
Bis Ende der Achtzigerjahre wurden Hysterektomien
entweder abdominal oder vaginal durchgeführt.
Welche Hysterektomie durchgeführt wurde, hing da-
von ab, welcher «operativen Schule» jemand an-
gehörte und welche persönlichen Fähigkeiten vor-
handen waren. So betrug in den USA und in
Grossbritannien die Rate der abdominalen Hysterek-
tomien etwa 75%, in den deutschsprachigen Ländern
waren es 60%. Ende der Achtzigerjahre publizierten
dann Semm (1) und Raatz (2) zu kombinierten laparo-
skopischen/vaginalen Hysterektomien. Die Methode
einer totalen laparoskopischen Hysterektomie wurde
1989 von Reich (3) erstmals beschrieben. In den Folge-
jahren stieg der Anteil der laparoskopischen Hyster-
ektomien im deutschsprachigen Raum, insbeson-
dere in der Schweiz, nur langsam. Es entwickelten
sich Zentren, die entweder ein endoskopisches oder
eher ein vaginales Vorgehen bevorzugten. 

Typen der Hysterektomie
Vaginale Hysterektomie
Die vaginale Hysterektomie kann bis zu einem Ute-
rusgewicht von zirka 300 g in der Regel mit einer ex-
trafaszialen Technik durchgeführt werden. Der Uterus
sollte dabei eine gewisse Deszendierbarkeit aufwei-

sen. Weiter sollte ausreichend Platz in der Vagina
vorhanden sein. Der Eingriff kann unter einer rücken-
marksnahen Teilnarkose oder unter Vollnarkose erfol-
gen. Limitierend bei dieser Methode ist die einge-
schränkte Sicht auf die Organe des kleinen Beckens,
wobei zusätzliche Pathologien übersehen werden
können. Ein Adhäsionssitus bei vorangegangenen
Operationen (Sectiones) oder Infektionen kann her-
ausfordernd sein. Neben der einfachen vaginalen
Hysterektomie sind bei Genitaldeszensus Zusatzein-
griffe (direkte Faszienmuskelplastik, Kolpoperineo-
plastik mit oder ohne sakrospinale Vaginofixatio u.a.)
möglich. Prolapsoperationen mit Einlage von vagina-
len Netzen werden infolge von nicht zu vernachlässi-
genden Komplikationen in letzter Zeit zurückhaltend
durchgeführt und sind allenfalls bei Rezidivprolapsen
indiziert. 
Problemlos können bei der vaginalen Hysterektomie
auch Adnexeingriffe erfolgen. Nach der suprazervi-
kalen Hysterektomie kann ein Zervixstumpf vaginal
exstirpiert werden. Eher zurückhaltend werden kombi-
nierte vaginal-laparoskopische Eingriffe durchgeführt,
wie beispielsweise die laparoskopisch assistierte vagi-
nale Hysterektomie. 

Laparoskopische Hysterektomie
Die laparoskopische Hysterektomie kann bis zu ei-
nem Uterusgewicht von zirka 1500 g in der Regel mit
einer intrafaszialen Technik durchgeführt werden.
Der Eingriff erfolgt lediglich unter Vollnarkose und
total oder suprazervikal. Bei der letzten Variante wie
auch bei grösseren Uteri ab einem Gewicht von etwa
200 bis 300 g liegt die Herausforderung in der Präpa-
rateentfernung (Morcellement). Der grosse Vorteil
dieser Methode ist die ausgezeichnete Sicht auf die
abdominalen Organe, insbesondere die Organe des
kleinen Beckens. Dabei können durch den Effekt der
Vergrösserung bei der Videolaparoskopie auch Zu-
satzpathologien diagnostiziert und behandelt wer-
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Merkpunkte
�   Die Indikation ist entscheidend für die Wahl der Hysterektomie.
�   Bei Schmerzen im Unterbauch soll ein laparoskopisches Vorgehen gewählt werden,

um Zusatzpathologien zu diagnostizieren und zu behandeln.
�   Der Wunsch der Patientin ist entscheidend, ob eine totale oder suprazervikale
Hysterektomie durchgeführt wird.

�   Bei Zervixpathologien oder tief infiltrierender Endometriose des Septum rectovagi-
nale soll eine totale Hysterektomie und bei laparoskopischen Prolapseingriffen mit Net-
zen eine suprazervikale Hysterektomie durchgeführt werden.

