
Dorn: „Es gibt eher wenig
Endometriose-Patientinnen, die trotz
Kinderwunsch nicht schwanger
werden – wie auch immer.“
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Endometriose

„Das Erkrankungsbild wird weiter zunehmen“
„Chamäleon der Gynäkologie“ – so lautet eine umgangssprachliche Bezeichnung für das
Erkrankungsbild Endometriose, ein häufiger Grund für ungewollte Kinderlosigkeit bei Frauen. Zu den
aktuellen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sprachen wir mit Prof. Christoph Dorn,
endokrinologischer Gynäkologe und Reproduktionsmediziner im amedes Facharzt-Zentrum in
Hamburg.

Herr Prof. Dorn, wie sieht die aktuelle Datenlage zum Krankheitsbild
Endometriose aus?

Bei der Endometriose handelt es sich um eine der häufigsten
gynäkologischen Erkrankungen, bei der sich Gebärmutterschleimhaut unter
anderem außerhalb des Uterus ansiedelt (sogenannte Endometriose-
Herde, beispielsweise an Eierstöcken, Darm oder Bauchfell). Endometriose
gilt inzwischen als systemische, chronische, entzündliche und
menstruationsabhängige Erkrankung mit dem häufig indizierten Bedarf
einer interdisziplinären Behandlung.

Zwei bis sieben von 1.000 Frauen leiden darunter, allerdings gehen wir von
einer hohen Dunkelziffer mit weit höheren Zahlen aus. Denn nicht jede
Frau weiß von ihrer Erkrankung, die nicht immer symptomatisch verläuft
und die Diagnose dann eher per Zufallsbefund im Rahmen der
Kinderwunsch-Diagnostik erfolgt.

Die betroffenen Frauen sind überwiegend zwischen 35 und 40 Jahre alt,
einige auch deutlich jünger – postmenopausal tritt diese hormonabhängige Erkrankung hingegen kaum auf.

Bereits die jüngeren Betroffenen zwischen 18 und 25 Jahren haben bisweilen eine lange Odyssee von
verschiedenen Facharztbesuchen hinter sich, bis endlich die Verdachtsdiagnose gestellt wird. Endometriose
muss man einfach auf dem Schirm haben, denn nicht immer sind die Symptome eindeutig, die die Frauen
medizinische Hilfe suchen lassen.

Derzeit erkranken in Deutschland jährlich bis zu 40.000 Frauen an Endometriose. Die Prävalenz beträgt zirka
10-15 Prozent.

Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen zunehmen werden, unter anderem aufgrund genetischer Faktoren,
möglicher Umwelteinflüsse und besserer Diagnostik. Auch die immer früher einsetzende Menarche trägt
eventuell zu den Zahlen bei. Zurzeit gibt es eine Tendenz, dass Frauen immer weniger hormonelle
Verhütungsmethoden wählen, die früher Endometriose eventuell über Jahre unterdrücken konnten.

Wie macht sich eine Endometriose bemerkbar und welche Auswirkungen zieht sie nach sich?
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Die Bezeichnung „Chamäleon der Gynäkologie“ kommt nicht von ungefähr. Dysmenorrhoe – also starke
Schmerzen (Bauch, Rücken) während der Regelblutung – gelten als Leitsymptom, kommen aber nicht immer
vor oder können auch zyklusunabhängig auftreten. Unregelmäßige oder starke Monatsblutungen, unklare
Unterbauchbeschwerden, Beschwerden beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim oder nach dem
Geschlechtsverkehr können ebenfalls ein Indiz sein (die sogenannte 4D-Symptomatik: Dyspareunie,
Dysmenorrhoe, Dyschezie und Dysurie), ebenso wie ungewollte Kinderlosigkeit. Bei unerfülltem Kinderwunsch
liegt die Ursache in 10-20 Prozent der Fälle an einer Endometriose, da diese mit chronischen Entzündungen,
Verwachsungen, Tubenfunktionsstörungen oder auch Myomen verbunden ist. Auch interaktionelle
Zusammenhänge mit dem Immunsystem werden vermutet.

