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sehr geehrte leserinnen und leser!
Kontroversen wie eh und je!
pathogenese: im vorigen Jahr er-
schien von p. Viagano (2017) aus 
der gruppe von p. Vercellini ein auf-
satz mit dem titel: „Es ist Zeit, die 
Endometriose neu zu definieren“. 
Begründet wurde dies im wesent-
lichen mit morphologischen Befun-
den, die zeigen, dass drüsen und 
stroma nur den geringeren teil der 
läsion ausmachen und die Fibrose 
sowie die narbenkomponente eine 
große rolle spielen. Ferner wird 
manchmal das Epithel nicht von zy-

togenem stroma umgeben anderer-
seits gibt es Fälle ohne epitheliale 
Komponente – oft in den wänden 
von Endometriosezysten. muskel-
zellen und Fibrozyten mit Fibrose 
sind aber in jedem herd nachweis-
bar. dem widersprachen kürzlich 
Brosens u. mitarb. (2018), weil dies 
keine argumente seien, die gegen 
die bisherige definition sprechen. 
Endometriose entsteht durch die 
intraperitoneale Verteilung von en-
dometrialen drüsen und stroma 
(stammzellen und nicht voll diffe-

renzierte progenitorzellen einge-
schlossen), die entweder während 
der Blutung des menstruations-
zyklus (sampson 1927) oder post-
partal (Brosens 2013) ins abdomen 
gelangen. ist diese Feststellung 
korrekt, dann müssen als primum 
movens Zellen der abgestoßenen 
Funktionalis des Endometriums an 
peritoneum anheften und eindrin-
gen. da also Epithel- und stroma-
zellen notwendig sind, um eine 
Endometriose auszulösen, müssen 
diese auch bei jeglicher definition 
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litEratur:
1 Brosens i, puttemans p, Benagiano g. En-
dometriosis: a life cycle approach? am J obstet 
gynecol 2013;209:307–316.

2 Brosens i,*, puttemans p, Benagiano g. 
which cell defines endometriosis? human re-
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doi 10.1007/s00404-009-1191-0123

der Erkrankung als zentral berück-
sichtigt werden. Bei dieser Kontro-
verse wird völlig außer acht gelas-
sen, dass leyendecker u. mitarb. 
(2009) mit dem „tissue injury and 
repair – Konzept“ (tiar) eine hy-
pothese formuliert haben, die nicht 
nur die Endometriose sondern auch 
die adenomyose pathogenetisch er-
klären kann. Es kann also noch viel 
wissenschaftlich diskutiert werden 
und der Beitrag von s. mechsner 
zur pathogenese der adenomyosis 
ist bandaktuell. das gilt auch für die 
zwei anderen aufsätze zur adeno-
myose: regulation der Zellfunktion 
(l. Kiesel) und diagnostischen mög-
lichkeiten (h. Krentel). diese Beiträ-
ge wurden auf dem viel beachteten 
und gelobten spezialsymposion der 

sEF zur adenomyose auf dem En-
dometriose weltkongress in Van-
couver vorgetragen.
auch auf dem klinischen Sektor 
wird kontrovers diskutiert: die 
Übersichtsarbeit mit präsentation 
eigener hoher Fallzahlen zur ope-
rativen Behandlung der tief infil-
trierenden Endometriose der ablei-
tenden harnwegen von g. hudelist 
sieht in Übereinstimmung mit den 
deutschen leitlinien ein operati-
onsindikation bei stenosezeichen. 
Konservative optionen trotz hy-
dronephrose werden von simon 
(2017) aufgezeigt und Vercellinis 
arbeitsgruppe (2018) hält bei tief 
infiltrierender Endometriose eine 
medikamentöse Behandlung sogar 
langfristig für besser.

Für die Beratung der betroffenen 
patientin sehr wichtig, aber eben-
falls kontrovers in der bisherigen 
literatur ist die Frage, ob Endo-
metriose eine erhöhte abortrate 
verursacht. ihre aktuelle untersu-
chung stellt m. wölfler unter der 
rubrik „aktuell diskutiert“ vor.

wir hoffen, dass diese Kontroversen 
den leser fesseln und die neue aus-
gabe von „Endometriose aktuell“ 
mit interesse und Freude gelesen 
wird.

für die herausgeber: prof. Dr. med. 
Dr. h.c. K.-W. Schweppe

4 sampson Ja. peritoneal endometriosis due 
to the menstrual disseminationof endometrial 
tissue into the peritoneal cavity. am J obstet gy-
necol 1927; 14:422–469.

5 Kohl schwartz as, wölfler mm, mitter V. 
Endometriosis, especially mild disease: a risk 
factor for miscarriages. Fertil steril. 2017; 
108:806-814

6 simon E, tejerizo a, munoz Jl, alvarez c, 
marqueta l, Jimenez Js. conservative manage-
ment in ureteric hydronephrosis due to deep en-
dometriosis. J obst gynecol 2017; 37 : 639–644

7 Vercellini p, Frattaruolo mp, rosati r, dridi 
d, roberto a, mosconi p, de giorgi o, et al. me-
dical treatment or surgery for colorectal endo-
metriosis? hum reprod 2018; 33: 202–211