�   Die Patientinnen sollen über Vor- und Nachteile sowie Komplikationen der geplanten
Hysterektomie aufgeklärt werden.
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den. Weiter können problemlos Adnexektomien,
Appendektomien, Endometrioseeingriffe und wei-
tere Operationen durchgeführt werden.
Die auf eine suprazervikale Hysterektomie folgende
Prolapschirurgie wurde in den letzten Jahren zu ei-
nem Standardeingriff (Kolpozervikosakropexie mit
Netzeinlage sowie Varianten). Schliesslich kann ein
Zervixstumpf nach suprazervikaler Hysterektomie
auch laparoskopisch exstirpiert werden. 

Abdominale Hysterektomie
Die abdominale Hysterektomie wird bei deutlich ver-
grössertem Uterus über 1500 g in der Regel extrafas-
zial durchgeführt. Der Eingriff kann ebenfalls unter
einer rückenmarksnahen Teilnarkose oder unter Voll-
narkose durchgeführt werden. Die Hysterektomie er-
folgt total oder suprazervikal. Die oben aufgeführten
Zusatzeingriffe bei Adnexpathologien, Endome-
triose oder Genitaldeszensus wie auch die Exstirpa-
tion eines Zervixstumpfes nach suprazervikaler
Hysterektomie können problemlos ausgeführt wer-
den. Weiter ist die Konversion von der laparoskopi-
schen oder der vaginalen Hysterektomie zur abdomi-
nalen Hysterektomie bei Problemen zu erwähnen. 
Der Vollständigkeit halber ist die Sectio-Hysterekto-
mie bei entsprechenden geburtshilflichen Komplika-
tionen zu nennen. 

Alternativen zur Hysterektomie
Jede Patientin sollte im Rahmen der Aufklärung be-
züglich einer Hysterektomie über weitere Behand-
lungsmöglichkeiten informiert werden. In der Tabelle
sind neben den chirurgischen Therapien die medika-
mentösen sowie die interventionellen Therapien bei
Blutungsstörungen, symptomatischem Uterus myo-
matosus, Adenomyose und Endometriose aufge-
führt. Bei Genitaldeszensus sollen eine entspre-
chende Pessartherapie und allenfalls physiothera-
peutische Therapiemöglichkeiten erwähnt werden.

Leitlinien zur Hysterektomie
In der Vergangenheit wurden viele, unter anderem
randomisierte Studien zum Vergleich der verschiede-
nen Hysterektomien durchgeführt. Das Problem die-
ser Studien ist natürlich die Vergleichbarkeit der Krite-
rien. Bei der früher oft zitierten eVALuate-Studie (4),

welche randomisiert einerseits die laparoskopische
mit der abdominalen Hysterektomie und anderer-
seits die laparoskopische mit der vaginalen Hysterek-
tomie verglich, galt ein Uterus, der grösser als 12
Schwangerschaftswochen entsprach, als Ausschluss-
kriterium. Vergleichsstudien sind also schwierig zu de-
signen, da der vaginale, der laparoskopische und der
abdominale Weg verschiedene Indikationen haben
und so die klinische Realität schlecht abgebildet wird.
Es existieren diverse internationale Leitlinien zum
Thema Hysterektomie. In den deutschsprachigen
Ländern haben sich die Leitlinien der Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften (AWMF) bewährt (5), welche entspre-
chende Dokumente unter anderem zu Indikation und
Methode der Hysterektomie bei benignen Erkran-
kungen, zu Diagnostik und Therapie des weiblichen
Deszensus genitalis und zu Diagnostik und Therapie
der Endometriose veröffentlicht haben. Diese Doku-
mente werden oft in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen, der Österreichischen und der Schweizerischen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe er-
stellt. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
fliessen regelmässig in die entsprechenden Updates
ein. 
Einen korrekten Mix aus vaginaler, laparoskopischer
und abdominaler Hysterektomie zu finden, ist schwie-
rig. Auch die Politik sucht hier Lösungen. Das Schwei-
zer Bundesamt für Gesundheit publiziert regelmässig
Qualitätsindikatoren für Schweizer Akutspitäler (6).
So wurde der Quotient der vaginalen Hysterektomie
plus laparoskopischen Hysterektomie im Verhältnis
zu allen Hysterektomien als Qualitätsindikator defi-
niert. Der Zielwert lag 2016 bei 82,6%; 2018 erhöhte
er sich auf 85,8%. Das bedeutet eine kontinuierliche
Abnahme der abdominalen Hysterektomien.

