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Die weibliche Sterilisation ist eine der 
am häufigsten verwendeten Kontra-

zeptionsmethoden und wird bei etwa 38 % 
aller Frauen mit Kindern in den USA ange-
wendet. Diese kann als Intervall- oder als 
Post-partum-Sterilisation durchgeführt wer-
den. 
Etwa die Hälfte aller Eingriffe wird postpar-
tal durchgeführt, und zwar im Anschluss an 
insgesamt 8–9 % aller Entbindungen – häu-
figer nach Sectio. 
Die Intervallsterilisation wird typischerwei-
se laparoskopisch als Tubenligatur mittels 
Clips, Bändern, bipolarer Koagulation oder 
seltener auch als bilaterale Tubektomie durch-
geführt. Beide Sterilisationsmethoden gelten 
nachweislich als hoch effektiv mit einer Feh-
lerrate von weniger als 1 % und zählen zu 
den irreversiblen Kontrazeptionsmethoden. 
Als Ursachen für die genannte Fehlerrate 
(postoperative Schwangerschaftsrate) nach 
Tubenligatur gelten Fistelbildungen, Reka-
nalisation bzw. fehlerhafte Operationstech-
nik. Außerdem wird der Erfolg der Sterilisa-
ton von der Operationsmethode und dem 
Alter der Patientin beeinflusst. 
Bei jüngeren Frauen treten häufiger Schwan-
gerschaften nach Sterilisation auf, die post-
partale Tubensterilisation hat die höchste Er-
folgsrate, gefolgt von der Intervallsterilisati-
on mittels Silikonband und Clip. 
Alternativ kann auch eine transzervikale, hys-
teroskopische Sterilisation durchgeführt wer-
den, falls eine wenig invasivere Methode ge-
wünscht wird. Diese Methode stellte sich je-
doch in Studien als weniger effektiv  heraus.

Effektive Kontrazeption durch 
 bilaterale Tubektomie

Die bilaterale Tubektomie wurde bis vor
kurzem nicht als Methode der ersten Wahl
zur Tubensterilisation angesehen. Die Tu-
bektomie galt typischerweise bei Frauen,
bei denen sich eine herkömmliche Metho-
de als nicht effektiv erwies und eine defi-
nitive Kontrazeption gewünscht wurde, als
Methode der Wahl.
Die bilaterale Tubektomie gilt als die si-
cherste Methode der Tubensterilisation mit
einer Sicherheit, die knapp an die 100 %
reicht. Es sind nur einzelne Fallberichte
zu Schwangerschaften nach bilateraler Tu-
bektomie in der Literatur zu finden. Au-
ßerdem kommt es nach Tubektomie selte-
ner zu Langzeitkomplikationen wie Tubar-
gravidität oder Hydrosalpinx sowie Adne-
xitis und Tuboovarialbszessen, die wiede-
rum in bis etwa 7–8 % zu invasiven
Folgeeingriffen führen können.
Sowohl die Tubektomie als auch die Tu-
benligatur zählen zu den irreversiblen Kon-
trazeptionsmethoden und diese Methoden
sollte nur angewandt werden, wenn die 

Familienplanung mit Sicherheit abgeschlos-
sen ist. Alternativ eignen sich bei latentem
Kinderwunsch andere lang wirksame Kon-
trazeptiva wie intrauterine Kontrazeptiva
oder subkutane Hormonimplantate. Meh-
rere Studien konnten zeigen, dass es durch
die Tubektomie zu keiner Veränderung der
hormonellen Funktion kommt.

Ovarialkarzinom – protektiver 
 Effekt durch bilaterale Tubektomie

In letzter Zeit wurde die Diskussion über die 
bilaterale Tubektomie als Methode zur Tu-
bensterilisation durch neue Daten zur Ent-
stehung der häufigsten Form des Ovarial-
karzinoms – dem serös-papillären Adeno-
karzinom – angeheizt. 
Rezent konnten zahlreiche Studien zeigen, 
dass ein relevanter Anteil aller Ovarialkarzi-
nome ihren Ursprung in den Fimbrien der 
Tuben nimmt. Bei knapp 60 % aller serösen 
Ovarialkarzinome lassen sich invasive Läsi-
onen im Bereich der Fimbrien nachweisen. 
Bekannterweise kann das Risiko, an einem 
Ovarialkarzinom zu erkranken, bereits durch 
eine Unterbindung der Tuben gesenkt wer-

�� Sowohl die Tubektomie als auch die Tubenligatur werden als irreversible Kontrazeptions
methoden bei sicher abgeschlossener Familienplanung eingesetzt.
�� Die bilaterale Tubektomie gilt als effektivste Form der Tubensterilisation. Postoperative Kompli

kationen wie Hydrosalpinx, Tubargravidität und Adnexitis treten praktisch nie auf.
�� In einer epidemiologischen Studie wurde durch eine bilaterale Tubektomie eine Risikoreduktion für 

 seröspapilläre Ovarial oder Tubenkarzinomen um bis zu 60 % gezeigt.