8 Vigano p, candiani m, monno a, giacomini 
E, Vercellini p, somigliana E. time to redefine 
endometriosis including its pro-fibrotic nature. 
hum reprod 2017:1–6. doi:10.1093/humrep/
dex354. Epub ahead of print.
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einleitung
Endometriose des harntrakts (uri-
nary tract endometriosis, utE) wird 
bei 1-2% aller Endometriosepati-
entinnen beobachtet, wobei Frauen 
mit tief-infiltrierender 
Endometriose (tiE) 
eine prävalenz von 
etwa 15% aufweisen. 
in diesem Kollektiv 
wird eine Blasen-
beteiligung in bis zu 
80%, eine infiltration 
des ureters in etwa 
14% beschrieben. utE 
kann zu signifikanter 
morbidität und in 25-
43% der Fälle zu einer Beeinträch-
tigung der nierenfunktion durch 
sekundäre hydronephrose führen. 
tiE mit ureterbeteiligung ist meist 
extrinsisch und korreliert meist mit 
einer tiE des ligamentum sacrou-
terinum. während patientinnen mit 
Blasenendometriose oft symptome 
wie zyklische dysurie, hämaturie 
oder drangsymptomatik aufwei-
sen, sind patientinnen mit urete-
robstruktion bezüglich der hydro-
nephrose meist asymptomatisch. 
die operative therapie der utE ist 
anspruchsvoll und erfordert eine 

exakte diagnose sowie ein interdis-
ziplinäres management. 

prävalenz und Symptome 
Etwa ein Fünftel aller Frauen mit En-
dometriose weisen tief infiltrieren-
de läsionen im Bereich der Vagina, 
parakolpium, septum rectovaginale 
(rVs) oder im rectosigmoid auf. 
Bei etwa 15% dieser patientinnen 
tritt eine infitration der harnblase 
und/ oder des harnleiters auf. Eine 

konsekutive hydrone-
phrose kann unbehandelt 
zum Verlust der nieren-
funktion führen. während 
die Blasenendometriose 
in 70%-80% der utE di-
agnostiziert wird ist eine 
ureterbeteiligung in 10%-
20% der Fälle wesentlich 
seltener (1). unterschied-
liche prävalenzraten der 
harnleiterendometriose 

ergeben sich durch die tatsache, 
daß viele autoren auch 
patientinnen ohne se-
kundäre hydronephrose 
einschließen (2), wäh-
rend andere gruppen 
wiederum nur Fälle mit 
harnstauung anführen. 
tiE des ureters wächst 
in etwa 80% der Fälle ex-
trinsisch und korreliert oft mit ei-
ner tiE des ipsilateralen sacroute-
rinligaments. hierbei infiltriert die 
tiE die adventitia des ureters und/
oder das umliegende Bindegewebe 

und verursacht durch inflammato-
rische prozesse und Fibrose eine 
langsam fortschreitende ureterob-
struktion. da sich dieser prozess 
meist langsam entwickelt klagen 
nur 23-34% der betroffenen patien-
tinnen über spezifische symptome 
wie kolikartige Flankenschmerzen 
oder intermittierende dysurie. Ein 
intrinsischer ureterbefall, d.h. in-
filtration der uretermuskulatur und 
mucosa kommt wesentlich seltener 
vor (Verhältnis 4:1) (3). der schwe-
regrad der symptome korreliert 
nicht mit dem ausmaß der ureter-
obstruktion. Eine starke obstrukti-
on kann bereits lange Zeit asympto-
matisch vorhanden sein und somit 
zu einem vollständigem Verlust der 
nierenfunktion durch sekundären 
harnstau führen.

die häufigste lokalisation der Bla-
sen-tiE ist die Blasenhinterwand 
ausgehend von der plica vesicou-

terina. die tiE wächst 
häufig von außen bis 
in die Blasenmuscu-
laris ein, meist in Zu-
sammenhang mit ei-
ner adenomyosis der 
uterusvorderwand. die 
Blasenmucosa wird 
meist nicht infiltriert. 

70% der patientinnen mit Blasen-
tiE klagen über symptome wie zy-
klische dysurie, pollakisurie und 
drangsymptomatik sowie 20-35% 
über hämaturie.

während die Bla-
senendometriose 
in 70%-80% der 
utE diagnosti-
ziert wird ist eine 
ureterbeteiligung 
in 10%-20% der 
Fälle wesentlich 
seltener.

diagnose und operative therapie der tief-
infiltrierenden Endometriose des harntrakts – 
technik und Ergebnisse u. sevelda1, m. lamche2, g. hudelist1

die häufigste 
lokalisation der 
Blasen-tiE ist 
die Blasenhinter-
wand ausgehend 
von der plica 
vesicouterina.

1abteilung für gynäkologie, 
Krankenhaus der
 Barmherzigen Brüder wien

2abteilung für urologie, 
Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder wien



Diagnostik
möglichkeiten zur diagnosestel-
lung der utE stellen die klinisch-
vaginale untersuchung, transva-
ginalsonografie (tVs) sowie additiv 
bildgebende Verfahren wie die ma-
gnetresonanztomografie bzw. die 
magnetresonanz-urografie (mrt 
bzw. mru) dar. 

die tVs gilt als „methode der 1. 
wahl“ zur diagnose der Blasenen-
dometriose mit einer sensitivität 
und spezifität von bis zu 98% bzw. 
99% (4). sie ist einfach anwendbar, 
kosteneffektiv und erlaubt zusätz-
lich eine aussage bezüglich des 
abstands der tiE zum trigonum ve-
sicae und den ureterenostien, was 
für die operationsplanung sowie 
Einschätzung möglicher Kompli-
kationen wie Blasenentleerungs-
störung wesentlich ist. während 
die gesunde Blasenmuscularis und 
mucosa bei leichter Blasenfüllung 
als breites isoechogenes Band im-
ponieren zeigt sich die tiE der Blase 
meist als isoechogener Knoten mit 
protrusion ins Blasenlumen typi-
scherweise im Bereich der vesikou-
terinen umschlagsfalte (abb.1). 

