
24 SCHWERPUNKT: ENDOMETRIOSE

2/2020

M. Murtinger, B. Wirleitner, A. Damko, M. Schuff , F. Kentros, J. Okhowat, D. Spitzer

Endometriose ist eine der häufigsten
benignen gynäkologischen Erkran-
kungen und bezeichnet die Absie-
delung von Endometrium-ähnli-
chem Epithel und Stroma außerhalb
des Endo- und Myometriums [1].
Neben der Endometriose existiert
das Krankheitsbild der Adenomyo-
se, gelegentlich auch als Endome-
triosis interna oder Adenomyosis
uteri bezeichnet. Diese ist durch das

Endometriose und Infertilität –
Ätiologie, Pathomechanismen
und Paradigmenwechsel in der
Kinderwunschtherapie

Auftreten von endometrialen Drü-
sen und Stroma im Myometrium ge-
kennzeichnet. Zwischen beiden
Krankheitsbildern gibt es Gemein-
samkeiten. Da sie oft auch miteinan-
der vergesellschaftet sind, stellt sich
die Frage, ob die Adenomyose ein
eigenständiges Krankheitsbild dar-
stellt. Letzteres ist zwar nicht
Schwerpunkt dieses Artikels, bedeu-
tet aber, dass man das Kapitel Endo-

metriose und Sub-/Infertilität nicht
komplett abhandeln kann, ohne sich
auch mit der Adenomyose ausein-
anderzusetzen. Auch kommt man
nicht umhin sich mit der Problematik
bei der Diagnosefindung, den unter-
schiedlichen Krankheitsmanifesta-
tionen, den verschiedenen Klassifi-
kationssystemen bei der Beurteilung
des Krankheitsausmaßes sowie den
Therapieformen auseinanderzuset-

Abb. 1: Endometriose-Forschung im historischen Abriss.
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zen, um der Komplexität des Kapi-
tels Endometriose und Subfertilität
gerecht zu werden.

Historie der Endometriose-
forschung, Risikofaktoren und
Theorien zur Ätiologie
Die älteste bekannte Beschreibung
der Endometriose lässt sich auf das
Jahr 1690 datieren, als der Jenaer
Arzt Daniel Shroen in seiner Doktor-
arbeit Geschwüre beschrieb, die „zu
erheblichen Verwachsungen im
Bauchraum zwischen Blase, Darm
und Ligamentum latum führen“ [2].
Der eigentliche Beginn der Endome-
rioseforschung erfolgte gut 200 Jah-
re später, durch namenhafte Gynä-
kologen und Pathologen wie Karl
von Rokitansky, Thomas Cullen,
Friedrich von Recklinghausen, Jo-
hannes Pfannenstiel, Oskar Frankl,

Robert Meyer und John A. Sampson.
Auf letzteren ist auch der Begriff
Endometriose zurück zu führen
(� Abb. 1). Erst durch die Einfüh-
rung der Laparoskopie Mitte der
1980er wurde allmählich das Aus-
maß der Verbreitung bewusst, und
erkannt, dass die Endometriose eine
Erkrankung auch, oder gerade der
jungen Frauen ist [3]. Seit den
1990er ist die Zahl der Publikationen
zum Thema Endometriose massiv
angestiegen. Das kann aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass trotz
intensiver Basisforschung und klini-
schen Studien genauere Daten zur
Inzidenz bzw. Prävalenz und mögli-
chen Risikofaktoren weiter fehlen
(� Tab. 1, S. 26). Endometriose wird
oft auch als eine „Erkrankung ohne
Lobby“ bezeichnet. In einem Artikel
der Endometriosis Foundation of

America weist etwa die US-ameri-
kanische Schriftstellerin Susan Taylor
darauf hin, dass das NIH im Jahr
2018 nur 7 Mio. $ für die Endo-
metriose-Forschung zur Verfügung
stellte, was geschätzt etwa 1 $/pro
betroffener Frau entspricht [4].

