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FORUM 08/2001
Naturheilkundliche Hilfe bei Ovarialtumoren
GRUNDLAGEN
Ovarialtumoren sind Geschwüre des Eierstocks, die vom Oberflächenepithel, den Keimzellen oder dem Stroma
ausgehen können. Sie werden unterteilt in
1.

2.
3.

4.
5.

Primäre epitheliale Ovarialtumoren. Sie sind serös, muzinös, endometrioid oder klarzellig. Sie können
gutartig, aber auch bösartig sein, wie z. B. die epithelialen Ovarialkarzinome oder auch die undifferenzierten
Ovarialkarzinome, deren Zellen histologisch keinem bestimmten Ursprungsgewebe zuzuordnen sind.
Primäre mesenchymale Ovarialtumoren wie das Ovarialfibrom und Mischtumoren wie das Adenofibrom.
Sexcord-Tumoren, die aus den Keimleisten entstehen. Man unterscheidet weibliche (wie Granulosazelltumoren), männliche (wie Androblastom, ein Ovarialkarzinom, das aus männlich angelegtem
Keimepithel hervorgeht) und Mischformen (wie Gynandroblastom).
Keimzelltumoren, die aus unreifen Keimzellen (z. B. Dysgerminom), aus embryonalen
(z. B. Teratom) oder aus extraembryonalen Zellen (z. B. malignes Chorionepitheliom) bestehen.
Sekundäre Ovarialtumoren. Sie entstehen aus Metastasen, z. B. bei Brustkrebs oder Karzinomen des
Gastrointestinaltrakts.

