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Einleitung und Definition
Als Endometriose bezeichnet man
eine durch die Ansiedlung von Endo-
metriumgewebe außerhalb der Ge-
bärmutter charakterisierte Erkran-
kung. Sie kann an sehr verschiede-
nen Lokalisationen vorkommen. Be-
troffen sind vor allemTuben undUte-
ruswand im Sinne einer Adenomyo-
sis uteri (Endometriosis genitalis in-
terna), dieOvarien,meist in Formvon
Zystenbildung (EAbb. 1), das Perito-
neum und die Ligamenta sacrouteri-
na (Endometriosis genitalis externa
E Abb. 2), aber auch Harnblase/
-leiter, Omentum majus (E Abb. 3),
Darm (Endometriosis extragenitalis
abdominalis/extraabdominalis) und
als Rarität z. B. die Lunge. Etwa10 %
aller Frauen im fortpflanzungsfähi-
genAlter sind davon betroffen, allein
in Deutschland erkranken jährlich et-
wa 40.000 Frauen [1]. Damit handelt
es sich nach dem Uterus myomato-
sus um die zweithäufigste Frauen-
krankheit. Bei mindestens zwei Mil-
lionen deutschen Frauen besteht
derzeit eine Indikation zur chirurgi-
schen und/oder medikamentösen
Endometriose-Therapie.

Die Endometriose hatwegendes Be-
handlungsaufwands und des häufig
resultierenden Arbeitsausfalls eine
erhebliche volkswirtschaftliche Be-
deutung [1, 2]. Die Erkrankung kann
bei betroffenen Frauen an vielen Ta-
gen im Jahr zu schmerzbedingter
Arbeitsunfähigkeit und häufig zu
mehrfachen Operationen führen.
Obwohl die Endometriose grund-
sätzlich eine Erkrankung benigner
Natur ist, kann sie in manchen Fällen
über Organgrenzen hinweg wach-
sen, z. B. Blase, Darm, Harnleiter

oder sogar die Lunge infiltrieren und
dann zu zyklischer Hämaturie,
Darmblutungen oder Hämoptysis
führen. Auch bei einem Harnstau
unklarer Genese sollte an eine mög-
licherweise zugrundeliegende Harn-
leiter-Endometriose gedacht wer-
den.

Leitsymptome der Erkrankung sind
Periodenschmerzen, chronischer Un-
terbauchschmerz und Sterilität. Al-
lerdings besteht keine zwangsläufi-
ge Korrelation zwischen der Intensi-
tät der Beschwerden und dem Stadi-
um der Erkrankung [3].

Eine Behandlungsindikation sollte
nur bei symptomatischer Endometri-
ose, in jedem Fall aber bei Funktions-
verlust durch Organbefall, gestellt
werden [1]. Therapieziele sind Linde-

rung der Beschwerden, Verhinde-
rung einer Progression der Erkran-
kung und Verbesserung der Lebens-
qualität.

Der Evidenzgrad vieler medikamen-
töser Therapiestrategien ist bzgl.
Wirksamkeit und Sicherheit bisher
nur gering. Nach alleinigem operati-
vem Eingriff folgt jedoch fast regel-
haft ein Rezidiv. Daher ist die medi-
kamentöse Behandlung nach einer
operativen Therapie unter Berück-
sichtigung der individuellen Situati-
on der Patientin bezogen auf Be-
schwerdebild, Ausdehnung der Er-
krankung, Kinderwunsch und Alter
essentiell. Auch die Nebenwirkun-
gen der medikamentösen Therapie,
die Operationsrisiken und auch die
Behandlungskosten müssen beach-
tet werden.
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Abb. 1: Sonografisches Bild einer Endometriose-Zyste
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Therapie
Zu Ätiologie und Pathogenese der
Endometriose existieren verschiede-
ne Modelle, letztlich sind sie jedoch
nicht geklärt. Kausale Therapiean-
sätze bestehen daher bislang nicht.