Die Ätiologie der Endometriose ist
weiterhin ungeklärt. Ältere Theorien
zur Entstehung der Erkrankung, wie
etwa die Coelom-Metaplasie-Theorie
(R. Meyer), oder die retrograde Men-
struations-/Transplantationstheorie
(J. A. Sampson) existieren in ihrer
ursprünglichen, oder modifizierten
Form gleichberechtigt neben neue-
ren und teilweise komplexeren Erklä-
rungsmodellen. Explizit sei hier das
„Tissue and Repair“(TIAR)-Konzept
von Gerhard Leyendecker erwähnt
[6], das durch seine Schlüssigkeit

Abb. 2: Endometriose als Erkrankung mit multifaktoriellem Hintergrund.
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hinsichtlich gemeinsamer Ätiologie
von Adenomyose und Endometriose
besticht, wie auch durch seine Erklä-
rung, warum bei Frauen trotz retro-
grader Menstruation nicht unbe-
dingt eine Endometriose auftritt. Tat-
sächlich aber kann keines der bis-
lang postulierten Modelle restlos alle
Befunde und Formen zur Endome-
triose erklären (� Tab. 2). Möglicher-
weise bedingen sich viele der poten-
tiellen Auslösemechanismen gegen-
seitig und deren Wechselspiel führt
letztendlich zu den unterschiedli-
chen Endometriose-Phänotypen und
Manifestationen (� Abb. 2, S. 25).

Zahlreiche Risikofaktoren für die Ent-
stehung einer Endometriose wurden
benannt. Ein Großteil davon, wie et-
wa BMI, Länge des Menstruations-
zyklus, Alter bei der Menarche, re-
spektive bei der Menopause und be-
stimmte Lifestylefaktoren sind aber
als recht weiche Parameter anzuse-
hen. Einzig und allein die Tatsache,
dass das Risiko für die Krankheit etwa
7–10x erhöht ist, wenn eine familiä-
ren Vorbelastung besteht (bei mono-
zygotischen Zwillingen liegt das Risi-
ko noch deutlich höher) und ethische

Prävalenzen deuten darauf hin, dass
eine genetische Komponente bei der
Endometriose-Entstehung vorhanden
ist [7, 8]. Obwohl durch Genomweite
Assoziationsstudien (GWAS) einige
potentielle Gen-Loci identifiziert wur-
den, konnte daraus eine direkte und
monogenetische Kausalität jedoch
nicht abgeleitet werden [9].

Arten und Klassifikationssysteme
Neben der Einteilung Endometriose
und Adenomyose lässt sich die En-
dometriose prinzipiell in drei Aus-
prägungsarten einteilen: ovarielle
Endometriome (OMA = ovarian en-
dometrioma), superfizielle perito-
neale (SPE) und tief infiltrierende
Endometriose (DIE = deep infiltra-
ting endometriosis). OMA betreffen
ca. 17–44 % aller Endometriose-
Patientinnen. Ein Drittel bis ein Vier-
tel der OMA treten bilateral auf
[10, 11]. Endometriome (Endome-
triosezysten) sind meist 3–4 cm groß
mit charakteristischem Aussehen,
bedingt durch bräunliche, Hämo-
siderin-haltige Blutabbauprodukte,
weswegen sie auch als Schokola-
denzysten bezeichnet werden. Die
superfiziellen, peritonealen Läsionen

findet man vor allem im Becken, sie
sind typischerweise 2–3 mm groß,
mit hellroter bis schwarzer bzw.
weißer Färbung, die wahrscheinlich
unterschiedliche Stadien bzw. Ak-
tivitätsgrade widerspiegeln. Diese
können durchaus zeitgleich vorlie-
gen. Etwa 20 % der Endometriose-
Patientinnen sind von der tief infil-
trierenden Form (DIE) betroffen. Die-
se tritt aber nur in ca. 7 % isoliert auf
[12]. Kennzeichnend für die DIE ist
ihre enorme Invasivität und die da-
mit verbundenen organüberschrei-
tenden und häufig destruierenden
Auswirkungen.

