
 

 

Frauenklinik Bensberg 

 

Operatives Gesamtkonzept 
 
In der Abteilung für Gynäkologie treffen die Patientinnen auf ein erfahrenes und engagiertes 
Team mit individuellen Behandlungskonzepten und modernste Technik. Zwischen 900 und 
1.000 gynäkologische Operationen werden hier jährlich durchgeführt. Individuelle Betreuung, 
intensive persönliche Zuwendung und eine große Erfahrung in wenigen Händen sind unsere 
Stärken. Die Abteilung ist mit modernster medizinischer Technik ausgestattet und gewähr-
leistet eine Versorgung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.  
 
Das Operationsspektrum reicht von der Schlüssellochoperation bis hin zu großen Tumor-
operationen. Diagnostik und Therapie bei Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden sind ein 
Schwerpunkt der Abteilung. Wir sind als Beckenbodenzentrum zertifiziert. Ebenso bieten wir 
einen ganzheitlichen, oftmals fachabteilungsübergreifenden Gesundheitsansatz bei 
Krebserkrankungen. Hier finden Sie nähere Informationen zu den Verfahren: 
 
 

Laparoskopien und Hysteroskopie 
 
Im Rahmen des operativen Gesamtkonzeptes der Bensberger Frauenklinik nimmt die Lapa-
roskopie einen breiten Raum ein. Sie erlaubt uns, zahlreiche Eingriffe äußerst schonend 
durchzuführen - sowohl zu diagnostischen als auch zu therapeutischen Zwecken.  
  
Bei einer Bauchspiegelung wird durch einen winzigen Schnitt im Bereich des Nabels eine 
Kamera in den Bauchraum eingeführt. Mit dieser Kamera läßt sich der gesamte Bauchraum 
überblicken. Unter Umständen sind ein oder zwei weitere Einstiche im Unterbauch erforder-
lich, um die Arbeitsinstrumente einzuführen, mit denen dann die eigentliche Operation vorge-
nommen wird. Zahlreiche kleine Eingriffe lassen sich bedenkenlos sogar ambulant durch-
führen, z.B. eine Überprüfung der Eileiterdurchgängigkeit oder auch das Lösen kleiner 
Verwachsungen bei chronischen Unterbauchbeschwerden.  
 
Nach einer ambulanten Laparoskopie können Sie noch am selben Tag das Krankenhaus 
wieder verlassen. Gleichzeitig bietet eine ambulante Operation im Krankenhaus den Vorteil, 
im Notfall schnell, sicher und den Erfordernissen entsprechend reagieren zu können. Das 
garantieren Fachärzte vieler anderer Disziplinen und das Vorhandensein einer Intensiv-
station. Aber auch größere Operationen können laparoskopisch durchgeführt werden, z.B. 
die Entfernung von Eierstockzysten oder Gebärmuttermyomen (gutartige Muskelknoten in 
der Gebärmutter). Der Vorteil: durch diese Operationstechnik ist der anschließende 
Krankenhausaufenthalt deutlich kürzer als bei einem herkömmlichen Bauchschnitt.  
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Bei entsprechender Indikation führen wir auch sogenannte Hysteroskopien (Gebärmutter-
spiegelungen) durch. Anders als bei einer Bauchspiegelung werden Kamera und 
Instrumente durch die Scheide in die Gebärmutter eingeführt. Die Hysteroskopie gibt 
Auskunft über die Beschaffenheit der Gebärmutterinnenseite und deren Schleimhaut und 
erlaubt eine Untersuchung der Eileiterabgänge. Gegebenenfalls können auf diese Art und 
Weise auch kleinere Polypen oder Myome problemlos entfernt werden. Eine Hysteroskopie 
kann deshalb durchaus größere Operationen verhindern. 
 

Harninkontinenz und Senkungsbeschwerden 
 
Harnverlust und Blasenbeschwerden sowie Senkungszustände der Frau sind schon seit 
vielen Jahren ein Behandlungsschwerpunkt unserer Abteilung.  
 
Ungewollter Urinverlust (Harninkontinenz) ist bei Frauen ein häufiges Problem. 15 Prozent 
aller Frauen über 60 Jahre und 5 Prozent der jüngeren Frauen leiden darunter. Leider ist 
dieses Thema auch heute noch Tabu. 59 Prozent aller Betroffenen sprechen nie mit ihrem 
Arzt darüber.  
 