die fortschreitende Verbesserung 
der ultraschallqualität ermöglicht 
auch die tVs-darstellung der ure-
teren bis auf höhe 2-3 cm cranial 
der uterinakreuzung (5). somit kann 
eine stenose mit hydroureterbil-
dung auch transvaginalsonografisch 
dargestellt werden (abb. 2). Eine re-
zente studie belegt, daß eine sicht-
bare hydroureterbildung (cut-off 
7mm ureterverbreiterung) in bis zu 
7% eines risikokollektivs vaginal-
sonografisch nachgewiesen werden 
kann, wobei im Frühstadium der 
ureterstenose die hydronephrose 
noch nicht zwingend sichtbar ist 

(etwa 50% der Fälle) (6). im Falle 
einer sonografisch diagnostizierten 
hydronephrose kann die diagnostik 
durch ein mrt des kleinen Beckens 
sowie der ableitenden harnwege 
(mrt-urografie) erweitert werden. 
Ein Vorteil der mrt ist die Visuali-
sierung des gesamten ureterver-
laufs (mru) und somit exakte aus-
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kunft über die lokalisation, ausmaß 
und länge der ureterobstruktion.

die Zystoskopie ist zum ausschluß 
maligner Blasentumoren (speziell 
bei konservativem Vorgehen), als 
auch zur darstellung der urete-
renostien und deren abstand zur 
Endometrioseläsion sinnvoll. Eine 

abb.1: blasenendometriose in der transvaginalsonografie, Sagittalschnitt: 
*endometrioseknoten in der blasenwand.

abb. 2: tie des rechten Ureters in der transvaginalsonografie, Querschnitt: 
**hydroureterbildung, *Stenose des Ureters, ++tie des Septum rectovaginale bis 
zur rechten beckenwand.
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unauffällige Zystoskopie schließt 
jedoch eine Blasen-tiE nicht zwin-
gend aus, da diese durch ihr extrin-
sisches wachstum die 
mucosa oft ausspart. 
im Falle einer hydrone-
phrose empfiehlt sich 
die Beurteilung der nie-
renfunktion durch ein 
isotopennephrogramm. 
Bei Verlust der nieren-
funktion ist eine ope-
rative Korrektur einer 
ureterobstruktion wenig 
sinnvoll und kann bei 
entsprechender indikation durch 
eine nephrektomie ersetzt werden.

operative therapie der Ute
prinzipiell gilt für alle Formen der 
tiE, dass asymptomatische patien-
tinnen oder patientinnen mit gutem 
ansprechen auf eine medikamen-
töse/hormonelle therapie keiner 
operativen Behandlung bedürfen 
sofern keine ureterobstruktion bzw. 
hydronephrose vorliegt. Eine asym-
ptomatische oder medikamentös 
gut beherrschbare Blasen-tiE ohne 
hydronephrose stellt daher keine 
zwingende op-indikation dar. in die-
sen Fällen sollte jedoch eine regel-
mäßige Kontrolle mittels nierenso-
nografie in 6-monatigen abständen 
erfolgen um eine beginnende urete-
robstruktion frühzeitig zu erkennen. 
die indikation zur operativen the-
rapie sollte bei therapieresistenten 
Beschwerden und/oder funktionell 
relevanter ureterobstruktion mit 
bestehender hydronephrose und 
gefahr einer nierenparenchym-
schädigung gestellt werden. Ziele 
der chirurgischen therapie sind 
die Entfernung der tiE, die Korrek-
tur der ureterobstruktion, Erhalt 
der nierenfunktion, Vermeidung 
eines rezidivs, Verbesserung der 

schmerzsymptome und optimie-
rung der Fertilität. Es wird diesbe-
züglich auf die s2k und EshrE leit-

linie verwiesen. 

blasen-tie: 
die partielle cystekto-
mie (pc) mit kompletter 
resektion der tiE stellt 
den goldstandard in der 
chirurgischen therapie 
der Blasenendometri-
ose dar (abb. 3). sie zeigt 
gute Ergebnisse in Be-
zug auf Verbesserung der 

schmerzsymptome bei niedriger 
Komplikations- und rezidivrate. 
unserer meinung und im Einklang 
mit Ergebnissen diverser metaana-
lysen ist die partielle cystektomie 
anderen methoden wie dem ober-
flächlichem abtragen („shaving“), 
der transurethralen resektion 
(tur) oder der reinen ablation von 
Endometrioseherden überlegen (1). 
idealerweise sollte der Eingriff mi-
nimal-invasiv durchgeführt und die 
Blasenwand ein- oder zweischichtig 
mit resorbierbarem nahtmaterial 
versorgt werden. die autoren be-
vorzugen eine intraoperative Zysto-
skopie und schienung der ureteren 
zu Beginn der operation, besonders 
bei Endometrioseläsionen welche 
knapp an das trigonum vesicae 
heranreichen. das Belassen eines 
dauerkatheters für 5-7 tage mit 
konsekutiver Zystografie als dicht-
heitsprobe ist empfehlenswert. die 
bis dato publizierten arbeiten zei-
gen rezidivraten von 0%-16% bei 
der pc, während die tur rezidive 
in 33% bis 100% aufweist (1). Eine 
signifikante Besserung der Be-
schwerden kann in 85%-100% bei 
der pc, jedoch deutlich seltener bei 
der tur erwartet werden. in einer 
von den autoren publizierten serie 

Eine asympto-
matische oder 
medikamentös 
gut beherrsch-
bare Blasen-tiE 
ohne hydrone-
phrose stellt 
daher keine 
zwingende op-
indikation dar.

von 30 pc konnten bis dato ebenso 
keine Komplikationen oder rezidive 
sowie eine signifikante Besserung 
der tiE-assoziierten symptome be-
obachtet werden (4).

abb. 3: laparoskopische blasenteilre-
sektion: eröffnung der blase, resektion 
der blasenendometriose, Katheter in situ, 
liegende Ureterschiene.

abb. 4: Ureterolyse: sanduhrförmiger 
linker Ureter (*) nach Ureterolyse bei tie 
des lig.sacrouterinums mit extrinsischer 
Ureterinfiltration (**).