Es gibt verschiedene Klassifikations-
systeme zur systematischen Beurtei-
lung der Endometriose. Zu diesen
gehören das punktebasierende (und
mit Abstand gebräuchlichste Be-
urteilungsschema) der (r = revised)
American Society of Reproductive
Medicine (r-ASRM), die Endoscopic
Endometriosis Classification (EEC),
die ENZIAN Kriterien und der Endo-
metriosis Fertility Index (EFI) [13–16].
Jedes dieser Klassifikationssysteme
berücksichtigt nur bestimmte, aber
keines bildet alle Aspekte dieser Er-
krankung adäquat ab. So kann mit
den r-ASRM Kriterien beispielsweise
keine Aussage über die retroperito-
neale und tief infiltrierende Endo-
metriose getroffen werden, und die-
se haben auch begrenzte Reprodu-
zierbarkeit bei ovariellem Befall. Ein
weiterer Nachteil ist die generell
recht hohe Inter-Observer-Variabili-
tät bei niedrigeren Stadien [17].

Die ENZIAN-Kriterien, die dem aus
der Onkologie stammenden TNM-
System entlehnt sind, tragen in ers-
ter Linie dem infiltrativen Wachs-
tum der DIE Rechnung. Der EFI wie-
derum berücksichtigt bei einer la-
paroskopischen Evaluation der En-
dometrioseläsionen die anamnesti-
schen Parameter zur Abschätzung
einer Fertilitätsprognose bei Kinder-
wunschpatientinnen. Das Fehlen
eines umfassenden, idealen Klassi-
fikationssystems, das auf einem

Tab. 1: Prävalenz der Endometriose nach [5] sowie angenommene Häufigkeiten der verschiedenen
Endometriose-Lokalisationen.
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Tab. 2: Theorien zur Erklärung der Krankheitsentstehung.
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breiten Konsens beruht, hat natür-
lich auch Auswirkungen auf die
Diagnosefindung und die Abschät-
zung des zukünftigen Fertilitäts-
potentials.

Diagnosefindung
Hauptsymptome der Endometriose
sind (chronische) Schmerzen im Be-
cken- und Unterbauchbereich, Dys-
menorrhoe, sowie (starke) Dyspareu-
nie. Dazu kommen noch eine Viel-
zahl anderer Symptome, die einzeln
oder in Kombination auftreten, nicht
zuletzt auch Sub- oder Infertilität.
Jedoch sind all diese Symptome
mehr oder minder unspezifisch. Auch
kann die Erkrankung vordergründig
asymptomatisch verlaufen. Zusätz-
lich korreliert die Ausprägung der
Symptome, wie etwa die Schmerzin-
tensität nicht unbedingt mit dem
Schweregrad der Erkrankung. Nicht
selten wird daher eine Fehldiagnose
wie Eierstockzysten, entzündliche
Erkrankungen des Beckens oder
Reizdarmsyndrom gestellt.

Nicht-invasive diagnostische Techni-
ken wie gynäkologische Untersu-
chung (Palpation), Ultraschall oder
MRI sind zwar als first-line-Anwen-
dungen sinnvoll, können aber einen
Endometriosebefund nicht sicher
ausschließen oder bestätigen. Gera-
de bei der Erfassung der DIE ist beim
Ultraschall ein geschultes Experten-
auge absolut obligat. Die sonogra-
phische Erfassung von superfiziellen
Endometrioseherden ist aufgrund
geringer Sensitivität ebenso nicht
möglich. Zuverlässige diagnostische
(nicht- oder minimal-invasive) Bio-
marker zur Endometriose existieren
derzeit, trotz intensiver Forschung,
nicht. Derzeit kann Endometriose
zuverlässig nur invasiv mittels Lapa-
roskopie (und histologischer Beurtei-
lung) bestimmt werden, sofern die
Endometrioseherde nicht eindeutig
sichtbar sind, wie etwa bei einem va-
ginalen Befall [18]. Die Konsequenz
daraus ist oft eine verspätete Diagno-
sestellung, gerade bei Teenagern
(durchschnittliches Zeitintervall: 12,1

Jahre), aber selbst bei Kinderwunsch-
patientinnen beträgt der „diagnosti-
sche Delay“ immerhin noch 4 Jahre.
Die durchschnittliche Zeitspanne bis
zur Diagnosefindung beträgt etwa
7 Jahre [19].