Jeder dritte Ovarialtumor entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem Karzinom. Die Prognose ist dann
ungünstig, denn meist handelt es sich dabei um rasch proliferierende Malignome. Wie bei anderen
Krebserkrankungen ist auch der Eierstockkrebs dann am besten behandelbar, wenn er frühzeitig erkannt wird.
Ovarialtumoren verursachen jedoch zu Beginn ihrer Entwicklung keine charakteristischen Frühsymptome.
Allenfalls geringfügige Symptome wie Unwohlsein im Verdauungstrakt und Druck oder Schmerzen im
Beckenbereich treten auf. Diese finden bei den Betroffenen meist zunächst kaum Beachtung. Wenn sich Symptome in Form von Zyklusstörungen oder Schmerzen bei der Menstruation bemerkbar machen, ist die
Erkrankung oft schon im fortgeschrittenen Stadium. Weitere faßbare Symptome sind Unterleibsbeschwerden
und allgemeines Unwohlsein sowie Blutungen in der Postmenopause - Leitsymptom bei hormonbildenden
Ovarialtumoren, die Kortikosteroide, Oestrogene, Gestagene und Androgene synthetisieren können.
Ein Ovarialkarzinom kann sich auch auf das Bauchfell ausdehnen, das Ovarien, Uterus und das Intestinum
umgibt. Daher sammelt sich hier oft Flüssigkeit (Aszites) an, wodurch der Bauchraum anschwillt. Wenn sich der
Tumor auf das Zwerchfell ausdehnt, kann sich auch dort Flüssigkeit ansammeln, und die Patientin wird
kurzatmig - bis hin zur Atemnot.
Erbliche Vorbelastung erhöht das Risiko, an einem Ovarialkarzinom zu erkranken. Sind zwei oder mehr Verwandte ersten Grades (Mutter, Schwester oder Tochter) betroffen, ist das Risiko dreifach höher als bei anderen
Frauen. Bei 80 % der malignen Ovarialtumoren ist ein Defekt im Genom der Tumorzellen nachweisbar, durch
den offenbar ein wichtiges Tumorsuppressorgen inaktiviert wird. Infolge dessen könnten Reparaturvorgänge an
den Epithelzellen des Eierstocks nach der Ovulation unkontrolliert ablaufen und damit ein Tumor entstehen. Die
Ovulation selbst könnte demnach aufgrund des durch sie induzierten Zellschadens und der darauf folgenden
Reparaturvorgänge am Ovarialepithel ein Krebsrisiko darstellen. Dafür spricht die Tatsache, daß die meisten
Karzinome auf dem Oberflächenepithel des Ovars entstehen, also dort, wo die ovulationsbedingten Zellrupturen
hervorgerufen werden. Besonders tumorgefährdet ist das rechte Ovar, in dem der Eisprung öfter stattfindet.
Ist der Krebs erst aufgetreten, wird radikal operiert, denn eine maximale Tumorreduktion geht mit einer
besseren Überlebenschance einher. Eine Operation ermöglicht zudem eine genaue Diagnostik und die
Bestimmung des Tumorstadiums.
DER INTERESSANTE FALL
Daß man auch konventionell austherapierten Patienten mit naturheilkundlichen Maßnahmen hervorragend
helfen kann, beweisen Isabell Hoffmann-Klose und Joachim G. Klose, beide Heilpraktiker und Ärzte aus
Bochum. Sie berichten: Im Dezember 1998 stellt sich die 49jährige Patientin K. R. aus Iserlohn mit
uncharakteristischen Unterbauchbeschwerden bei ihrem Hausarzt vor. Die Patientin befindet sich in
regelmäßiger gynäkologischer Kontrolle, Vorerkrankungen sind keine bekannt. Der Hausarzt diagnostiziert
einen Aszites und überweist seine Patientin in das nächste Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Sie wird
stationär aufgenommen und nach der Diagnose “Ovarialtumor” operiert. Die Klassifizierung nach der Operation
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“solide wachsendes Karzinom beider Eierstöcke mit diffus tumorösen Metastasen” entspricht einem Stadium
nach der “International Federation of Gynecology and Obstetrics” (FIGO) IV Grading 3 (5-JahresÜberlebensrate 5 %). Im pathologischen Befund heißt es: “...aufgrund der großen Ausdehnung ist der Ausgangspunkt des Tumors nicht mehr zu identifizieren. Dabei spielt der Ausgangspunkt bei dem bereits
fortgeschrittenen Stadium des Tumors für die Prognose keine Rolle mehr.”
Nach “Totaloperation” und Tumormassenreduktion folgt eine Chemotherapie über den Zeitraum von sechs
Monaten. Mehrfach muß sich die Patientin Operationen zur Entfernung von Metastasen unterziehen. Nach
einem vierwöchigen Kuraufenthalt im Sommer 1999 ergibt die radiologische Untersuchung, daß das
Tumorwachstum nicht zum Stillstand gekommen ist. Es folgt ein weiterer Chemotherapiezyklus, der den Prozeß
nicht aufzuhalten vermag.
Der Allgemeinzustand der Patientin ist zu diesem Zeitpunkt sehr stark reduziert. Sie ist nicht mehr in der Lage,
ihren gewohnten Tätigkeiten nachzugehen und den Haushalt zu führen. Sie ist stark depressiv, leidet unter
erheblichem Haarausfall und zudem unter Polyneuropathie. Im Sommer 2000 wird der Patientin von ihren