Chronischer Unterbauchschmerz
ohne Kinderwunsch
Bei der Behandlung dieser chroni-
schen Erkrankung sollte die Indikati-
on zum operativen Eingriff restriktiv
gestellt werden, um eine unnötige
Belastung der Patientinnen mit Wie-
derholungseingriffen zu vermeiden.
Die endokrine Therapie sollte nach
Möglichkeit im Vordergrund stehen.

Schmerztherapie
Frauenmit mäßig starker Dysmenor-
rhoe werden häufig vor einer defini-
tiven histologischen Sicherung der
Erkrankung zunächst empirisch mit
Analgetika, oft in Kombination mit
oralen Kontrazeptiva, behandelt [3].
Dies erscheint sinnvoll, da in Endo-
metriose-Gewebe vermehrt Cycloo-
xygenase-2 nachgewiesen wurde,
auch wenn eine ausreichende Evi-
denz für die Wirksamkeit bei En-
dometriose-assoziierten Beschwer-
den fehlt [13]. Am häufigsten wer-
den Nichtsteroidale Antiphlogistika

(NSAID) wie Naproxen, Ibuprofen
oder Diclofenac eingesetzt.

Endokrine Therapie
Östrogen wirkt auf orthotope wie
ektope Endometriumschleimhaut
proliferativ, daher können medika-
mentöse Therapien,welche den hor-
monellen Zyklus der Frau beeinflus-
sen und damit die Östrogenbildung
supprimieren, die weitere Ausdeh-
nung der Erkrankung hemmen und
bereits existierende Herde verklei-
nern. Da es sich meist um menstru-
ationsabhängige Beschwerden han-
delt, ist außerdem die Amenorrhoe
ein erklärtes Therapieziel.

Kombinierte orale Kontrazeptiva:
Monophasische Östrogen-Gesta-
gen-Kombinationspräparate führen
zu einer Dezidualisierung des Endo-
metriums und der Endometrioseher-
de. Es handelt sich jedoch in der Indi-
kation „Endometriose“ um einen
Off-label-use. Für Frauen, bei denen
keine Kontraindikation für die Ein-
nahme einer hormonellen Kontra-
zeption besteht (wie Thrombosenei-
gung), und die Verhütungsbedarf
haben, ist der Einsatz eines kombi-
nierten Ein-Phasen-Präparates im
Langzyklus über mindestens 3–6

Monate die Therapie der ersten
Wahl [3, 4]. Auch die Anwendung
des Intravaginalrings und des Verhü-
tungspflasters können mit der Pati-
entin diskutiert werden [18]. Gegen-
über den Gestagenmonopräparaten
sind sie in der Zyklus-Stabilität über-
legen.

Eine Wirksamkeit von oraler Kontra-
zeption +/- NSAID ist nur für die Zeit
der Anwendung zu erwarten, nach
Absetzen der Therapie treten die
Schmerzen zumeist erneut auf.

Gestagene: Bessern sich die Be-
schwerden nach 3 6 Monaten unter
dieser Kombinationstherapie nicht
deutlich, so sollte als Alternative eine
Gestagen-Mono-Therapie in Be-
tracht gezogen werden. Ist die Dia-
gnose der Endometriose noch nicht
histologisch gesichert, ist zu diesem
Zeitpunkt ein operativer Eingriff indi-
ziert. Dabei sollte Material zur Ge-
winnung einer histologischen Dia-
gnose entnommen werden. Gleich-
zeitig sollte immer eine möglichst
weitgehende chirurgische Sanie-
rung erfolgen.

Gestagene hemmen direkt die Pro-
liferation der Endometrioseherde
durch eine Dezidualisierung und
spätere Atrophie derselben. Zusätz-
lich kommt es zu einer Downregula-
tion der Östrogenrezeptoren und
teilweise verminderten Ausschüt-
tung von hypophysären Gonadotro-
pinen. Dies induziert eine therapeu-
tische Amenorrhoe, die sich für die
Behandlung der Dysmenorrhö, Dys-
pareunie und des chronischen Un-
terbauchschmerzes bei der Endo-
metriose als effektiv erwiesen hat
[4].