Die Folge der langen Zeitspanne bis
zur Diagnosefindung kann ein Fort-
schreiten der Erkrankung mit negati-
ven Auswirkungen auf die Fertilität
sein, und zu invasiveren Therapiean-
sätzen führen, die sich negativ auf
das Fertilitätspotential auswirken
können.

Endometriose-bedingte
Infertilität – Die Komplexität der
Wirkungsebenen
Es gibt kaum Zweifel, dass eine
schwere Endometriose mit großen
Endometriomen und ausgedehnten
Adhäsionen, die Tuben und/oder
Ovarien einbeziehen, in kausalem
Zusammenhang zu einer Sub- oder
Infertilität stehen. Ein deutlicher Hin-
weis ist alleine schon die erhöhte
Prävalenz bei Infertilitätspatienten
gegenüber der Durchschnittsbevöl-
kerung. Schwieriger ist eine Ein-
schätzung inwieweit die Endome-
triose anderweitig einen Einfluss auf
die Fertilität nimmt, und auch milde-
re Erkrankungsformen als kausaler
Faktor für eine Sub- oder Infertilität
anzusehen sind.

Hier ist der Einfluss der Endometrio-
se-assoziierten Infertilität schwer zu
erfassen. Dies liegt neben dem kom-
plexen Krankheitsbild, der Klassifi-
kationsproblematik, den in unter-
schiedlichen Schweregraden mani-
festierten Krankheitsbild an der Viel-
zahl an auftretenden Komorbiditä-
ten und Nebendiagnosen. Auch die
heterogene Studienlage (unter-
schiedliche untersuchte Outcome-
parameter wie Schwangerschafts-,
Implantations-, und Geburtenra-
ten), den vorausgegangenen Thera-
pien (z. B. Art und Anzahl chirurgi-
scher Eingriffe, behandelte und un-
behandelte Endometriose), sowie
die Problematik etwaiger unbemerk-

ter Endometrioseherde könnten
hierbei zu einen enormen Studien-
bias führen.

Auch muss beachtet werden, dass
die Endometriose sich auf vielerlei
Ebenen auf die Fertilität auswirken
kann. Ganz profan kann etwa die oft
mit Endometriose verbundene Dys-
pareunie eine Ursache sein, die zur
Infertilität beiträgt. Die beim Ge-
schlechtsverkehr auftretenden Schmer-
zen können dazu führen, dass das
betroffene Paar diesen seltener voll-
zieht und sich die Konzeptionschan-
cen schon deshalb verringern. Aber
auch anatomische Schädigung der
Ovarien und Eierstöcke können ein
Grund sein.

Endometriose-bedingte hormonelle
Veränderungen, die zu einer gestör-
ten Follikulogenese, einem Luteal-
phasendefekt, oder einer krank-
heitsbedingten Progesteronresistenz
führen werden ebenso diskutiert
wie immunologisch-bedingte nega-
tive Einflüsse, wie eine chronische
Inflammation, die sich auf die Ga-
meten- und Embryonenqualität und
dem Transport in den Tuben aus-
wirkt und nicht zuletzt auch auf die
endometriale Rezeptivität. Auch für
eine Veränderung der Uterusperes-
taltik (Hyper-und Dysperistaltik) in
Zusammenhang mit Endometriose
gibt es Hinweise [20].