Medizinische Abklärung
vor einer Hysterektomie
An erster Stelle steht der Wunsch der Patientin für eine
Hysterektomie. Liegt dieser vor, soll die Indikation
überprüft werden. Als weiterer elementarer Schritt vor
einer operativen Therapie soll eine Malignität ausge-
schlossen werden. Eine Endometriumspathologie
bei Blutungsstörung kann dabei relativ einfach mit-
tels Sonografie, Hysteroskopie und fraktionierter
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Tabelle:

Operative, medikamentöse und interventionelle Therapiemöglichkeiten bei benignen Erkrankungen des
Uterus

Chirurgische Therapie                                                                         Medikamentöse Therapie        Interventionelle Therapie
Totale Hysterektomie: vaginal, laparoskopisch, abdominal                    Antifibrinolytika                        Uterine Myomembolisation
Subtotale Hysterektomie: laparoskopisch, abdominal                           Kontrazeptiva                           MR – fokussierter Ultraschall
Myomenukleation: hysteroskopisch, laparoskopisch, abdominal           Gestagene                                Transzervikale sonografisch geführte
                                                                                                                                                           Radiofrequenzablation
Endometriumresektion                                                                        GnRH-Analoga                          
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Kürettage abgeklärt werden. Äusserst selten kommt
es vor, dass sich eine vermeintlich gutartige Uterus-
pathologie dann als Endometriumkarzinom entpuppt.
Schwieriger ist die Differenzialdiagnose zwischen
Myom und Sarkom. Letztere sind seltene maligne Er-
krankungen mit schlechter Prognose. Sie lassen sich
praktisch durch keine klinische Methode voraussa-
gen. Ein Karzinosarkom kann allenfalls anhand einer
Kürettage nachgewiesen werden. Eine Grössenpro-
gredienz eines «Fibroids» kann auf das Vorliegen
eines Sarkoms hinweisen. In der Regel wird die Dia-
gnose durch die Chirurgie gestellt. Es lohnt sich den-
noch, insbesondere wenn bei einer Hysterektomie
ein Morcellement im Raume steht, sich über die Dig-
nität Gedanken zu machen. Diverse Risikoabschät-
zungen wurden publiziert, darunter die Kriterien von
Van den Bosch (7), der Algorithmus nach Bröhlmann
(8) und der Leuven-Score von Amant (9). All diese
Risikoabschätzungen zur Differenzialdiagnose eines
Sarkoms haben jedoch gemeinsam, dass sie nur un-
genügend wissenschaftlich validiert wurden.

Indikation für eine Hysterektomie
Bei den benignen Ursachen sind die Blutungsstörun-
gen, der symptomatische Uterus myomatosus, die
Adenomyose, die Endometriose, entzündliche Erkran-
kung und chronische Unterbauchschmerzen zu nen-
nen. Bei diesen Diagnosen respektive Symptomen gibt
es häufig Überschneidungen. So können Blutungs-
störungen durch perimenopausale Hormonverände-
rungen, Myome oder eine Adenomyose verursacht
werden. Bei Letzterer wiederum ist das Vorhandensein
einer Endometriose erhöht. Die Abgrenzung Adeno-
myom zum Myom kann herausfordernd sein. 

Bei der Wahl der Hysterektomie soll deshalb der
Diagnosesymptomenkomplex Blutungsstörungen,
Adenomyose, Endometriose, entzündliche Erkran-
kungen, chronische Unterbauchschmerzen auf der
einen Seite und die Genitalsenkung auf der anderen
Seite berücksichtigt werden. 
Auf die prämalignen und malignen Indikationen zur
Hysterektomie wird in diesem Artikel nicht eingegan-
gen.