Oft wird nach chirurgischer Behand-
lung der Endometriose eine Gesta-
gentherapie eingeleitet mit dem Ziel
der Verlängerung des beschwerde-
freien Intervalls. Verschiedene Ge-
stagenpräparate und Darreichungs-
formen wie z. B. Depot-Injektionen,
subkutanes Implantat und levonor-
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Abb. 2: Endometriosis genitalis externa (Vagina), Spiegeleinstellung
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gestrelhaltiges Intrauterinpessar ste-
hen neben der oralenGabe vonGes-
tagen-Mono- “Minipillen„ zur Ver-
fügung. Vor allem das gestagenhal-
tige Intrauterinpessar ist oft effektiv
in der Behandlung von Dyspareunie
aufgrund einer Endometriose des
Septum rectovaginale oder bei Ade-
nomyosis uteri, jedoch ebenfalls wie
die genannten Medikamente für
diese Indikation nicht zugelassen [4].

Die erste Zulassung für ein Gesta-
genmonopräparat zur Endometrio-
setherapie erfolgte in Deutschland
im Mai 2010 für den Wirkstoff Die-
nogest (Visanne®). Es hat sich als gut
wirksame, sichere und gut verträgli-
che Option für die Langzeittherapie
der Endometriose erwiesen [5].

Bei guter Verträglichkeit kann die
Gestagentherapie für unbegrenzte
Zeit angewendet werden. Allerdings
kommt es unter reinen Gestagen-
präparaten bei einigen Frauen
zu Zwischenblutungen, depressiver
Verstimmung und Gewichtszunah-
me. Dadurch kann ein Therapieab-
bruch notwendig werden, worauf
dann häufig ein Beschwerderezidiv
folgt.

GnRH-Analoga: Gonadotropin-Re-
leasing Hormon(GnRH)-Agonisten
führen über eine Suppression der
Gonadotropine in der Hypophyse zu
einer Hypoöstrogenämie, Atrophie
des EndometriumsundBlutungsfrei-
heit. Sie sind effektiver als orale Kon-
trazeptiva oder Gestagene bei der
Behandlung von Schmerzen bei fort-
geschrittener Endometriose, aber
auch nebenwirkungsreicher (kli-
makterische Beschwerden aller Ab-
stufungen, Verminderung der Kno-
chendichte). In diesem Stadium der
Erkrankung sind GnRH-Agonisten
postoperativMittel derWahl, umdie
Rezidivrate zu verringern und das
beschwerdefreie Intervall zu verlän-
gern [1]. Ist die Diagnose der Endo-
metriose noch nicht gesichert, ist vor
der Gabe von GnRH-Analoga ein
operativer Eingriff zur Histologiege-

winnung mit der Möglichkeit einer
gleichzeitigen, chirurgischen Sanie-
rung der Endometriose empfehlens-
wert.

Verschiedene für die Endometriose
zugelassene Präparate stehen zur
Verfügung: Täglich als Nasenspray,
alle 4Wochenals subkutanes Implan-
tat oder als subkutane oder intramus-
kuläre Injektion, welche auch drei-
monatlich möglich ist. Üblicherweise
sollte die Therapie auf 6 Monate be-
grenzt sein, da die Nebenwirkungen,
v. a. klimakterische Beschwerden,
wie Hitzewallungen, Stimmungs-
schwankungen und Schlafstörun-
gen, aber auch eine Abnahme der
Knochendichte, erheblich sein kön-
nen. Wird die Therapie länger einge-
setzt oder bestehen starke Nebenwir-
kungen, so kann eine protektive Be-
gleitmedikation (“add-back„) mit ei-
ner niedrig dosierten, kombinierten
Hormontherapie sinnvoll sein. Da-
durch werden Serumöstradiolwerte
zwischen 30–45 pg/ml erreicht, so-
dass eine ausreichende Knochenpro-
tektion gewährleistet werden kann,
ohne die Proliferation der Endometri-
ose zu sehr zu stimulieren [3]. Neuere
Untersuchungen zu oralen GnRH-
Antagonisten weisen auf eine gute
Wirksamkeit bei bezüglich der Kno-

chendichte vergleichbarer Sicherheit
dieser Darreichungsformhin [15, 16].
Sie befinden sich jedoch noch in der
Erprobungsphase.