behandelnden Onkologen aufgrund des therapierefraktären, weiterhin progredienten Ovarialkarzinoms ein
dritter chemotherapeutischer Zyklus empfohlen. Nach sorgfältigen Überlegungen bricht die Patientin diesen
Zyklus ab.
Sie wendet sich im September 2000 an unsere Praxis für Naturheilverfahren. Wir halten bei dieser Patientin
eine biologisch geführte Krebstherapie für notwendig, um durch ein funktionstüchtiges Immunsystem die weitere
Progression der malignen Tumormassen zu verhindern.
Zu Beginn der naturheilkundlichen Therapie zeigen die Laborwerte der Patientin eine Tumoranämie und
pathologische Leberwerte. Ab September 2000 erhält sie aufgrund des fortgeschrittenen Tumorstadiums eine
®
®
®
®
Infusionsbehandlung mit NeyTumorin *Sol, NeyFegan * Sol, NeySplen * Sol und membranoSOME pro
injectione* im Wechsel mit Vitamin-C-Hochdosis. Intramuskulär erhält sie Homöopathika und Phytotherapeutika,
subkutan Mistel, oral Enzyme sowie eine orthomolekulare Substitutionstherapie.
Im Rahmen des Restagings bei einer Gynäkologin können im Dezember 2000 weder eine Tumoranämie noch
eine Leberbelastung diagnostiziert werden, sämtliche vergleichbaren Laborparameter liegen im Normbereich.
Die Kernspintomographie zeigt im Vergleich zur Voruntersuchung im Mai 2000 keine erneute Herdbildung, d. h.,
die bei Grading 3 zu befürchtende generalisierte Metastasierung hat nicht stattgefunden. Die
Infusionsbehandlung wird weiter fortgeführt, woraufhin die Patientin sich psychisch und körperlich wieder
deutlich besser fühlt. Sie ist infektfrei. Die Laborwerte sind stabil, die B-Lymphozyten liegen im Normbereich
und der Karnofsky-Index liegt bei 100, was bedeutet, daß die Patientin wieder in der Lage ist, ihren Alltag zu
bewältigen. Sie geht täglich schwimmen. Sie fühlt sich insgesamt sehr viel wohler und schaut positiv in die
Zukunft.
DIAGNOSTIK
Große prognostische Bedeutung hat das Stadium des Tumors zum Zeitpunkt der Diagnose. Die Einteilung des
Stadiums von Ovarialkarzinomen kann nach den Richtlinien der FIGO erfolgen:
Stadium
I
der Tumor beschränkt sich auf die Ovarien
Ia der Tumor beschränkt sich auf ein Ovar, kein Aszites
Ib der Tumor beschränkt sich auf beide Ovarien, kein Aszites
Ic der Tumor beschränkt sich auf ein oder beide Ovarien, Aszites mit Tumorzellen
II
der Tumor hat eines oder beide Ovarien befallen mit Ausdehnung in das kleine Becken
II a Ausdehnung oder Metastasen der Gebärmutter und/oder Eileiter
II b Ausdehnung auf andere Organe des kleinen Beckens
III
der Tumor hat eines oder beide Ovarien befallen mit intraperitonealen Metastasen außerhalb des
kleinen Beckens oder Befall retroperitonealer Lymphknoten
IV
Befall eines oder beider Ovarien mit Fernmetastasen außerhalb der Peritonealhöhle, z. B. im
Leberparenchym
Ab Stadium II b fällt die 5-Jahres-Überlebensrate drastisch ab.
Die Differentialdiagnose zwischen benignen und potentiell malignen Tumoren wird histologisch gestellt. Für letzteres sprechen hyperchromatische vergrößerte Kerne, eine hohe Zahl an Mitosen, mehrseitige papilläre
Epithelverbände und beginnende Stromainvasion.
Ein relevanter Tumormarker im Blut ist CA - 125, der beim Ovarialkarzinom erhöht ist. Erhöhte Werte finden
sich allerdings auch bei gutartigen Erkrankungen wie Pankreatitis, Perikarditis oder Pleuritis sowie während der
Ovulation. Ein weiterer Tumormarker ist das Platten- epithelkarzinom-Antigen (Squamous Cell Carcinoma
Antigen, SCC), das beim primär benignen zystischen Ovarialteratom zuverlässig die maligne Entartung
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signalisiert. Jeder Ovarialtumor mit SCC-Werten über 2 ng/ml ist verdächtig auf maligne Entartung, eine weitere
histologische Abklärung ist notwendig.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Faktoren, die die Zahl der Ovulationen herabsetzen, wie Schwangerschaft, Stillen, aber auch die Antibabypille
reduzieren das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Die Gabe von Hormonen, die eine Ovulation
hervorrufen - etwa für eine Fertilitätsbehandlung oder auch Hormonersatz nach der Menopause - kann das
Risiko dagegen erhöhen. Da auch das im Fettgewebe vorhandene Enzym Aromatase das hormonelle
Geschehen beeinflußt, kann sich auch eine Reduktionsdiät positiv auswirken und dient der Risikominimierung.
Grundsätzlich haben Frauen mit Ovarialkarzinom ein höheres Risiko, zusätzlich an Brust- oder Darmkrebs zu
erkranken. Durch die massive antikanzeröse Therapie beim Ovarialkarzinom besteht darüber hinaus das Risiko
einer sekundären Kanzerose wie Leukämie. Eine biologische Begleittherapie ist daher in jedem Fall
empfehlenswert.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH

© vitOrgan 08/2001