Es gibt durchaus schmerzfreie Fälle jenseits des Leitsymptoms Dysmenorrhoe; genauso wie es Frauen gibt, bei
denen nur ein einziger Endometriose-Herd ausreicht, um sie regelmäßig und immer wieder vorübergehend in
die Arbeitsunfähigkeit zu befördern – was für die Betroffenen eine enorme Belastung darstellt. Zumal die
genannten Beschwerden oft weitere Symptome nach sich ziehen, beispielsweise Müdigkeit/Erschöpfung oder
auch eine erhöhte Infektanfälligkeit – speziell während der Menstruation.

Was sind die Ursachen dieser Erkrankung?

Wir gehen hier von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Zum einen gibt es zweifelsfrei eine genetische
Komponente, wobei sich bislang noch kein spezifisches verantwortliches Gen finden ließ. Aber bezüglich der
Familienanamnesen besteht dort zweifelsfrei ein Zusammenhang.

Darüber hinaus spielt auch das Hormonsystem eine große Rolle, also das Zusammenspiel zwischen
Östrogenen und Gestagenen. Bei Frauen, die länger „die Pille“ eingenommen haben, kommt Endometriose
seltener vor im Vergleich zu Frauen ohne orale hormonelle Kontrazeption. Schwangerschaften scheinen
ebenfalls mit einem geringeren Endometriose-Risiko verbunden zu sein. Auch besondere immunologische
Mechanismen sowie Invasivität (wie bei malignen Erkrankungen) spielen eine bedeutende Rolle für die
Entstehung der Endometriose.

In den letzten Jahren wurde die Theorie der TIAR (Tissue Injury And Repair) als Pathophysiologie der
Endometriose herangezogen. Dabei ist dieser Mechanismus verändert und eine gestörte Wundheilung nach
mechanischem Trauma ist die Folge. Dabei kommt es zu verschiedenen molekularbiologischen Prozessen, die
unter anderem unter dem Einfluss des Östrogens stehen.

Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es aktuell?

Der Goldstandard ist und bleibt die Laparoskopie mit Biopsie. Nur damit lässt sich zweifelsfrei und sicher eine
Endometriose nachweisen. Ultraschalluntersuchungen zeigen Endometriome ebenfalls häufig, aber nicht immer
– zur finalen Absicherung braucht es auch hier eine Bauchspiegelung. Auch ein MRT ist möglich, besonders bei
Beteiligung anderer Organe, aber aufgrund des Aufwands nicht immer empfehlenswert. Denn auch hier bringt
erst eine Laparoskopie samt Gewebeprobe einen verlässlichen Befund.

Vorab geht es vor allem um eine sorgfältige Anamnese samt Patientinnen-Tagebuch. Eine junge Frau mit gut
aushaltbaren Beschwerden und ohne akuten Kinderwunsch würde ich beispielsweise selbst bei begründetem
Endometriose-Verdacht nicht sofort zur Laparoskopie schicken, sondern erst einmal einen medikamentösen
Therapie-Versuch starten. Gerade bei der Peritonealendometriose zeigt sich auch international ein
Paradigmenwechsel: Eine hormonelle Therapie soll der Laparaskopie vorgezogen werden. Spätestens bei
unerfülltem Kinderwunsch führt aber meist kein Weg an einer Laparoskopie vorbei!

Wie lässt sich den betroffenen Frauen medizinisch helfen?

Da gibt es sowohl invasive als auch nicht-invasive Möglichkeiten. Die nicht-invasive Therapie beinhaltet
einerseits die symptomatische Behandlung mit Schmerzmitteln, gegebenenfalls mit Unterstützung von
Schmerztherapeuten. Auch die traditionelle chinesische Medizin (TCM) bringt den betroffenen Frauen mitunter
Besserung, beispielsweise Akupunktur.
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Die wichtigste Therapie ist allerdings eine Hormontherapie. So gibt es zum Beispiel reine Progesteronpräparate
(Gestagene) mit einer Zulassung zur Behandlung von Endometriose (hier Dienogest 2mg). Auch kombinierte
orale Kontrazeptiva, zum Beispiel im durchgehend eingenommenen Langzeitzyklus können helfen, da sie den
Zyklus ausschalten. Sie eignen sich vor allem dann, wenn parallel eine Verhütung erwünscht ist.