Eine Therapie über nur drei Monate
kann Schmerzen ebensogut lindern,
jedoch ist das rezidivfreie Intervall
dann kürzer [1]. Es kann eine Erhal-
tungstherapie mit Gestagenen oder
kombinierten oralen Kontrazeptiva
angeschlossen werden. Der präope-
rative Einsatz von GnRH-Analoga
führt nicht zu einer Verbesserung
der Operabilität durch eine Verklei-
nerung der Herde und wird daher
nicht empfohlen [1].

Aromatase-Inhibitoren
Die Aromatase katalysiert die Um-
wandlung von Androgenen in Ös-
trogene, postmenopausal v. a. im
peripheren Fettgewebe. Aromatase-
Hemmer werden daher in erster Li-
nie in der Therapie des postmeno-
pausalen hormonrezeptorpositiven
Mammakarzinoms eingesetzt. Da
erhöhte Aromatase-Expression auch
in Endometriose-Gewebe nachge-
wiesen wurde, liegt der therapeuti-
sche Einsatz auch hier nahe, und es
gibt bereits Hinweise auf ihre Wirk-
samkeit [14]. Aktuell wird in einer
klinischen Phase-II-Studie ein Vagi-
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Abb. 3: Endometriosis extragenitalis abdominalis, intraoperativ



ENDOMETRIOSE 33

7/2017

nalring mit einer Kombination aus
Anastrozol und Levenorgestrel er-
probt. Ein für die Indikation Endo-
metriose zugelassenes Präparat ist
nicht im Handel.

Neue Therapieansätze
Eine Reihe vonWirkstoffen, die in die
pathophysiologischen Mechanismen
bei Endometriose eingreifen könn-
ten, wie Immunmodulatoren, Angio-
genesehemmer oder Tumor Nekro-
se Faktor a-Blocker wurden bereits in
vivo oder im Tiermodell mit z. T. er-
folgversprechenden Ergebnissen ge-
testet, werden bislang aber wegen
der zu erwartenden Nebenwirkun-
gennicht beimMenschen eingesetzt.
Auch fürMetformin zeigt sich imRat-
tenmodell eine Größenreduktion von
Endometrioseherden. In Pilotstudien
wurden der Dopaminagonist Quina-
golid (n = 10) und Valproat (n = 3)
mit guten Ergebnissen bezüglich Ver-
kleinerung der Endometrioseherde
(Quinagolid) und Verbesserung von
Schmerzen (Valproat) in vivo getes-
tet. All dieseWirkstoffe befinden sich
aber noch nicht im routinemäßigen
klinischen Einsatz, weitere Studien
sind hier notwendig [8].

Selektive Progesteronrezeptor-Mo-
dulatoren (SPRMs) sind Progesteron-
Rezeptor-Liganden mit gemischt
agonistisch/antagonistischer Wirk-
samkeit. Sie sind in Deutschland bis-
lang als Notfallkontrazeptiva sowie
für die Behandlung vonMyomen zu-
gelassen. Eine Beeinflussung auch
von Endometrioseherden ist denk-
bar. Die Anwendung befindet sich
jedoch noch in der Prüfung [17].

Für eine wirksame Behandlung der
Dysmenorrhoe oder der Endometrio-
se durch diätetischeMaßnahmengibt
es keine ausreichende Evidenz [12].