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dieses Thema aktiv bei unseren Patien-
tinnen anzusprechen. Wir betrachten die Harninkontinenz nicht als unabwendbares 
Schicksal, weil in über 90 Prozent der Fälle eine Heilung oder zumindest deutliche 
Besserung durch eine entsprechende Therapie erreicht werden kann. 
  
Senkungsbeschwerden entstehen besonders bei angeborener Bindegewebsschwäche, 
aber auch infolge Gewebsüberdehnung bei Geburten und durch Gewebserschlaffung infolge 
Alterung und Hormonmangel. Es kommt zu Organverlagerungen, von denen auch Gebär-
mutter und/oder Blase und/oder Darm betroffen sein können. Blasenbeschwerden und 
Senkungszustände von nur kurzer Dauer sind häufig schnell und erfolgreich therapierbar.  

  
Je länger aber die Beschwerden bestehen, umso schwieriger ist die Diagnosestellung und 
um so anspruchsvoller eine erfolgreiche Behandlung.  
 
Wir führen dann eine spezielle urogynäkologische Untersuchung durch, um die geeignete 
Therapie auszuwählen, die den größten Erfolg verspricht. Dazu gehört eine Ultraschall- oder 
Röntgenuntersuchung der Blase sowie eine Blasendruckmessung (Urodynamik).  
 
Folgende Therapieoptionen stehen zur Verfügung:  

 Beckenbodentraining  
 Intensiviertes Beckenbodentraining mit Hilfsmitteln (Kugeln, Konen)  
 Biofeedback und Elektrostimulation des Beckenbodens  
 Pessarbehandlung  
 Hormonbehandlung  
 Blasentraining und Trinktraining  
 Entzündungsbehandlung  
 Blasenentspannende Medikamente  
 Naturheilverfahren  

Seite 2 von 6 



 

 

 
Genauere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre "Harnverlust und Blasen-
beschwerden der Frau", die Sie kostenlos gegen einen Freiumschlag in unserem Sekretariat 
anfordern können.  
 
Bleiben die oben genannten Maßnahmen ohne Erfolg, kommt möglicherweise eine 
Operation in Frage. Ursachen und Formen der Erkrankung sowie etwaige Begleiterkran-
kungen sind maßgeblich bei der Wahl der Operationsmethode. Nur so ist es möglich zu 
entscheiden, ob von der Scheide aus operiert werden kann oder ein Bauchschnitt nötig ist. 
Wird die Behandlung sorgfältig geplant und vorbereitet, findet sich fast immer eine optimale 
Lösung der Blasen- und Senkungsprobleme. 
 
 

Krebstherapie einschließlich ganzheitlicher Tumortherapie 
 
In unserer Abteilung werden bösartige Erkrankungen der Gebärmutter, der Eierstöcke und 
Eileiter, der äußeren Genitale sowie der weiblichen Brustdrüse behandelt. Dabei legen wir 
Wert darauf, die Patientin ganzheitlich zu behandeln. Wir führen in Kooperation mit dem 
Rheinisch-Bergischen Brustzentrum die klassischen Tumortherapien wie Operation, Chemo- 
und Hormontherapie durch. Bestrahlungen werden in einem benachbarten Strahleninstitut 
durchgeführt.  
 
Als Ergänzung zu dieser klassischen Krebstherapie bieten wir den Patientinnen komplemen-
täre Therapiemöglichkeiten zur Unterstützung des Immunsystems an. Die Art und Reihen-
folge der unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten wird individuell je nach Befund zusammen 
mit der Patientin festgelegt. Dabei müssen auch mögliche Begleiterkrankungen, z.B. des 
Herz-Kreislauf-Systems, berücksichtigt werden.  
 
Ganzheitliche Tumortherapie  
Die klassischen Krebstherapien schwächen oft die Abwehrkräfte und haben teilweise Neben-
wirkungen, die die Lebensqualität erheblich vermindern können. Zu einer ganzheitlichen 
Tumortherapie gehört neben den notwendigen klassischen Therapien aber auch psycholo-
gische Unterstützung (Selbsthilfegruppen), Ernährungsberatung, ggf. Krankengymnastik und 
unkonventionelle medikamentöse Tumortherapien.  
 