Ureter-tie:
im wesentlichen stehen 3 möglich-
keiten der operativen therapie zur 
Verfügung (3). die art der operation 
hängt vom ausmaß und der loka-
lisation der obstruktion sowie der 
Erfahrung des operateurs ab.
 
a) Ureterolyse bzw. Ureterdissektion 
(ureterolysis and decompression, 
UlD): 
dekompression des ureters durch 
komplette resektion des umlie-
genden stenosierenden gewebes 
(abb. 4). Es stellt die therapie der 
1. wahl im Falle einer limitierten 
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litEratur:
1 leone roberti maggiore u, Ferrero s, can-
diani m, somigliana E, Vigano p, Vercellini p. 
Bladder Endometriosis: a systematic review of 
pathogenesis, diagnosis, treatment, impact on 
Fertility, and risk of malignant transformation. 
Eur urol 2017;71(5):790-807.

2 Knabben l, imboden s, Fellmann B, nir-
gianakis K, Kuhn a, mueller md. urinary tract 
endometriosis in patients with deep infiltrating 
endometriosis: prevalence, symptoms, ma-
nagement, and proposal for a new clinical clas-
sification. Fertil steril 2015;103(1):147-52.

3 cavaco-gomes J, martinho m, gilabert-
aguilar J, gilabert-Estelles J. laparoscopic ma-
nagement of ureteral endometriosis: a syste-
matic review. Eur J obstet gynecol reprod Biol 
2016;210:94-101.

4 hudelist g, tammaa, a., aas-Eng, K., Kirch-
ner, l., Fritzer, n., nemeth, Z., lamche, m. out-
come of sonography-based minimally invasive 
surgery for deep infiltrating endometriosis of 
the ureter and urinary bladder - a retrospec-
tive cohort study. acta obstet gynecol scand. 
2018;97(3):277-284.

5 pateman K, holland tK, Knez J, derdelis g, 
cutner a, saridogan E, et al. should a detailed 
ultrasound examination of the complete urina-
ry tract be routinely performed in women with 
suspected pelvic endometriosis? hum reprod 
2015;30(12):2802-7.

extrinsischen läsion bei nicht-obs-
truktiver als auch obstruktiver ure-
terbeteiligung dar und wird in etwa 
80-86% der Fälle als ausreichend 
erachtet (3).

b) Uretersegmentresektion (USr): 
Variante im Falle einer obstruktiven, 
intrinsischen läsion, bei der eine 
ureterale End-zu-End anastomo-
se (ureterostomie) spannungsfrei 
möglich ist.

c) Ureterneuimplantation 
(Ureterneocystostomie, Unc): 
standardvariante bei ausgedehn-
ter obstruktiver und intrinsischer 
ureterinfiltration sowie tiefem, bla-
sennahem sitz der läsion oder bei 
re-stenose oder leakage nach pri-
märer ureterolyse oder segmentre-
sektion.

Kritiker eines ureter-erhaltenden 
Vorgehens äußern oft Bedenken in 
Bezug auf erhöhte rezidiv- bzw. re-
stenoseraten nach konservativer 
uld oder usr. Eine retrospektive 
analyse von 668 patientinnen mit 
ureter-tiE und erfolgter uld (579 
patientinnen) oder usr (89 patien-
tinnen) zeigt jedoch mit 3,9% eine 

relativ niedrige rate an notwendi-
gen Zweitoperationen nach uld mit 
einer Komplikationsrate von 3,2% 
(3). somit wurde die uld in über 
80% als ausreichend erachtet und 
kann daher als effektive alternati-
ve zur unc angesehen werden. in 
einer von den autoren behandelten 
serie von 23 patientinnen mit obst-
ruktiver ureter-tiE wurden 14 uld 
(61%), 6 usr (26%) und 3 unc (13%) 
durchgeführt. Bei 1/14 uld (7%) 
kam es postoperativ zu einer re-
stenose, bei 1/6 usr (16%) zu einer 
leakage mit konsekutiver unc. die 
Konversionsrate lag bei 4% (4).

sofern die entsprechende Erfah-
rung des interdisziplinären op 
teams gegeben ist sollte dem mi-
nimal-invasiven Zugangsweg ge-
genüber der laparotomie Vorzug 
gegeben werden. 2 rezente reviews 
sprechen sich ebenfalls für den la-
paroskopischen Zugangsweg in der 
Behandlung der utE aus und be-
richten niedrige Komplikations-, 
und Konversionsraten (3,7).

zusammenfassung
Bei jeder patientin mit tiE sollte 
an eine mitbeteiligung des harn-

trakts gedacht und eine möglicher-
weise bestehende hydronephrose 
sonografisch ausgeschlossen wer-
den. die transvaginalsonografie 
ist ein allgemein verfügbares und 
einfaches instrument zur diagno-
sestellung der utE. die partielle 
cystektomie stellt den operativen 
therapiestandard der Blasenendo-
metriose dar. Bei Beteiligung des 
harnleiters ist meist ein organer-
haltendes Vorgehen im sinne einer 
ureterolyse oder in seltenen Fällen 
eine segmentresektion mit anasto-
mose möglich. Beide techniken zei-
gen hohe Effektivität bei niedrigen 
Komplikations- und rezidivraten 
und sind daher valide alternativen 
zur ureter-neuimplantation. Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche 
therapie der utE sind eine präzise 
präoperative diagnostik sowie ein 
interdisziplinäres Vorgehen.

