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Gebärmutter und Umgebung 

Die Gebärmutter, in der Fachsprache Uterus, ist das Organ, in dem ein 

Kind heranwachsen kann. Damit ist sie für viele der Inbegriff der 

Weiblichkeit. Zwischen Harnblase und Enddarrn eingebettet in das 

kleine Becken liegt die Gebärmutter. Sie besteht aus dem eigentlichen 

Körper, dem Corpus uteri, und dem Gebärmutterhals, Zervix genannt, der 

sich zur Scheide hin über den Muttermund öffnet. 

Zysten am Gebärmutterhals 
  

Bei einer Ektopie der Zervix wandern 
Schleim bildende Zellen des Zervikalkanals 
über den Muttermund hinaus auf die Zer-
vixoberfläche. Dabei kann es zu vermehr-
tem Ausfluss kommen. Das ist aber in der 
Regel nicht krankhaft, sondern in der 
Geschlechtsreife durch den Einfluss der 
Eierstockhormone normal. Nur in Extrem-
fällen ist eine chemische oder elektrische 
Verschorfung erforderlich. 

Zervixzysten (= Ovula Nabothi) entstehen 
häufig am Muttermund in der Schleim-
haut-Übergangszone. Diese verstopften 
Schleimdrüsen müssen nicht behandelt 
werden. Wenn Sie selbst beim Abtasten des 
Muttermundes (z.B. zur Überprüfung des 
Schleims) einen Knoten tasten, erschrecken 
Sie also nicht! Weisen Sie Ihren Frauenarzt 
auf Ihre Entdeckung hin, damit er prüfen 
kann, ob es sich wirklich um diese harm-
lose Veränderung handelt. 

Polypen 
  

Ein Polyp ist eine kleine gutartige Ge-
schwulst aus Schleimhaut, die, kommt sie 
in der Zervix vor, meist einen kleinen 
dünnen Stiel hat und Stecknadelkopf- oder 
auch kirschkerngroß werden kann. Der 
Polyp ist für den Fachmann gut zu erken-
nen und ragt aus dem Gebärmutterhals 
heraus. Jede Frau kann, solange sie ihre 
Regel bekommt, betroffen sein. Die Ursache 
für das Auftreten ist nicht bekannt. Es steht 

aber fest, dass Frauen zwischen 40 und 50 
Jahren, vor allem solche, die mehrere 
Kinder bekommen haben, häufiger betrof-
fen sind. Dass ein Polyp dagegen im eigent-
lichen Gebärmutterkörper, im Corpus uteri, 
auftaucht, ist häufiger bei Frauen in den 
Wechseljahren durch die Hormonverschie-
bung und bei Übergewicht der Fall. Wenn 
bei Ihnen eine solche Geschwulst festge-
stellt wird, werden Sie immer mal wieder 
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vom zervikalen oder vom korporalen Polyp 
hören. Diese Unterscheidung, Gebärmut-
terhals oder -körper, ist so wichtig, weil die 
Polypen aus unterschiedlichem Gewebe 
erwachsen und eine unterschiedliche 
Neigung zur Entartung haben. 

Nicht selten treten keine Symptome auf. 
Jedoch können Zwischenblutungen oder 
Blutungen nach der Menopause ein Signal 
sein. Auch Ausfluss ist zu beobachten. Hat 
der Polyp eine bestimmte Größe, kann er 
Beschwerden verursachen. Neben Schmer-
zen kann er bei Frauen, die noch ihre 
Menstruation haben, das Abfließen des 
Blutes behindern. 

Durch Tasten, Betrachtung und Sono-
graphie kann Ihre Ärztin die Geschwulst 
identifizieren. Zeigt sich ein typischer Stiel 
im Gebärmutterhals, wird sie feststellen, 
ob es sich nicht um einen Korpuspolypen 
handelt, der aus der Gebärmutter in den 
Gebärmutterhals wächst. Es kann not-
wendig werden, das Gewächs zur Unter-
suchung operativ zu entfernen. 

Therapie 
Konventionell 
Wenn ganz sicher feststeht, dass der Polyp 
ausschließlich den Gebärmutterhals be-
trifft, muss er nicht entfernt werden, falls 
er keine Beschwerden verursacht. Während 
der Schwangerschaft ist davon sogar 
abzuraten. Es könnten zu starke Blutungen 
einsetzen, und es besteht sogar das Risiko 
einer Fehlgeburt. 

Sitzt der Polyp in der Gebärmutterhöhle, 
muss er auf jeden Fall beseitigt werden, da 
die Gefahr der Entartung zu groß ist. Stel- 

 

len Sie sich auf eine Gebärmutterspiege-
lung (Hysteroskopie) ein. Dabei werden mit 
einem speziellen Gerät die Höhlenwände 
betrachtet. Auch eine Ausschabung ist 
wahrscheinlich. 