Deshalb bieten wir unseren Patientinnen von Anfang an auch alternative Therapien an, die 
der Stärkung des Immunsystems dienen und ein positives Gegengewicht zu den Nebenwir-
kungen der klassischen Therapien setzen sollen. Mit Hilfe genauer Untersuchungen des 
Immunsystems wird ein individuell auf die Patientin abgestimmter Therapieplan erstellt.  
 
Wir bieten folgende medikamentöse, ganzheitliche Tumortherapien an:  

 Misteltherapie  
 Therapie mit Vitaminen und Spurenelementen  
 Thymustherapie  
 Tumorimpfung (ASI) 
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Die Heilkraft der Mistel ist in der Tumortherapie schon seit Jahren bekannt und wird 
zunehmend auch von Schulmedizinern angewandt. Ihre Wirkungsmechanismen sind 
erforscht und ihr positiver Einfluß belegt. Die Mistel stabilisiert das Immunsystem, verbessert 
die Verträglichkeit von Chemo- und Strahlentherapie, wirkt stimmungsaufhellend und trät 
damit zu einer besseren Lebensqualität bei.  
 
Sie wird zweimal pro Woche ins Unterhautfettgewebe gespritzt, was die Patientinnen meist 
schnell selbst lernen. Die Nebenwirkungen sind gering. Selten treten allergische Reaktionen 
auf.  

Vitamine und Spurenelemente gegen Krebs 
Tumorpatientinnen haben einen höheren Bedarf an Vitaminen als gesunde Menschen. 
Schon aus diesem Grund kann es für krebskranke Frauen sinnvoll sein, neben einer 
ausgewogenen Vollwertkost noch zusätzliche Vitamine einzunehmen. Hinzu kommt, dass 
durch die Chemo- und Strahlentherapie sogenannte freie Radikale entstehen, die die 
gesunden Zellen schädigen können.  
 
Doch die Natur hat ein Gegenmittel entwickelt: Antioxidantien oder Oxidationshemmer. Die 
wichtigsten sind das Provitamin A (Beta Carotin), die Vitamine C und E und das Spuren-
element Selen. Sie helfen dem Körper, die schädlichen Radikale abzubauen. Gleichzeitig 
beeinflussen Vitamin C und E und Selen das Immunsystem positiv. Aus diesem Grund sind 
Vitamine und Selen ein fester Bestandteil in der ganzheitlichen Tumortherapie.  
Tumorimpfung (ASI = Aktiv spezifische Immuntherapie)  
 
Die Krebszellen werden häufig vom Immunsystem nicht erkannt bzw. ihre Andersartigkeit 
nicht als Gefahr eingestuft und deswegen von den Immunzellen nicht bekämpft. Durch die 
Behandlungsform - aktiv spezifische Immuntherapie, "ASI" genannt - soll nun ganz gezielt 
die Aufmerksamkeit des Immunsystems auf die Andersartigkeit und Gefährlichkeit der 
Krebszellen gelenkt werden. 
 
Hat das Immunsystem einmal gelernt, dass Krebszellen gefährlich sind, so wird es diese 
schließlich auch ohne weitere Signale bekämpfen.  
 
Für diese Therapie wird bei der Operation Tumormaterial entnommen und zu einem 
Spezialisten gesandt, der aus den Tumorzellen einen Impfstoff herstellt. Dieser ganz 
individuelle Impfstoff wird der Patientin dann vor jeder Chemo- oder Strahlentherapie injiziert.  
 
Diese Therapiemöglichkeit besteht jedoch nur bei Tumoren, die bereits größer sind, weil zur 
Herstellung des Impfstoffes eine gewisse Menge Tumormaterial erforderlich ist. Die 
Behandlung ist sehr kostenintensiv und wird bislang noch nicht von den Krankenkassen 
übernommen.  
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Endometriumablation 
 
Besonders in der Zeit der Wechseljahre leiden Frauen unter starken Regelblutungen, ohne 
dass organische Veränderungen der Gebärmutter vorliegen. Häufig wurde und wird in dieser 
Situation eine Gebärmutterentfernung durchgeführt. Als alternative organerhaltende 
Behandlungsform kann eine Endometriumablation, Abtragung der Gebärmutterschleim-
haut, durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Methoden, zwei davon möchten wir Ihnen 
hier vorstellen: 
 