6 carfagna p, de cicco nardone c, de cicco 
nardone a, testa ac, scambia g, marana r, et 
al. the role of transvaginal ultrasound in the 
Evaluation of ureteral involvement in deep En-
dometriosis. ultrasound obstet gynecol 2017. 

7 maccagnano c, pellucchi F, rocchini l, ghe-
zzi m, scattoni V et al. ureteral Endometriosis: 
proposal for a diagnostic and therapeutic algo-
rithm with a review of the literature. urol int 
2013;91(1):1-9

anschriFt dEr VErFassEr:
oÄ dr. ursula sevelda
univ. doz. dr. gernot hudelist, msc
abteilung für gynäkologie
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wien
1020 wien, Johannes von gott-platz 1
e-mail: ursula.sevelda@bbwien.at, 
gernot_hudelist@yahoo.de
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abstrakt:
adenomyose (am) beschreibt das 
Vorkommen von endometrialen 
Zellen im myometrium. Es kann als 
diffuse Form, die entweder ober-
flächlich oder auch tief infiltrierend 
ist, beobachtet werden. Es gibt aber 
auch lokale Formen, die meist im 
zervikalen Bereich auch 
auf nachbarorgane wie 
Blase oder darm über-
gehen können. in den 
letzten Jahrzehnten 
wurde die reale präva-
lenz der adenomyose 
stark unterschätzt. die 
zunehmend bessere 
Qualität der ultraschall-
geräte mit einer sehr viel besseren 
auflösung und auch die möglichkeit 
der mrt´s erlaubt heutzutage aber 
eine gute diagnose der adenomyo-
sis uteri durch Bildgebung und zeigt 
eine deutlich höhere prävalenz der 
am in patientinnen mit Endometri-
ose als früher angenommen. Be-
sonders infertile Endometriosepati-
entinnen zeigen eine prävalenz von 
80-91%.

diese hohe prävalenz scheint ein 
möglicher indikator für eine Betei-
ligung der am an der pathogenese 
der am und Endometriose-assozi-
ierte infertilität zu sein. neue daten 
weisen zudem auf einen möglichen 
am-bedingten Einfluss hinsichtlich 
einer erhöhten Fehlgeburtsrate 

pathogenese der adenomyosis uteri (am) – 
neue Konzepte s. mechsner

hin. typischen symptome sind eine 
schwere dysmenorrhoe, hyperme-
norrhoe unterbauchschmerzen und 
dyspareunie. 

die pathogenese der am ist bislang 
ungeklärt. Es gibt die theorie der 
peristaltik-abhängigen induktion 

einer mikroskopischen 
gewebsschädigung im 
Bereich der endome-
trialen Junctionalzone 
(EmJZ), welche letztlich 
zur trans-
lokation von 
Zellen aus 
der basalen 
schicht ins 

myometrium mit der 
Entwicklung von ade-
nomyotischen läsionen 
führt. im rahmen der 
gewebsschädigung wer-
den reparaturmecha-
nismen in gang gesetzt, 
die letztlich zu einer lo-
kalen Östrogensynthese 
mit stimulation der angiogenese 
und Zellproliferation sowie lokalen 
oxytocin (ot)-synthese führt. lo-
kales ot aktiviert ot-rezeptoren 
der myometrialen glatten muskel-
zellen und fördert die hyper- und 
dysperistalsis, wodurch die ge-
webeschädigung wiederum weiter 
voranschreitet (circulus Vitiosus). 
mikroskopische- und ultrastruktur-
analysen unterstützen diese theo-

rie. Zudem konnte eine stammzell-
artige Zelle, die möglicherweise an 
der pathogenese beteiligt ist, identi-
fiziert werden. 

die adenomyose-assoziierten my-
ometrailen Zellen zeigen eine ot-
rezeptor Überexpression sowie 
eine Veränderung der strukturellen 
architektur. Beides scheint ein 
wichtiger Faktor im pathophysiolo-
gischen geschehen der gestörten 
Kontraktionsabläufe zu sein. hyper-

peristaltik führt zu re-
duzierten Blutfluss mit 
ischämische schmer-
zen. interessanterweise 
scheinen auch verän-
derungen der myome-
trialen innervation an 
Veränderungen der 
Kontraktionsabläufe be-
teiligt zu sein und stel-
len einen weiteren Faktor 
der dysfunktionelle Ver-
änderunegn bei am dar.

hintergrund: 
adenomyose (am) scheint fest mit 
einer Endometriose assoziiert zu 
sein. Über die Jahre wurde die re-
ale prävalenz der am stark unter-
schätzt. die zunehmend bessere 
Qualität der ultraschallgeräte und 
die möglichkeit von mrt´s erlau-
ben nun eine bessere diagnose von 
morphologischen uterinen Verän-
derungen und demonstrieren eine 

in den letzten 
Jahrzehnten 
wurde die reale 
prävalenz der 
adenomyose 
stark unter-
schätzt.

die zunehmend 
bessere Qualität 
der ultraschall-
geräte und die 
möglichkeit von 
mrt´s erlauben 
nun eine besse-
re diagnose von 
morphologischen 
uterinen Verän-
derungen. 

