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ANZEICHEN UND SYMPTOME 
Oft verursacht Eierstockkrebs keine auffälligen Symptome. Schmerz ist sehr selten ein Symptom. Einige 

Warnsignale auf die Sie achten sollten, sind: 

• Vaginale Blutungen. 

• Plötzliche Gewichtszunahme oder-verlust. 

• Abnormal Menstruationszyklen. 

• Eine persistierende Vergrösserung des Unterleibs. Dies wird durch eine Ansammlung von 

Flüssigkeit verursacht. Schwellungen, die kommen und gehen, sind nicht auf Eierstockkrebs 

zurückzuführen. 

Wenn Verdacht auf Eierstockkrebsbesteht, wird er oft durch eine gynäkologische Untersuchung 

entdeckt. Ultraschall kann auch in der Krebs-Erkennung verwendet werden. Da es noch keine 

  

 

Die Eierstöcke sind zwei kleine Ei-produzierenden Drüsen die 
Größe einer Oliven haben. Sie werden auf beiden Seiten der 
Gebärmutter entfernt. 
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Screening-Test für Eierstockkrebs gibt und die Symptome so vage sind, wird er bei vielen Frauen  erst 

im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Es gibt keine bekannten Ursachen von Eierstockkrebs, 

obwohl er häufiger bei Frauen ohne Kinder auftritt. 

RISIKOFAKTOREN 

• Keine Kinder haben oder lange Zeit unfruchtbar gewesen sein. Dieser Risikofaktor bezieht sich auf 

die Tatsache, dass die Eierstöcke immer aktiv waren und der Eisprung jeden Monat kam, ohne die 

Ruhezeit zu habe, die die Schwangerschaft den Eierstöcken gibt. 

• Eine familiäre Häufung von Eierstockkrebs. 

• Das Risiko steigt ab 40 (ist am höchsten ab 60 Jahre). 

• Fettleibigkeit. 

• Frauen, bei denen bereits Brust-, Darm-oder Rektumkarzinom diagnostiziert wurde. 

Die folgenden Faktoren scheinen das Risiko von Eierstock-Krebs zu reduzieren, da sie alle den 

Eisprung stoppen(der Prozess, bei dem die Eizelle freigesetzt wird). 

•  Eine frühe erste Schwangerschaft. 

• Stillen. 

• Frühe Wechseljahre. 

• Die Verwendung von oralen Kontrazeptiva. 

Es gibt einen klaren Nutzen aus der Pille – je länger desto besser – und das gilt auch 

für  Gebärmutterschleimhautkrebs. 

BEHANDLUNG 
Eine chirurgische Behandlung ist normal für diese Art von Krebs. Dies kann die Entfernung eines oder 

beider Eierstöcke, die Gebärmutter und die Eileiter beinhalten. Wenn der Krebs früh, vor allem bei 

jüngeren Frauen, festgestelltwird, ist es möglich, dass nur die Krebszellen vom Eierstock zu entfernen. 

Dadurch kann die Fruchtbarkeit erhalten bleiben. Chemotherapie und Bestrahlung kann auch als 

Follow-up Behandlung verwendet werden. 
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