Wahl der Hysterektomie 
In diesem Abschnitt wird die Wahl der Methode beim
Symptomenkomplex – Blutungsstörungen, Uterus
myomatosus, Adenomyose, Endometriose/chroni-
sche und Unterbauchschmerzen – aufgezeigt. Die
Abbildung zeigt einen möglichen Algorithmus, um
die Art der «korrekten Hysterektomie» zu finden:
Bei Blutungsstörungen ohne Myome, ohne den Ver-
dacht auf eine Adenomyose oder eine Endometriose
soll eine vaginale Hysterektomie durchgeführt wer-
den. Ist das technisch nicht möglich, soll ein laparo-
skopisches Vorgehen gewählt werden. Falls Schmer-
zen vorhanden sind, zum Beispiel im Rahmen einer
Adenomyose oder einer Endometriose mit oder
ohne Myome, soll eine laparoskopische Hysterekto-
mie durchgeführt werden, um Zusatzpathologien zu
erkennen und gleichzeitig zu therapieren. Bei Vorlie-
gen eines Uterus myomatosus ohne Schmerzsyn-
drom, soll je nach Grösse sowie Durchführbarkeit
eine vaginale, eine laparoskopische oder bei sehr
grossem Uterus myomatosus eine abdominale
Hysterektomie erfolgen. 
Die Hysterektomie bei diesem Symptomenkomplex
kann sowohl total als auch suprazervikal ausgeführt
werden. In mehreren randomisierten Studien wurde
gezeigt, dass das Prolapsrisiko im apikalen Segment
bei suprazervikaler Hysterektomie nicht reduziert
wird. Auch die sexuelle Gesundheit war unverändert
nach totaler und suprazervikaler Hysterektomie (10).
Vaginalstumpfprobleme sind bei der suprazervikalen
Hysterektomie seltener. Bei dieser besteht, wie oben
erwähnt, die Herausforderung in der Entfernung des
Operationspräparats durch Morcellement. Weiter
sollte eine leitliniengerechte Vorsorge bei Erhalt ei-
ner Restzervix stattfinden. Die Patientinnen sollten
auch über ein mögliches Spotting aus dem Zervix-
stumpf aufgeklärt werden. 
Entscheidend für die Wahl zwischen einer totalen
oder suprazervikalen Hysterektomie ist schliesslich
der Wunsch der Patientin. Bei einer Zervixpathologie
sollte immer eine totale Hysterektomie durchgeführt
werden. Bei einer Endometriose mit Befall des Sep-
tum rectovaginale sowie der Sakrouterinligamente
(ENZIAN-A- und -B-Kompartiment) sollte ebenfalls
eine totale Hysterektomie mit Resektion der Endo-
metrioseherde erfolgen. 

Wahl der Methode der Hysterektomie
bei benignen Erkrankungen des Uterus

Blutungsstörungen
– ohne Myome
– ohne V. a. Adenomyose
– ohne V. a. Endometriose

Schmerzen
– mit V. a. Adenomyose
– mit V. a. Endometriose
– mit oder ohne Myome

Myome ohne Schmerzen
je nach Grösse/Deszendierbarkeit des

Uterus und vaginalen Platzverhältnissen

VH

VH

LH

LH

LH

AH

Ja

Ja Nein

Nein

VH technisch
nicht möglich

Abkürzungen: vaginale Hysterektomie (VH); laparoskopische Hysterektomie (LH); abdominale Hysterektomie (AH)

Abbildung: Algorithmus zur Wahl der Methode einer Hysterektomie bei be-
nignen Erkrankungen des Uterus.



SCHWERPUNKT

GYNÄKOLOGIE 4/2020                                                                             15

Wahl der Hysterektomie
bei Genitaldeszensus
Auch beim Symptomenkomplex des Genitaldeszen-
sus ist natürlich der Wunsch der Patientin nach einem
operativen Vorgehen entscheidend. In der Regel
sind beim Genitaldeszensus in unterschiedlichem
Ausmass das anteriore, das apikale und das poste-
riore Kompartiment betroffen. Auf eine allenfalls iso-
lierte Senkung des anterioren und posterioren Kom-
partiments wird hier nicht eingegangen. Ist das api-
kale Kompartiment betroffen, wird in der Regel eine
Hysterektomie durchgeführt, obwohl auch hier Stu-
dien zu organerhaltenden Prolapsoperationen veröf-
fentlicht wurden (11, 12). 
Handelt es sich um eine jüngere, aktive, unter ande-
rem auch sexuell aktive Patientin, soll eher ein lapa-
roskopisches Vorgehen mit suprazervikaler Hysterek-
tomie mit Kolpozervikosakropexie oder Varianten
mittels Einlage von Netzen durchgeführt werden. In
der Regel wird durch diese Operation auch das ante-
riore und posteriore Kompartiment behandelt. Vagi-
nale Zusatzeingriffe können nötig sein, insbesondere
bei sehr kaudaler Rektozele. Bei der Verwendung von
laparoskopischen Netzen zur Prolapschirurgie sollte
auf jeden Fall eine suprazervikale Hysterektomie
durchgeführt werden, da bei totaler Hysterektomie
und gleichzeitiger Netzeinlage die Arrosionsgefahr
erhöht ist. Bei gleichzeitig vorliegenden Zervixpatho-
logien muss individuell entschieden werden. 
Bei weniger aktiven, insbesondere sexuell nicht mehr
aktiven Patientinnen soll eher der vaginale Weg mit
vaginaler Hysterektomie mit entsprechenden Raffun-
gen und sakrospinaler Fixation oder Varianten durch-
geführt werden. Bei Rezidiven mit Erhalt des Uterus
bei Erstoperation kann bei diesen Patientinnen allen-
falls nach Hysterektomie die Einlage von vaginalen
Netzen diskutiert werden. Risiken und Komplikatio-
nen dieser Methode sind zurzeit Gegenstand einer
ausführlichen Debatte. 