KongrEssBEricht: adEnomyosis - wcE (sEF sEssion)
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hohe prävalenz der am bei Endo-
metriosepatientinnen vor allem mit 
infertilität [1]. die prävalenz wird 
daher auf 80-91 % der Endometri-
ospatientinnen geschätzt. 

diese hohe prävalenz macht deut-
lich, dass am eine große rolle bei 
einer reihe von Endometriose-as-
soziierten symptomen wie dysme-
norrhoe und hypermenorrhoe zu 
spielen scheint [2]. neue daten wei-
sen zudem darauf hin, dass eine am 
auch Einfluss auf die pathogenese 
der am und Endometriose-assozi-
ierten infertilität nimmt, bzw. auch 
mit ursächlich für ein erhöhtes ab-
ortrisiko sein kann. am ist von gro-
ßer medizinischer Bedeutung, die 
bislang unterschätzt wird.

am beschreibt das Vorkommen von 
endometrialen Zellen im myome-
trium. sie kann als diffuse 
Form vorliegen, die sich 
durch die Verdickung der 
Junktionalzone (JZ) cha-
rakterisiert, diese kann 
oberflächlich oder diffus 
auftreten. Bei der diffusen 
Form kommt es zur asym-
metrischen oder wenn 
beide seitenwände betrof-
fen sind, auch zur beidsei-
tigen Verdickung der ute-
rinen wände. Es gibt aber 
auch lokale Formen, die meist im 
zervikalen Bereich lokalisiert sin, 
von dort aber auch auf nachbaror-
gane wie Blase oder darm überge-
hen können [3] (Fig. 1).

die sehr guten sonomorpholo-
gischen Beschreibungen, die sy-
stematisch in Übersichtsarbeiten 
aufgearbeitet werden, sind sehr 
hilfreich die vielfältigen uterinen 
Veränderungen, die mit der am ein-

fig.1: modified from Keckstein 2001
a: diffuse forms of adenomyosis uteri: a) superficial and b) deep
b: focal forms with bladder or bowel affection
c: clinical presentation of deep infiltration diffuse adenomyosis
D: clinical presentation of fokal retrocervical adenomyosis with bowel infiltration

hergehen zu verstehen und führen 
mehr und mehr zur akzeptanz, am 
auch als klinisches problem wahr 
zu nehmen [4]. dies ist eine wichtige 

Entwicklung. die sono-
morphologisch sicht-
baren Veränderungen 
zeigen bereits eine or-
ganschädigung. leider 
gibt es bisher keine 
möglichkeit bereits frü-
he Veränderungen als 
am-typisch zu definie-
ren, bevor eine irrever-
sible organschädigung 
eingetreten ist. am ist 
noch ein unverstan-

denes problem und der brillante 
Übersichtsartikel von yen [5] fasst 
am Ende passend zusammen: “the 
mechanisms and pathogenesis of 
am and its clinical impacts are still 
far from being understood. conse-
quently, it is difficult to diagnose am 
at an early stage.“

das ist ein wichtiger punkt auf den 
sich die weitere Forschung fokus-
sieren muss. all die sonomorpho-

logische Veränderungen brauchen 
Zeit sich zu entwickeln und der Be-
ginn der Veränderungen ist nicht 
definiert. möglicherweise ist am an 
eine primäre dysmenorrhoe gekop-
pelt, über die anamnestisch 90% 
der Endometriosepatientinnen be-
richten. Es gibt auch durchaus Be-
richte über am bereits bei Jungend-
lichen mit schwerer dysmenorrhoe 
[6] [7] [8] [9]. die dysmenorrhoe ist 
mit einem pathologischen uterinen 
Kontraktionsmuster gekoppelt und 
dies bedingt möglicherweise den 
Beginn der gewebsschädigung mit 
fortschreitenden Veränderungen. 
daher ist am in frühen stadien nicht 
sichtbar, aber durchaus vorliegend. 
hier müssen weitere Entwicklungen 
abgewartet werden bis marker oder 
weitere Verbesserung der ultra-
schallgeräte zur Verfügung stehen. 
um das mögliche Vorliegen einer 
frühen am zu untersuchen wurden 
38 junge Frauen mit schwere dys-
menorrhoe auf das Vorliegen von 
frühen sonomorphologischen Zei-
chen einer am wie inhomogener 
uterus, seitenwandasymmetrie und 

all die sono-
morpholo-
gische Ver-
änderungen 
brauchen Zeit 
sich zu entwi-
ckeln und der 
Beginn der Ver-
änderungen ist 
nicht definiert.
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Eine ultrastruk-
turanalyse der JZ 
von Frauen mit am 
zeigten umfang-
reiche Verände-
rungen, die durch-
aus zur vermuteten 
kontraktionsbe-
dingten geweb-
straumatisierung 
passten.

halophenomen hin untersucht und 
in 91 % der Fälle auch nachgewie-
sen. (unpublizierte daten, abesad-
ze et al., in prep). daher sollte sich 
unser augenmerk vor allem auch 
auf junge Frauen richten, die mit 
schwerer dysmenorrhoe auffällig 
sind. 

pathogenese – Veränderungen der 
Junktionalzone (Jz):
so lange keine Erklärungen der pa-
thogenesemechanismen vorliegen, 
wird es auch keine neu-
en innovativen therapien 
geben. die derzeitige 
führende Entstehungs-
hypothese ist das tissue 
injury and repair (tiur) 
- Konzept, dass von g. 
leyendecker postuliert 
wurde. Es basiert auf der 
annahme, dass die ute-
ri von patientinnen mit 
am eine hyperperistaltik 
aufweisen [10], die ursprünglich zu 
einer peristaltik-abhängigen mi-
krotraumatisierung des gewebes in 
der endometrialen JZ geführt hat. 
die gewebsschädigung stimuliert 
reparationsprozesse wodurch lokal 
Östrogen gebildet wird, welches so-
wohl angiogenese, proliferation und 
lokale oxytocinbildung stimuliert. 
ocytocin wirkt an den myometralen 
muskelzelle kontraktionsfördernd. 
letztlich aktiviert die Kontraktion 
wieder die gewebsschädigung und 
es pendelt sich ein circulus vitosus 
mit zunehmender traumatisierung 
ein. als Konsequenz kann es zur 
translokation von basalen Zellfrag-
menten kommen, die dann in die 
tiefe wachsend ins myometrium 
eindringen und sich dort zu läsi-
onen ausbilden [11]. 
in Übereinstimmung mit diesem 
Konzept konnten in mikrosko-