Dementsprechend kann ebenso
eine Vielzahl von Teilbereichen der
Fertilität betroffen sein. Dies reicht
von der ovariellen Reserve und der
Ovulation hin zur Fertilisierung, der
Embryonalentwicklung und dem
Nidationsprozess.

Follikulogenese und
ovarielle Reserve
Ovarielle Endometriome können
eine Atrophie des umliegenden,
funktionstüchtigen Ovarial-Gewe-
bes, bewirken. Zusätzlich können lo-
kale Entzündungen die ovarielle Re-
serve beeinflussen. Es gibt Untersu-
chungen, die eine geringere Follikel-



29SCHWERPUNKT: ENDOMETRIOSE

2/2020

dichte im ovariellen Cortex bzw. ver-
mehrt atretische Follikel in von Endo-
metriomen betroffenen Ovarien zei-
gen. Die aktuelle Datenlage, ob und
inwieweit sich Endometriome auf
Marker der ovariellen Reserve wie
z.B. auf den antralen Follikel Pool
(Antral Follicle Count = AFC) oder
AMH (Anti-Müller-Hormon) auswir-
ken, ist aber immer noch wider-
sprüchlich. Zwei Metaanalysen, die
eine von 2015 (5 Studien basierend
auf AFC), die andere von 2018 (17
Studien basierend auf AMH-Spiegel)
kommen dabei zu gegenteiligen
Schlüssen [21, 22].

Eindeutiger, aber auch nicht kon-
fliktfrei, ist die Situation wenn Ope-
ration(en) durchgeführt werden,
um Endometriome zu entfernen.

Hier kann es mitunter zu einer mas-
siven Verminderung des Ovarge-
webes kommen. Die verfügbaren
Daten legen nahe, dass eine chirur-
gische Intervention die ovarielle Re-
serve schädigt [23] (siehe auch Endo-
metriosemanagement und Therapie).

Eizellqualität und

Eizellkompetenz

Eine reduzierte Eizellqualität bedingt
durch eine Endometrioseerkrankung
wird ebenfalls diskutiert. Die Theori-
en dahinter sind ein vermehrtes pro-
inflammatorisches Milieu mit erhöh-
ter Expression bestimmter Chemo-
und Cytokine, Prostaglan-dine, und
einem erhöhten ROS (reactive oxy-

gen species)-Spiegel. Dies könnte zu
einer beeinträchtigten Follikuloge-
nese, einer Schädigung oder Beein-

trächtigung der Granulosa- und
Thecazellen und einer veränderten
Zusammensetzung der Follikelflüs-
sigkeit führen – mit negativen Aus-
wirkungen auf die Zellphysiologie
und Organellen der Oozyte. Diese
Auswirkungen könnten sich entwe-
der im Reifegrad der Eizellen (Anzahl
Metaphase II Oozyten), der Eizell-
morphologie (Farbe, Granulierung,
Vakuolisierung, SER Cluster, Verän-
derungen der Zona pellucida etc.),
den Aneuploidieraten oder den Fer-
tilisierungsraten bemerkbar ma-
chen. Die Problematik bei der Be-
urteilung all dieser Parameter ist,
dass sie auch multifaktorielle Ursa-
chen (� Abb. 3) haben und indivi-
duell unterschiedlich sein können.
Schlussendlich ist auch nicht klar, in-
wieweit bestimmte veränderte mor-

Abb. 3: Endometriose als Erkrankung mit multifaktoriellen Auswirkungen.
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phologische Parameter sich auch in
der Eizellkompetenz widerspiegeln.

Zwei Metaanalysen sehen eine ge-
ringere Anzahl von gewonnen (rei-
fen) Eizellen bei Patienten mit Endo-
metriomen. Es bleibt aber unklar ob
dies an der eigentlichen Follikelan-
zahl liegt oder an der Schwierigkeit
der Follikelpunktion bei dieser Pa-
tientenklientel [21–24]. Hinsichtlich
Fertilisierungspotential lässt die
Metaanalyse von Harb et al. darauf
schließen, dass eine höhergradige
Endometriose mit schlechterem IVF-
Outcome verbunden ist, während
geringergradige Endometriose sich
offenbar eher negativ auf die Be-
fruchtungsraten auswirkt [25]. An-
gesichts der Studienheterogenität
sind solche Aussagen aber nur unter
Vorbehalt zu treffen.