Sollte eine bilaterale Tubektomie 
 zukünftig die Tubenligatur ersetzen?
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den. Ein Einfluss auf die ovarielle Funktion 
sowie die Hemmung der Aszension von kar-
zinogenen, epithelialen Zellen des Endome-
triums (retrograde Menstruation) oder der 
Tuben durch die mechanische Barriere wer-
den ursächlich diskutiert. Eine rezente Me-
taanalyse zeigte jedoch, dass hier vorrangig 
das Auftreten von klarzelligen und endome-
trioden Karzinomen, weniger jedoch das von 
serös-papillären Karzinomen, die insgesamt 
am häufigsten beobachtet werden, gesenkt 
werden kann. Durch eine bilaterale Tubek-
tomie kann das Risiko von serös-papillären 
Ovarial- oder Tubenkarzinomen um bis zu 
60 % reduziert werden, wie kürzlich in ei-
ner epidemiologischen Studie gezeigt wer-
den konnte. 
Bei Frauen mit einem hohen Risiko für das 
Auftreten eines Ovarialkarzinoms wie z. B. 
Frauen mit einer bekannter Keimbahnmu-
tation eines der beiden BRCA-Gene wurde 
die prophylaktische Risiko-reduzierende Tu-
bektomie in mehreren rezenten Studien un-
tersucht. Eine Studie untersuchte diese Me-
thode bei prämenopausalen Frauen mit ei-
ner BRCA1- oder BRCA-2-Mutation, die sich 
gegen eine prophylaktische Risiko-reduzie-
rende bilaterale Adnexektomie entschlossen 
hatten. Eine bilaterale Ovarektomie wurde 
ggf. verspätet in einem weiteren Eingriff 
durchgeführt. Auch hier konnte eine signi-

fikante Reduktion der Ovarialkarzinome 
nachgewiesen werden, der protektive Effekt 
der Ovarektomie – durch die fehlende Hor-
monfunktion – auf die Entstehung eines 
Mammakarzinoms blieb jedoch in der Tub-
ektomie-Gruppe aus.
Im Jahr 2010 wurde in British Columbia (Ka-
nada) eine Aufklärungskampagne darüber 
durchgeführt, dass eine großer Teil aller Ova-
rialkarzinome den Ursprung in den Fimbri-
en der Tuben nimmt. Innerhalb der zwei da-
rauffolgenden Jahre stieg die Anzahl der Tu-
bektomien aller Tubensterilisationen von 0,3–
0,4 % auf 11,4 % im ersten und 33,3 % im 
zweiten Jahr an. Die Durchführung der bila-
teralen Tubektomie resultierte in einer Zu-
nahme der Operationszeit von durchschnitt-
lich 10 Minuten verglichen mit Tubenligatur 
ohne Zunahme an perioperativen Komplika-
tionen. Bisher wurden jedoch keine rando-
misiert-kontrollierten Studien durchgeführt, 

welche die Effektivität der beiden Methoden 
direkt im Vergleich gegenübergestellt haben.

ZUSAMMENFASSUNG: Der protektive Effekt 
der bilateralen Tubektomie auf die Ovarial-
karzinom-Entstehung wird zweifellos die Be-
ratung von Frauen mit abgeschlossener Fa-
milienplanung und dem Wunsch nach per-
manenter Kontrazeption beeinflussen. Durch 
zunehmende Verbesserung operativer Tech-
nologien und Operationsmethoden dürfte 
die bilaterale Tubektomie vergleichbar nied-
rige Operationsrisiken wie die Tubenligatur 
mit sich bringen (Tab. ). Auf Kosten einer et-
was verlängerten Operationsdauer bei glei-
chen perioperativen Komplikationsraten ist 
die effektivste Kontrazeption mit der Tubek-
tomie zu erreichen. Daher sollte die bilate-
rale Tubektomie als Methode der Tubenste-
rilisation – postpartal oder im Intervall – im 
Zuge der Kontrazeptionsberatung und der 
operativen Aufklärung als Alternative zur Tu-
benligatur angeboten werden.  ■
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Tab.: Potenzielle Vor- und Nachteile der bilateralen Tubektomie verglichen mit der 
Tubenligatur zur Tubensterilisation

Vorteile, Nutzen Nachteile, Risiken

• hohe Effektivität – niedrige Fehlerrate • verlängerte Operationsdauer

• protektiver Effekt – Ovarialkarzinom • höhere Kosten

• keine Folgeeingriffe (Tubaria, Hydrosaplinx) 

Fachkurzinformation siehe Seite 54 Fo
to

 : 
W

er
ne

r 
H

ar
re

r 
(2

)