pischen untersuchungen gezeigt 
werden, dass die Übergangszone 
(Endometrium/myometrium) bei 
Frauen mit am stark zerklüftet ist 
[12,13]. Zudem sind die basalen en-
dometrialen stromazellen smooth 
muscle aktin positiv, was ein hin-
weis auf eine Fibroblasten zu myo-
fibroblasten transformation (Fmt) 
darstellt [14]. myofibroblasten se-
zernieren collegan 1 und sind somit 
ein wichtiger Faktor für eine Fibrose 
[14-16]. neue daten zeigen zudem, 

dass auch eine thrombo-
zytenaggregation an der 
induktion der Emt und 
Fmt-Vorgänge involviert 
ist [15].

Eine ultrastrukturana-
lyse der JZ von Frauen 
mit am 
zeigten um-
fangreiche 
V e r ä n d e -

rungen, die durchaus 
zur vermuteten kon-
traktionsbedingten ge-
webstraumatisierung 
passten [14]. auch die 
veränderte anordnung 
der myometrialen Zel-
len, die in nicht-am 
uteri parallel zueinan-
der ausgerichtet sind 
und in uteri von patientinnen mit 
am diffus und ungeordnet vorlie-
gend, unterstützt die annahme der 
umbauprozesse in der JZ. neben 
diesen morphologischen Verände-
rungen konnte auch eine Zellpopu-
lation beschrieben werden, die sich 
zwischen den Epithelzellen fand. 
hier lagen vereinzelt desmosomen-
freie Zellen, zum teil ohne Zell-Zell-
Kontakt vor. der hohe anteil an mi-
tochondrien ließ den rückschluss 
zu, dass es sich um eine hoch aktive 

Zellpopulation handelt, weshalb die 
Zellen auch sehr hell erschienen 
und somit als pale Zelle bezeichnet 
wurden. Es besteht die annahme, 
dass es sich um stammzell-artige 
Zellen handeln könnte. Bei weni-
gen patientinnen zeigte sich eine 
komplette ablösung der Zellen von 
den nachbarzellen mit Bildung von 
pseudopoden, die die Basalmem-
bran durchwanderten und somit ihre 
nische verließen. dieses phänomen 
konnte nur in uteri mit nachgewie-
sener am gefunden werden. daher 
besteht die annahme das diese Zel-
len an der pathogenese von am und 
Em beteiligt sein könnten (Fig.2). 
wahrscheinlich gibt es einige bis-
lang unbekannte Faktoren (mögli-
cherweise mechanischer stress), 
die zu einer aktivierung dieser Zel-

len führen und diese 
veranlasst ihre nische 
zu verlassen. trans-
lozierte stammzellar-
tige Zellen haben das 
potential sich zu am 
und Em läsionen zu 
entwickeln [14].

adenomyoseläsionen:
die adenomyoseläsi-
onen, die im myome-
trium liegen weisen 
ebenfalls eine reihe 

morphologischer auffälligkeiten 
auf. Es handelt sich hierbei nicht 
nur um endometriale inseln (Epi-
thel- und stromazellen). diese in-
seln werden von glatter muskulatur 
umgeben, die bereits interstromal 
lokalisiert sind und dann in ein dicht 
gepacktes myometrium übergehen, 
die intrastromalen Zellen sind be-
reits smooth muscle aktin positiv, 
was auch hier auf eine Fmt hin-
weist. unter der Vorstellung, dass 
hier eine muskelmetaplasie statt-

KongreSSbericht

so lange keine 
Erklärungen 
der pathoge-
nesemechanis-
men vorliegen, 
wird es auch 
keine neuen in-
novativen the-
rapien geben.
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findet, verändert sich die architek-
tur. das sonst locker von Bindege-
webe durchzogene myometrium, ist 
dicht gepackt. diese myometrialen 
Zellen zeigen eine moderate bis 
starke oxytocin- und Vasopressin 
(ot/Vp)-rezeptorexpression. die 
adenomyotischen stroma- und Epi-
thelzellen sind otr/Vpr negativ bis 
auf die ausnahme der interstromal 
gelagerten smooth muscle actin 
positiven Zellen, die in das umge-
bende myometrium übergehen. das 
otr und Vpr system sind wichtige 
uterotone peptidsysteme, die an 
der Koordination uteriner Kontra-
tionsabläufe involviert sind und es 
scheint wahrscheinlich, dass diese 
gestörte architektur, die durch die 
kompakte lagerung der Zelle zu-
stande kommt auch die Kontrakti-
onsabläufe stört. 

pathogenese hyperperistaltik 
und Dysmenorrhoe
myometriale hyperaktivität mit re-
duziertem Blutfluss scheinen gut 
etablierte pathogenesemchanis-
men zu sein, die der dysmenor-
rhoe zugrunde liegen [17]. oxyto-
cin, Vasopressin und prostaglandin 
(pg) F2a führen zur myometrialen 
Kontraktionen, während die pep-
tide wie Vasopressin, Endothelin, 
noradrenaline und Endoperoxid 
zur Vasokonstriktion führen. den-
noch muss der Zusammenhang 
zwischen am und dysmenorrhoe 
weiter untersucht werden. hierzu 
ist in der literatur wenig bekannt. 
gestörte Kontraktionsabläufe mit 
dys- und hyperperistaltik bei am 
scheinen allerdings gut belegt [18-
20]. die physiologische rolle des 
otr und Vpr im nicht-graviden 
uterus ist dagegen noch nicht ver-
standen. Es scheint aber nahe lie-
gend dass beide rezeptorsysteme 

an der regulation der uterinen Kon-
traktionsabläufe involviert sind. die 
strukturellen Veränderungen schei-
nen nicht nur zu einer hyper- und 
dysperistalsis zu führen, sondern 
möglicherweise auch mit einer in-
suffizienten Kontraktion mit hyper-
menorrhoe einherzugehen.