Embryonalentwicklung
Die Embryonen-Qualität in vivo
könnte, (I) durch eine bereits vermin-
derte Eizellkompetenz, bzw. (II)
durch ein für Blastozysten subopti-
males uterines Milieu, bedingt sein.
Zur Embryonalentwicklung bei En-
dometriosepatientinnen existieren
nur wenige, meist kleine Studien äl-
teren Datums. Diese beziehen sich
hauptsächlich auf frühe Teilungssta-
dien und weniger auf Blastozysten.
Während einige Studien Unterschie-
de in der Blastozystenentwicklung
(Anzahl und/oder Qualität) sehen,
z. T. auch in einer Veränderung von
morphokinetischen Parametern bei
der frühen Embryogenese, die auf
vermehrt abnormale Zellteilungen
hinweisen, konnten diese Beobach-
tungen wiederum in anderen Arbei-
ten nicht bestätigt werden. Gleiches

gilt auch für eine mögliche krank-
heitsbedingte Reduktion in der Ei-
zellkompetenz [26–33].

Veränderter Gameten- und
Embryonentransport
Eine utero-tubare Transportstörung
des gerichteten Spermientransports
bei Endometriose wird zwar auf-
grund einiger Hinweise angeführt,
ist aber schwer zu belegen. Gleiches
gilt für den Oozyten- und Embryo-
transport. Allerdings gibt es recht
eindeutige Indizien für eine Korrela-
tion zwischen Endometriose und
dem Auftreten einer Eileiter-
schwangerschaft, was ein Hinweis
auf einen Endometriose-bedingten
gestörten Tubentransport sein
könnte [34]. Die bei der Endometri-
ose beobachtete Progesteronresis-
tenz und die verminderte Expression

Abb. 4: Derzeitiger & möglicher adaptierter Therapieworkflow.
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von 17b-Hydroxysteroid Dehydroge-
nase 2 führen zu höheren Östrogen-
spiegeln, die zumindest in der Theo-
rie zu einer veränderten Peristaltik
des subendometrialen Myomet-
riums führen, und damit den Trans-
port von Spermien und Embryonen
stören könnten [35].

Endometriale Rezeptivität und
Implantation
Zahlreiche Diskussionen wurden
darüber geführt, ob die endometria-
le Rezeptivität bei Endometriose-Pa-
tientinnen vermindert ist [36, 37].
Die Theorie dahinter basiert auf der
Beobachtung einer vermehrten ERα

Expression und zeitgleicher Proges-
teronresistenz. Zusätzlich zeigen
einzelne Studien signifikante Unter-
schiede im Expressionsmuster im-
plantationsrelevanter Gene [38, 39].

Schwangerschaftskomplikationen
Nach der derzeitigen Datenlage
scheint die Endometriose keinen si-
gnifikant negativen Einfluss auf den
Schwangerschaftsverlauf zu haben.
Das vermehrte Auftreten von Fehl-
und Frühgeburten, Blutungen und
Präeklampsie, Schwangerschafts-
diabetes und small gestational age

(SGA) wird zwar immer wieder er-
wähnt, die Studienlage dazu ist aber
äußerst widersprüchlich. Nur für
eine leicht erhöhte Prävalenz hin-
sichtlich einer Placenta praevia gibt
es nach der letzten Metaanalyse
Hinweise [40].