Die Goldnetz-Methode 
 
Bei der Goldnetz-Methode wird die Gebärmutterschleimhaut durch hochfrequenten Strom 
verödet. Es ist ein minimal invasiver Eingriff, bei dem für 90 Sekunden eine individuell 
ermittelte Radiofrequenzenergie über ein Netz abgegeben wird, um die innere Schicht der 
Gebärmutter zu entfernen. Wie funktioniert die Goldnetz-Methode? 
 
Einführen des Goldnetzkatheters 
Nachdem der Gebärmutterhals ein wenig gedehnt und ein dünner Schaft eingeführt wurde, 
wird in der Gebärmutter ein dreieckiges Netz entfaltet. 

Anpassen des Netzes 
Das Netz entfaltet sich sanft und passt sich der Form der Gebärmutterhöhle an. 
 
Behandlung und Überwachung 
Testen der Uterusdichtigkeit. In der Stärke individuell angepasste Radiofrequenzenergie 
fließt für ca. 90 Sekunden durch das Netz. Automatische Abschaltung des Stromflusses 
bei Erreichen von 50 Ohm Gewebewiderstand (entspricht der Gebärmuttermuskel-
schicht) oder spätestens nach Ablauf von 2 Minuten. 
 
Entfernen des Katheters 
Das Netz gleitet zurück in den Schaft und dieser wird dann aus der Gebärmutter zurück 
gezogen. 

 
Die Ballon-Ablation-Methode 
 
Bei der Ballon-Ablation-Methode wird die Gebärmutterschleimhaut durch 
Wärmeeinwirkung verödet. Es ist eine minimal-invasive 8-Minuten-Therapie zur thermischen 
Ablation des Endometriums. Wie funktioniert die Ballon-Ablation-Methode?  
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Einführen und Auffüllen des Ballonkatheters 
Nach Vermessen des Uterus wird der Ballonkatheter vaginal durch die Zervix in das Cavum 
eingeführt. Der Ballon wird mit einer sterilen Lösung aufgefüllt, bis ein Druck von 160-180 
mmHg erreicht wird. 

Behandlung und Überwachung 
Ein Heizelement in dem Ballon erhitzt die Flüssigkeit auf 87°C und hält sie für exakt 8 
Minuten aufrecht. Während der Behandlung registriert das Steuerungsgerät fortlaufend den 
Druck, hält die Temperatur im Ballon aufrecht und dokumentiert die Therapiezeit. Ein 
eingebautes Kontrollsystem unterbricht den Eingriff, falls einer der Werte nicht eingehalten 
wird. So ist eine größtmögliche Sicherheit für die Patientin gewährleistet. 

Entleerung des Ballons und Entfernung des Katheters 
Wenn das Steuerungsgerät das Ende des Eingriffs signalisiert, wird der Ballon entleert und 
der Katheter entfernt. 

 

Erkrankungen der weiblichen Brust 

Unsere Klinik verfügt über sämtliche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur 
Behandlung von Erkrankungen der weiblichen Brust.  

Eine Krebserkrankung ist in unseren Augen kein organspezifischer Prozeß, die ganzheitliche 
Tumortherapie ist deshalb einer unserer besonderen Schwerpunkte. Wir bieten Tumorpatien-
tinnen neben den obligaten Maßnahmen wie Operation, Chemotherapie und Bestrahlung 
immer auch zusätzliche ganzheitliche Behandlungsmöglichkeiten zur Stärkung der eigenen 
Abwehrkräfte an. Dazu zählen u.a. Homöopathie, Misteltherapie, Gabe von Vitaminen und 
Spurenelementen und die sogenannte ASI (Aktiv Spezifische Immuntherapie).  

Gemeinsam mit der Patientin erstellen wir einen für sie individuellen Therapieplan, der - 
ergänzt durch eine ihren Bedürfnissen entsprechende psychosoziale Betreuung und 
Ernährungsberatung - darauf abzielt, ihr Selbstwertgefühl und Selbstverständnis zu stärken 
und damit den Heilungsprozess zu unterstützen. 
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