Komplikationen bei der Hysterektomie
Die drei Hysterektomiearten haben unterschiedliche
Indikationen und unterschiedliche Komplikationen.
Die schon zitierte ältere eVALuate-Studie (4) zeigte
ein erhöhtes Risiko der Ureterläsionen bei der laparo-
skopischen Hysterektomie gegenüber einerseits der
vaginalen und andererseits der abdominalen Hyster-
ektomie. Diese Studie wurde in einer Zeit durchge-
führt, als noch keine Uterusmanipulatoren verwendet
wurden. Eine laparoskopische Hysterektomie ohne
Uterusmanipulator ist obsolet und gilt in gewissen
Kreisen auch als Kunstfehler. 
Die FINHYST-Studie (13) zeigte dann bei den «minor»
Komplikationen keine wesentlichen Unterschiede
zwischen den drei Arten der Hysterektomie. Ledig-
lich der Blutverlust war bei der abdominalen Hyster-

ektomie grösser. Bei den «major» Komplikationen
sind erhöhte pelvine Infektionen, Hämatome oder
Abszesse im Bereich des Vaginalstumpfes bei der la-
paroskopischen und der vaginalen Hysterektomie zu
verzeichnen. 
Die vaginale Hysterektomie gegenüber der laparo-
skopischen und der abdominalen Hysterektomie
dauert etwas weniger lang und verursacht weniger
Kosten. In Bezug auf Blutverlust, Komplikationen,
stationären Aufenthalt und Wiederaufnahme der
Arbeit haben die vaginale und die laparoskopische
Hysterektomie deutliche Vorteile gegenüber der ab-
dominalen Hysterektomie. Hier sei auch nochmals er-
wähnt, dass die drei verschiedenen Eingriffe nur be-
dingt miteinander verglichen werden können, da
unterschiedliche Indikationen einen Einfluss auf die
Art der Hysterektomie haben. 

Zusammenfassung
Die Indikation weist den Weg für die Wahl der Me-
thode der Hysterektomie. Sind Schmerzen in irgend-
einer Art vorhanden, sollte ein laparoskopisches Vor-
gehen mit Diagnose und eventuell Therapie von
zusätzlichen Pathologien gewählt werden. Bezüglich
der Durchführung einer totalen oder subtotalen
Hysterektomie ist der Wunsch der Patientin zu
berücksichtigen.
Bei Zervixpathologien und Verdacht auf tief infiltrie-
rende Endometriose des Septum rectovaginale so-
wie der Sakrouterinligamente soll eine totale Hyster-
ektomie durchgeführt werden. Bei laparoskopischen
Prolapseingriffen mit Verwendung von Netzen soll
eine subtotale Hysterektomie erfolgen. Eine abdomi-
nale Hysterektomie ist bei benigner Indikation we-
gen stärkerer Schmerzen, längerer Hospitalisation
und Rekonvaleszenz sowie höheren Blutverlusts
zurückhaltend indiziert.
Bei der Wahl einer Methode zur Hysterektomie sollen
die bestehenden Leitlinien und nicht die persönlich
vorhandenen chirurgischen Fähigkeiten berücksich-
tigt werden. Schliesslich soll jede Patientin über Risi-
ken und Komplikationsmöglichkeiten bei der Hyster-
ektomie und falls nötig beim Morcellement aufge-
klärt werden.                                                                 �
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