Komorbidität-bedingte Infertilität
Endometriose scheint mit einer gan-
zen Reihe von Komorbiditäten verge-
sellschaftet zu sein, etwa bei auto-
immunologischen Erkrankungen, die
ihrerseits Auswirkungen auf die Fer-
tilität haben können. Dazu zählt die
bereits erwähnte Adenomyose. Eine
aktuelle Metaanalyse, die 11 Stu-
dien und 1.535 Adenomyose-Pa-
tientinnen inkludiert, zeigt signifi-
kant geringere IVF-Erfolgsparameter
[41]. Als Einschränkung muss aber
auch hier die enorme Heterogenität
der inkludierten Studien, und die

damit verbundene Bias-Gefahr er-
wähnt werden.

Endometriose-bedingte Infertilität
– Die derzeitige Datenlage
Die letzte Metaanalyse von Barbosa
und Kollegen deutet darauf hin, dass
Frauen mit Endometriose, die sich re-
produktionsmedizinischen Maßnah-
men unterziehen, keine relevant er-
niedrigte Chancen auf eine Schwan-
gerschaft bzw. Lebendgeburt im Ver-
gleich zu anderen IVF-Paaren haben.
Dies gilt auch für alle Schweregrade
[42]. Damit steht diese Arbeit in teil-
weisem Widerspruch zu der Metaana-
lyse von Harb et al., die niedrigere Im-
plantations- und Schwangerschafts-
raten bei hochgradiger Endometriose
(Grad III/IV) postuliert, auch wenn kei-
ne signifikanten Unterschiede bei den
Lebendgeburten beobachtet werden
konnten [25].

Management und Therapie
Nach (histologischer) Sicherung der
Diagnose kommt eine Vielzahl von
Therapieoptionen in Frage. Diese rei-
chen von medikamentösen (nicht-
endokrinen und endokrinen) bis zu
chirurgischen Behandlungen. Wel-
che dabei wann zum Zuge kommen,
hängt dabei nicht nur von Art der
Endometriose und der Schwere des
Organbefalls ab, sondern auch vom
Alter der Frau, einem vorhandenen
Kinderwunsch und der genauen Ziel-
setzung der Behandlung. Diese kann
beinhalten: Eine Symptomkontrolle
(Schmerzlinderung, Progressionsver-
meidung) und Rezidiv-Reduktion und
damit eine Verbesserung der Lebens-
qualität und/oder bei Kinderwunsch
die Erhaltung der Fertilität und Thera-
pie der Unfruchtbarkeit.

Entscheidend aber ist, dass bei der
Behandlung immer das gesamte
Krankheitsbild im Auge behalten wird
und auf Grund der Komplexität der
Erkrankung ein multidisziplinärer An-
satz, der mehrere Disziplinen (Gynä-
kologie, Reproduktionsmedizin, Chi-
rurgie, Schmerztherapeuten und Pa-
thologen) einschließt, erforderlich ist.

Als Grundsatz bei der Therapie sollte
gelten: „Behandle den Patienten,
nicht die Läsionen!“. Gerade beim
chirurgischen Ansatz, kann es, wie
bereits zuvor erwähnt zu einer Be-
einträchtigung der ovariellen Reser-
ve kommen. Nach den AWMF-Leit-
linien sollte eine Operation nur bei
Schmerzen, Organdestruktion oder
Sterilität erfolgen [43]. Wie immer
hängt der chirurgische Erfolg vom
Geschick und der Erfahrung des
Operateurs ab. Auch sollte eine
mögliche OP immer gegenüber dem
potentiellen Verlust der ovariellen
Reserve abgewogen werden. Wie-
derholte chirurgische Eingriffe am
Ovar sollten bei noch nicht abge-
schlossenem Kinderwunsch nach
Möglichkeit vermieden werden.
Auch sollte eine medikamentöse
Nachbehandlung postoperativ mit-
tels Gestagene oder eine Rezidivpro-
phylaxe mit oralen Kontrazeptiva bis
zum Kinderwunsch Standard sein.
Trotz operativer Sanierung, medika-
mentöser Unterdrückung oder der
Kombination beider Therapiefor-
men liegen die 3–5-Jahres-Rezidivra-
ten je nach Studie und Endrometrio-
segrad bei 20–40 %, teilweise bei
bis zu 80 % [44], und sind gerade bei
jungen Patientinnen sehr hoch.