Unterstützend 
Homöopathie: 3-5 x tgl. Teucrium D6 oder 
2-3 x tgl. Thuja Dl2 je 4 Globuli. Lesen Sie 
in einem Homöopathiebuch nach, welche 
Symptome am ehesten bei Ihnen zutreffen, 
oder lassen sie sich von Ihrer Ärztin bera-
ten. 

Schüßler: Im Wechsel 4 x tgl. je 2 Tbl. Natri-
um sulfuricum D6 (Nr.10) und Calcium 
carbonicum D6 (Nr.22). 

Ernährung: Bei einem Polypen in der 
Gebärmutterhöhle tierische Fette und Pro-
teine reduzieren und völlig auf Alkohol 
verzichten. Etwaiges Übergewicht abbauen. 
Essen Sie viel frisches Obst und Gemüse, 
um Ihrem Stoffwechsel zu helfen. 

Tipp: Viel moderate Bewegung tut Ihnen 
gut und ist gleichzeitig wunderbar zur 
Vorbeugung! 
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Myome 
Auch ein Myom ist eine gutartige Ge-
schwulst. Im Unterschied zum Polyp 
(Schleimhaut) besteht das Myom aus Mus-
kelgewebe. Ein Gebärmuttermyom ist der 
am häufigsten auftretende gutartige Tumor 
des Unterleibs bei Frauen. Das größte Risi-
ko besteht bei der Altersgruppe zwischen 
35 und 53 Jahren. Es lässt sich nicht klar 
sagen, wodurch die Entstehung ausgelöst 
wird. Es ist aber zu beobachten, dass das 
Risiko mit der Zahl der Geburten, die eine 
Frau hinter sich gebracht hat, steigt. Auch 
ist festzustellen, dass Frauen mit schwarzer 
Hautfarbe eher betroffen sind, Raucherin-
nen dagegen anscheinend ein niedrigeres 
Risiko haben. 

Auch Umweltgifte mit Hormonwirkung 
werden verdächtigt, das Myomwachstum 
zu fördern. Da das Wachstum ganz offen-
bar im Zusammenhang mit den Eierstock-
hormonen steht, können Myome sich 
weder vor der Pubertät noch nach den 
Wechseljahren bilden. Wird ein neues 
Myom in der Gebärmutter nach der Meno-
pause entdeckt, muss unbedingt an einen 
bösartigen Tumor gedacht werden. Manch-
mal werden Myome der Gebärmutter bei 
Schwangeren entdeckt. Die Wucherungen 
wachsen dann meist im ersten Drittel der 
Schwangerschaft. In rund zehn Prozent der 
Fälle kommt es zu Komplikationen, die von 
Schwierigkeiten beim Geburtsvorgang bis 
zur Früh- oder Fehlgeburt reichen. 

Symptome: Ungefähr ein Drittel der 
Myom-Patientinnen haben überhaupt 
keine Symptome. Die Wucherung im Mus-
kelgewebe wurde bei ihnen zufällig fest- 

gestellt. Da ist es nicht überraschend, dass 
ein Viertel aller Betroffenen auch nicht be-
handelt werden müssen. Bei den anderen 
kommt es zu Beschwerden, die stark davon 
abhängen, wie groß die Geschwulst ist und 
wo sie sich entwickelt hat. 

Das häufigste Symptom sind deutlich 
verstärkte oder auch verlängerte Regel-
blutungen. Die können so ausgeprägt sein, 
dass es zur Blutarmut mit entsprechender 
körperlicher Schwäche kommt. Schmer-
zen können entweder während des Ge-
schlechtsverkehrs oder auch während der 
Untersuchung beim Gynäkologen auftre-
ten. Möglich sind sogar schubartige 
Schmerzen, die an Wehen erinnern. Sie 
können übrigens nicht nur im Unterbauch 
sondern auch im Rücken spürbar sein. 
Drückt das Myom auf die Harnblase, 
kommt es zu häufigem Harndrang und 
unter Umständen auch zu Schwierigkeiten 
beim Wasserlassen. Bei Druck auf den 
Mastdarm kann die Stuhlentleerung ein-
geschränkt sein. 

Diagnose: Legen Blutungsstörungen und 
andere Warnsignale den Verdacht nahe, 
dass ein Myom in der Gebärmutter ist, 
folgt eine gründliche gynäkologische 
Untersuchung, bei der durch Tasten aber 
auch durch bildgebende Verfahren sowohl 
die genaue Lage als auch die Größe fest-
gestellt werden. Halten die Symptome an, 
ohne dass die Untersuchung ein erhellen-
des Ergebnis gebracht hätte, wird eine 
Bauch- und Gebärmutterspiegelung 
folgen. 
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