Als dritte Möglichkeit gibt es die Behandlung mit GnRH-Analoga in Spritzenform, die die Hypophyse blockieren
und dadurch den Hormonspiegel beeinflussen. Diese Präparate befördern die Frauen künstlich in die
Wechseljahre, da sie das Östrogen supprimieren. Wenn sich Patientinnen dafür entscheiden, muss man ihnen
ein Östrogen, zum Beispiel transdermal in Kombination mit Gestagenen zurückführen (sog. Add-back
Therapie).

Besser als eine Therapie mit reinen Gestagenpräparaten ist diese deutlich aufwändigere Behandlungsform aber
nicht!

Und wie sehen die invasiven Therapiemöglichkeiten aus?

Wie schon bei der Diagnostik erwähnt: Auch hier liefert die Laparoskopie samt damit verbundenem Eingriff den
Goldstandard. Bei solch einer minimal-invasiven Operation geht es darum, die Endometriose-Herde zu
beseitigen. In den allermeisten Fällen gelingt dies per „Schlüsselloch-OP“ (Laparoskopie), aber bei schweren
Fällen steht ab und zu auch eine offene Bauch-OP an. Diese Fälle gehören unbedingt in spezialisierte Zentren
mit einem interdisziplinären OP-Team!

Wie hoch sind die Erfolgsquoten entsprechender Behandlungen?

Endometriose ruht nicht! Beim Absetzen der Pille oder anderer medikamentöser Therapien wird das dadurch
vorher zurückgedrängte Krankheitsgeschehen wieder aktiver. Bei bestehendem Kinderwunsch besteht hier
schneller Handlungsbedarf!

Nach einer Operation sind die Patientinnen erst einmal üblicherweise für einen gewissen Zeitraum
beschwerdefrei, vor allem dann, wenn sie danach eine Hormontherapie weiterführen. Ohne entsprechende
Hormongaben liegt die Rezidivrate bei rund 50 Prozent!

Patientinnen mit Kinderwunsch raten wir daher, möglichst innerhalb von sechs Monaten nach der OP spontan
schwanger zu werden. Klappt dies nicht, sollten sie zügig ein Kinderwunsch-Zentrum aufsuchen, um nach
anderen Möglichkeiten zu schauen – spätestens ein Jahr nach dem operativen Eingriff. Denn eine
gegebenenfalls angeratene künstliche Befruchtung sollte dann möglichst schnell erfolgen.

Die gute Nachricht dazu: Es gibt angesichts moderner Kinderwunsch-Behandlungen inzwischen nur ganz selten
Patientinnen, die letztendlich aufgrund einer Endometriose nicht schwanger werden können.

Wichtig dabei ist aber die zeitnahe Vorstellung in einer entsprechenden Spezial-Sprechstunde oder bei einem
Kinderwunsch-Zentrum.

Wie bewerten Sie das Wissen zum Thema „Endometriose“ im niedergelassenen Bereich?

Die niedergelassenen Gynäkolog*innen sind diesbezüglich deutlich sensibler geworden, nicht zuletzt auch
aufgrund der im Sommer 2020 erschienenen S2k-Leitlinie.

Endometriose ist therapierbar und wir können den betroffenen Patientinnen gut helfen und ihnen viel
Leidensdruck nehmen – je eher, desto besser! Entscheidend dabei ist eine möglichst frühzeitige Diagnostik
beziehungsweise Therapie!
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https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-045l_S2k_Diagnostik_Therapie_Endometriose_2020-09.pdf.
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-045l_S2k_Diagnostik_Therapie_Endometriose_2020-09.pdf.
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