Ein Paradigmenwechsel in der
Endometriosebehandlung?
In den letzten Jahren wird auch im-
mer wieder Fertilitätsprotektion ge-
nannt um dem iatrogenen und pa-
thologisch-bedingtem Verlust der
ovariellen Reserve entgegen zu wir-
ken. Bereits 2009 wurde die erste
Kasuistik einer aufgrund Endome-
trioseerkrankung medizinisch-indi-
zierten Eizellvorsorge publiziert [45].
Seit dieser Zeit hat sich viel getan.
Zum einen haben sich die Erfolgsra-
ten bei der Eizellkryokonservierung
durch Vitrifikation massiv verbes-
sert. Eizellvitrifikation gehört mittler-
weile zum Standardrepertoire einer
etablierten IVF-Klinik. Zusätzlich er-
fährt die Fertilitätsprotektion in den
letzten Jahren eine zunehmende
Indikationserweiterung über die ma-
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lignen Erkrankungen hinaus wie et-
wa bei Kollagenosen und Vaskuliti-
den, wenn eine Chemotherapie in-
diziert ist, aber auch beim Turner
Syndrom.

Es wäre daher sicher an der Zeit, zu
diskutieren ob nicht auch die Ferti-
litätsprotektion ein zentraler Kern
der Endometriose-Therapie sein
sollte und damit reproduktions-me-
dizinische Maßnahmen mit am An-
fang und nicht am Ende einer En-
dometriosetherapie stehen sollten
(� Abb. 4, S. 30).

Zusammenfassung
Endometriose ist eine weit verbreite-
te, oft spät diagnostizierte und in
seiner Auswirkung oft auch unter-
schätze Erkrankung. Die pathologi-
schen Mechanismen sind noch unzu-
reichend verstanden, trotz der Tat-
sache, dass die Forschung in diesem
Bereich die letzten Jahre intensiviert
wurde. Inwieweit sich bestimmte En-
dometriosemanifestationen und Sta-
dien negativ auf die Fertilität auswir-
ken können kann abschließend auf-
grund der heterogenen Studienlage
kaum mit der derzeit vorhandenen
Literatur beantwortet werden. Dies
ist unter anderem mit den unterschied-
lichen Krankheitsformen und Auswir-
kungen zu erklären, die den repro-
duktiven Trakt auf unterschiedliche
Weise beeinflussen oder schädigen
können. Der deutlichste Hinweis auf
einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen Endometriose und Infertilität
zeigt die hohe Inzidenz an Endome-
triose bei Infertilitätspatienten. Wer-
den reproduktionsmedizinische Tech-
niken zur Unterstützung des Kinder-
wunsches angewandt, kann nach der
derzeitigen Datenlage davon ausge-
gangen werden, dass ähnliche Erfolgs-
raten bei IVF-Patientinnen mit und
ohne Endometriose erzielt werden.

Die mit Abstand unumstrittenste Ein-
schränkung bei Endometriosepatien-
tinnen hinsichtlich Fertilität ist die
Reduktion der Ovarreserve durch
(wiederholte) chirurgische Eingriffe

zur operativen Entfernung der Endo-
metrioseherden. Dies legt die vorzei-
tige Überlegung von fertilitätsprotek-
tiven Maßnahmen, wie die Kryokon-
servierung von Eizellen nahe. Mit die-
ser Strategie könnte man einer Schä-
digung der Eizellen durch das bioche-
mische Milieu im Laufe der Jahre ver-
meiden, aber noch wesentlicher ei-
ner Reduktion der ovariellen Reserve
nach Möglichkeit schon vor dem ers-
ten chirurgischen Eingriff entgegen-
wirken. Somit können Endometriose-
patientinnen ohne zeitlichen Druck
den Kinderwunsch planen und die
Therapien zielgerichtet zur Behand-
lung der Erkrankungen angewandt
werden.
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