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Diese Art von Krebs kann bei Frauen im gebärfähigen Alter auftreten. Es ist eine seltene Art von Krebs, 

in der die Krebszellen im Gewebe wachsen und deren Konzeption ist es, dass Spermium und Eizelle 

zusammen gefügt werden. Dieser beginnt im Mutterleib und es gibt zwei Arten davon:- 

1. Hydatiform mol / Molenschwangerschaft.  

• In diesem Tumor haben sich die Spermien und die Eizelle verbunden, jedoch kann in der 

Gebärmutter kein Baby entstehen 

• Anstelle des Gewebes bilden sich dann Zysten die Trauben ähneln 

• Dieser Typ kann sich von der Gebärmutter auch auf andere Teile des Körpers ausbreiten 

2. Choriokarzinom.  

• Dieser Typ kann aus einer Blasenmole oder aus dem Gewebe entstehen, das nach einer 

Abtreibung, Geburt eines Babys oder einer Fehlgeburt entsteht 

• Dieser Teil kann sich von der Gebärmutter auf andere Teile des Körpers ausbreiten 

ANZEICHEN UND SYMPTOME 
Die Anzeichen udn Symptome sind nicht leicht zu erkennen; in seinem frühen Stadium kann es wie 

eine normale Schwangerschaft aussehen. 

Sie sollten sofort Ihren Arzt informieren, wenn: 

• Sie aus Ihrer Vagina bluten. 

• Sie merken, dass Ihre Gebärmutter immer größer wird, nachdem Sie ein Kind zur Welt gebracht 

haben, abgetrieben haben oder eine Fehlgeburt hatten. 
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• Sie schwanger sind und die Bewegungen des Babys zu den erwarteten zeiten spüren. 

• Übermäßiges Erbrechen. 

TESTS 
Wenn Ihr Arzt die Vermutung hat, kann er verschiedene Tests durchführen um zu schauen ob Krebs 

vorhanden ist. Dazu gehört eine interne Untersuchung des Beckens und ein Ultraschall. Ein Bluttest 

kann auch durchgeführt werden, um zu schauen, ob man zu von bestimmten Hormonen zu viel hat, 

welche in der Schwangerschaft vorhanden sind. Wenn Sie jedoch nicht schwanger sind und das 

Hormon im Blut gefunden worden ist, kann es ein Zeichen für einen Schwangerschaftsdiabetes 

trophoblastische Tumor sein. 

BEHANDLUNG 
Um diese Art von Krebs zu behandeln kann man zwei Arten verwenden. Diese sind: Operieren und 

Chemotherapie. Strahlentherapie kann auch in bestimmten Fällen eingesetzt werden. – Die Art der 

Behandlung hängt von dem jeweiligen Stadium des Krebses ab, Ihrem Alter und Ihrer allgemeinen 

Gesundheit. 
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