  Rachen kön-
nen Stiche wegen 
der Schwellung 
lebensgefährlich werden. Hier ist 
immer ein Arztbesuch ratsam! 

Mittel aus der Apotheke 
beugen Stich-Attacken vor

Das gilt auch bei allergischen Re-
aktionen auf Bienen- oder Wespen-
stiche. Die ersten Zeichen wie etwa 
Quaddeln am ganzen Körper treten 
meist nach einigen Minuten auf.  
Bei Atemnot oder Herzrasen den 
Notarzt alarmieren! 

Vorbeugen. Um sich vor den 
Stichen zu schützen, sollte man auf 
unbedeckte Haut ein Mittel gegen 
Insekten (sogenannte Repellents; 
Apotheke) auftragen. Bienen und 
Wespen stechen nur, wenn sie sich 
bedroht fühlen. Deshalb nicht nach 
ihnen schlagen. Getränke immer 
abdecken. Aus Dosen trinkt man am 
sichersten mit einem Strohhalm. Fo

to
s:

 F
ot

ol
ia

 (2
) E

vg
en

iy
/A

le
n-

D
, L

uv
os

 H
ei

le
rd

e,
 M

au
rit

iu
s 

Im
ag

es
, P

ad
m

a,
 P

hi
lip

s;
  I

llu
st

ra
tio

n:
 R

ie
d

ig
er

Heilerde, auf 
einen Stich 

aufgetragen, 
zieht das 

Insektengift 
heraus und kühlt 

angenehm Ohrschützer sorgen dafür, dass die lauten Klopf-
Geräusche, die das MRT macht, erträglich sind

pie sehr schonend. Die Patientin- 
nen werden unter örtlicher Betäu-
bung behandelt, müssen danach 
meist nur 48 Stunden in der Klinik 
bleiben. Nach rund zehn Tagen 
können sie wieder ihrem gewohn- 
ten Alltag nachgehen. 

Schall statt Skalpell. 
Als eines der wenigen 

Zentren in Deutsch-
land bietet das Kli-
nikum der Univer-
sität München 
jetzt eine weitere 
sanfte Alternati-
ve zum Skalpell: 
die MR-HIFU-The-

rapie. Dabei wer-
den zwei Verfahren 

kombiniert. Die Ma-
gnetresonanztomografie 

(MRT) zeigt dem Arzt Lage und 
Größe des Myoms an, zu dessen 
Verödung werden dann hoch in-
tensive Ultraschallwellen einge-
setzt. Die Patientin liegt dazu mit 
dem Bauch auf einem Behand-
lungstisch, der in den Magnetreso-
nanztomografen hineinfährt. Der 
Ultraschall-Kegel befindet sich un-
ter ihr. Seine Wellen erhitzen die 
Geschwulst auf 60 bis 80 Grad, sie 
stirbt dabei ab und schrumpft in 
den folgenden Monaten. 

Ambulanter Eingriff. Die Be-
handlung wird ambulant durchge-
führt und dauert je nach Größe 
und Anzahl der Tumore zwei bis 
drei Stunden. Schmerzhaft ist sie 
nicht, denn Myome haben in ihrem 
Inneren keine Nerven. Die Betrof-
fenen erhalten nur ein leichtes 
Beruhigungsmittel und können 
meist schon nach ein paar Stun-
den wieder nach Hause gehen. 

Von Heilerde bis Schmerz-Gel

Schnelle Hilfe  
bei Insektenstichen

W arme Tage und laue Abende 
– da halten wir uns am liebs-
ten draußen auf. Doch lei-

der sind wir dabei meist nicht allei-
ne. Lästige Plagegeister rücken uns 

überall auf die 
Pelle und stechen 
auch immer öfter 
zu. Was hilft im 
Notfall? 

Den Stachel 
entfernen. Bie-
nen verlieren 

beim Stich ihren 
Stachel. Der kann 

mit einer Pinzette 
entfernt werden. Aber 

vorsichtig zupacken, da-
mit das Giftsäckchen am 

Ende nicht zerquetscht wird. 

Zwiebeln verhindern 
das Anschwellen

Danach gilt hier wie bei allen 
anderen Insektenstichen auch: 
kühlen, kühlen, kühlen. Das 
nimmt den Schmerz und beugt 
einer stärkeren Schwellung vor.  
Ist nichts anderes zur Hand, 
kann man die betroffene Stelle 
in kaltes Wasser tauchen. Auch 
ein Eispack ist nützlich. 

Hausmittel. Schneidet man 
eine Zwiebel durch und legt sie 
auf den Stich, lindert das den 
Juckreiz und verhindert das An-

Gesund & fit

Die zu den Ingwergewächsen zäh-
lende Pflanze stammt aus China. Bei 
uns wurde Galgant als Magenmittel 
durch Hildegard von Bingen bekannt. 
Damals wie heute sind es die Wurzeln 
(Rhizome), die medizinisch genutzt 
werden. Inhaltsstoffe wie ätherische 
Öle wirken krampflösend und antibak-
teriell, Scharfstoffe beruhigen gereizte 
Magennerven. Außerdem soll Galgant 
die Abwehr stärken. Rezept für einen 
Tee: 1 g getrocknete Wurzel mit 150 ml 
siedendem Wasser übergießen, sieben 
Minuten ziehen lassen, abseihen.

Galgant für die 
Verdauung

Der Galgant ist  
eine Staude, die 
äußerlich dem 
Ingwer ähnelt

Myom

Beim Eisessen 
schützt ein 
Blick auf den 
Löffel davor,  
ein Insekt zu 
verschlucken

 Viele Menschen reagieren auf 
Insektengift allergisch. Was im 
Notfall zu tun ist, erfahren Sie 
unter www.freizeitfreunde.de  
in der Rubrik „Neue Themen“, 
Stichwort Allergischer Schock. 

Allergischer Schock