Sterilität
Endokrine Therapien können imVer-
gleich zu Placebo die Rate sponta-
ner Schwangerschaften bei Frauen
mit endometriosebedingter Sterilität
nicht steigern [3, 6]. Dies trifft auch

auf eine endokrine postoperati-
ve Erhaltungstherapie zu [9]. Daher
sollte eine Kinderwunschbehand-
lung durch vorhergehende medika-
mentöse Therapien nicht verzögert
werden [1, 6, 9].

Indikationen zur operativen
Therapie
Die Diagnose der Endometriose
kann nur histologisch gesichert wer-
den. Die Laparoskopie gilt als Gold-
standard, umdieDiagnose zu stellen
und eine Sanierung der Endometrio-
se durchzuführen [1].

Bei akuten Schmerzen, sonografi-
schem Verdacht auf Endometriose-
zysten und/oder zur Abklärung bei
unklarem Adnextumor kann die pri-
mär operative Sanierung der Endo-
metriose indiziert sein.

Auch unter medikamentöser Thera-
pie persistierende Schmerzen müs-
sen unter Umständen operativ be-
handelt werden.

Zur Verbesserung der Beschwerden
und Verringerung der Rezidivraten
sollte postoperativ eine endokrine
Erhaltungstherapie, z. B. mit einem
monophasischen oralen Kontrazep-
tivum im Langzyklus, angestrebt
werden [9, 10]. Auch ein levonorge-
strelhaltiges IUD (intrauterine de-
vice) scheint postoperativ geeignet
zu sein, ein Wiederauftreten von
Dysmenorrhoen zu vermeiden [4].

Eigene Beobachtung
Der folgende Fall zeigt, vor welche
Probleme man bei der Endometrio-
se-Therapie durch komplexe Vorer-
krankungen gestellt werden kann:
Bei der jetzt 39-jährigen Patientin
war die Erstdiagnose (ED) der Endo-
metriose 2010 gestellt worden. In ei-
ner auswärtigen Klinik war bei Ver-
dacht auf Abszess eine Adnektomie
links durchgeführt worden, in der
Histologie zeigte sich dann die Dia-
gnose einer Endometriose. Eine en-
dokrine Nachbehandlung erfolgte
nicht.

In der Vorgeschichte bekannt sind
ein Morbus Crohn, Erstdiagnose
1992,mit rezidivierendenMethotre-
xat- und Corticoid-Therapien, und
eine sekundäre Osteopenie. Außer-
dem trat 2010 eine 3-Etagen-
Thrombose auf. Schwanger war die
Patientin trotz langjährig gehegten
Kinderwunsches nie.

Die Patientin stellte sich erstmals
2014 mit zunehmenden Unter-
bauchschmerzen in unserer Klinik
vor. In der gynäkologischenUntersu-
chung zeigte sich der Verdacht auf
eine Endometriosezyste rechts von
28 x 33 mmGröße. Umeine erneute
Operation zu vermeiden, wurde zu-
nächst ein Therapieversuch mit dem
GnRH-Analogon Leuprorelin unter-
nommen, worunter sich die Be-
schwerdenbesserten.Die Zyste zeig-
te sich jedoch größenprogredient
auf 55 x 48 mm, sodass nach 5 Ga-
ben die Indikation zur laparoskopi-
schen Zystenausschälung gestellt
wurde. Diese musste bei sehr ausge-
dehntem Adhäsionssitus abgebro-
chen werden. Mit der Patientin wur-
den die Möglichkeiten einer Längs-
schnittlaparotomie oder einer Um-
stellung der antihormonellen Thera-
pie auf Goserelin besprochen,wobei
sie sich – trotz ausführlicher Aufklä-
rung über die eher geringen Erfolgs-
chancen durch Umstellung auf ein
anderes GnRH-Analogon – für Letz-
teres entschied. Darunter war die
Zyste zunächst größenregredient,
nach 6 Gaben jedoch erneut grö-
ßenprogredient, sodass die Therapie
umgestellt wurde auf Nafarelin Na-
senspray. Bei Zustand nach 3-Eta-
gen-Thrombose und großer Raum-
forderung im kleinen Becken wurde
die Patientin prophylaktisch antikoa-
guliert. Auch unter Nafarelin nahm
die Größe der Zyste zunächst ab, ak-
tuell ist sie erneut langsam auf jetzt
84 x 75 x 63 mm angewachsen. Da
die Zyste insgesamt innerhalb eines
Jahres unter GnRH-Analoga-Thera-
pie von 55 x 48 auf 84 x 75 x 63 mm
an Größe zugenommen hat, wurde
nun mit der Patientin die Längs-
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schnittlaparotomie mit präoperati-
ver Harnleiterschienung und chirur-
gischem Stand-by besprochen. Int-
raoperativ zeigte sich der befürchte-
te Adhäsionssitus, wobei sich die
Zyste jedoch gut ausschälen ließ.
Histologisch bestätigte sich die En-
dometriose. Bei zunehmender Oste-
openie unter erneuter Kortikoid-
und GnRH-Analoga-Therapie (T-
Score in der Dual-Röntgen-Absorpti-
ometrie-(DXA-)Messung für L1-4
2011: -1.2, 2012: -1.9, L4 2012:
-2.2) wurde neben der Basistherapie
mit Kalzium und Vitamin D eine Bi-
sphosphonat-Therapie eingeleitet.

Zusammenfassung
Endometriose ist eine durch die An-
siedlung von Endometriumgewebe
außerhalb derGebärmutter gekenn-
zeichnete Erkrankung, deren Haupt-
symptome Dysmenorrhoe bzw.
chronische –meist zyklische – Unter-
bauchschmerzen und Sterilität sind.
Etwa10 %aller Frauen im reproduk-
tiven Alter haben Endometriose.

Die medikamentöse Therapie richtet
sich vor allem nach den Symptomen
sowie nach der Frage eines eventuell
vorhandenen Kinderwunschs. Ziele
sind die Verbesserung der Sympto-
matik und die Rezidivprophylaxe
nach einer operativen Sanierung.

Die medikamentösen Therapieop-
tionen bestehen aus symptomati-
scher Schmerztherapie, v. a. mit
nicht steroidalenAntiphlogistikawie
Ibuprofen und Naproxen, und endo-
kriner Therapie. Da die Endometrio-
se vomproliferationsfördernden Est-
rogen abhängig ist, sind vor allem
estrogen-inhibierende bzw. -anta-
gonisierende Ansätze erfolgreich. In
erster Linie stehen hier monophasi-
sche kombinierte orale Kontrazepti-
va im Langzyklus zur Verfügung, für
die jedoch in dieser Indikation kei-
ne Zulassungsstudien durchgeführt
wurden. Daneben stellen reine Ge-
stagenpräparate gut wirksame und
verträgliche, zumTeil für die Indikati-
on Endometriose zugelassene Alter-

nativen dar. GnRH-Analoga sind in
verschiedenen Applikationsformen
wie täglicher Nasenspray, als monat-
liches oder dreimonatliches Depot
subkutan oder intramuskulär erhält-
lich. Aufgrund ihres Nebenwir-
kungsprofils (klimakterische Be-
schwerden, Verringerung der Kno-
chendichte) sollten GnRH-Analoga
nur nach Versagen der anderen Op-
tionen und nach histologischer Si-
cherung der Endometriose einge-
setzt werden.

Operationen sollten möglichst re-
striktiv indiziert werden und haben
ihre Rolle vor allembei derDiagnose-
stellung sowie der Therapie der fort-
geschrittenen Endometriosemitme-
dikamentös nicht beherrschbaren
Beschwerden.

Als vorausgehende Therapie zur Ver-
besserung der operativen Aus-
gangssituation haben sich medika-
mentöse Behandlungsansätze nicht
bewährt. Eine Kinderwunschthera-
pie bei endometriosebedingter Ste-
rilität sollte durch eine endokrine
Therapie nicht verzögert werden.
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