Veränderungen der uterinen 
innervation
Eine zentrale Fragestellung der 
letzten Jahre war, in wie weit Ver-
änderungen der uterinen innerva-
tion Einfluss auf die pathogenense 
der am und der Em haben kann. 
Eine systematische analyse der 
uterinen innervation wurde daher 
an Vollwandschnitten durchge-
führt. dabei wurden verschieden 
pan-nervenmarker eingesetzt mit 
denen nervenfasern detektiert wur-
den. die nervenfaserdicht wurde je 
anatomischer schicht: Funktiona-
liss, Basalis, JZ, myometrium und 
adenomyseläsion analysiert. Es 
zeigte sich kein signifikanter un-
terschied hinsichtlich der anzahl 
der nervenfasern in am oder nicht 

am-uteri. das myometrium ist reich 
innerviert, in der JZ sinkt die anzahl 
der nervenfasern, ist in der Basalis 
nur noch spärlich und die Funktio-
nalis ist quasi nicht mehr innerviert. 
die adenomyseläsionen selbst sind 
ebenfalls nur spärlich innerviert [21].

Eine charakterisierung der ner-
venfasern hinsichtlich ihrer unter-
schiedlichen Qualitäten, sensibel 
und sympathische nervenfasern, 
zeigte dann aber doch einen inte-
ressanten unterschied. so waren 
sie sympathischen nervenfasern 
in uteri von am-patientinnen im 
Vergleich zur nicht-am uteri signi-
fikant reduziert [21]. dies ist ein 
interessanter aspekt, denn eine 
hormonabhängiges remodelling 
der sympathischen nervenfasern 
ist physiologisch bekannt [22] [23]. 
so konnte in einem rattenmodel 
mit zunehmendem Östrogenspie-
gel eine reduktion der uteriner 
sympathischen nervenfasern nach-
wiesen werden. auch am graviden 
uterus nimmt die anzahl der sym-
pathische nervenfasern mit stei-

fig. 2: ibrahim et al., 2015
concept of adenomyosis and endometriosis pathogenesis.
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gendem Östrogenspiegel ab. dies 
ist ein interessantes phänomen. 
möglicherweise führt die lokale Ös-
trogenbiosynthese in am-uteri zu 
diesem Effekt. die biologische Be-
deutung ist dabei bislang aber un-
geklärt, denkbar ist aber auch eine 
innervationsbedinge dysfunktion 
der uterinen Kontraktionsabläufe 
über den ganzen Zyklus. 

zusammenfassung:
neuere daten bestärken die theorie 
der kontraktionsbedingten gewebs-
schädigung mit aktivierung der re-
parationsmechanismen, die zu lo-
kalen Veränderungen der JZ führen. 
im rahmen dieser prozesse werden 
auch Fibroblasten aktiviert, die zu 
myofibroblasten transdifferenzie-
ren. hohe collagen i Expression 
dieser Zellen belegen eine fibro-
tische reaktion. Eine aktivierung 
von stammzellartigen Zellen (pale 
Zellen) mit migration und umwand-
lung dieser Zellen in Endometriose 
oder adenomyoseläsionen (mit Epi-
thel- stroma als auch muskelzellen) 
ist denkbar.
strukturelle Veränderungen der 
myometrialen architektur schei-
nen eine wichtige grundlage der 
hyper- und dysperistalsis zu sein. 
sowohl das ot-. als auch das Vpr-
system können hier involviert sein. 
Zudem ist eine Beeinflussung der 
myometrailen dysfuntion durch ein 
gestörtes östrogenabhängiges re-
modelling sympathischer nervenfa-
sern denkbar. Zusammengenommen 
scheint adenomyosis uteri eine myo-
metriale dysfunktion zu bedingen. 

anschriFt dEs VErFassErs:
s. mechsner
Endometriosezentrum charité, 
Klinik für gynäkologie, 
charité universitätsmedizin,
Berlin, deutschland
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micro-rnas (mirnas) spielen eine 
wichtige rolle bei benignen und 
malignen Erkrankungen durch 
post-transkriptionelle regulation 
verschiedener proteine. diverse 
mirna-dysregulati-
onen wurden bei Endo-
metriose und adeno-
myose nachgewiesen. 
aufgrund ihrer Funk-
tion und technischen 
Eigenschaften sind 
mirnas vielverspre-
chende Biomarker und therapeu-
tische Ziele bei Endometriose und 
adenomyose.

in Endometriose führen verringerte 
level von mirna-145, mirna-200b 
und mirna-142-3p zu verstärkter 
proliferation, invasion und steige-
rung der stammzelleigenschaften 
der Zellen in Endometriosegewebe 
durch die regulierung von meh-
reren signalwegen und Zellfunkti-
onen. Beeinflusst werden nFKB-
signalwege, der Zytoskelettaufbau, 
zelluläre adhäsionen und stamm-
zellfaktoren.

Bei adenomyose ist mir-10b das 
bestuntersuchte molekül. Fehlregu-
lation verschiedener weiterer gene 
und mirnas wurden nachgewiesen, 
aber detaillierte studien der regu-
lierten signalwege stehen noch aus.

1. micro-rnas in endometriose
micrornas (mi-rnas) sind nicht-
kodierende rna-moleküle. als 
kleine Einzelstrang-rna-moleküle 
binden sie an mrna, um die pro-

teinexpression durch genregulati-
on (gen-silencing) auf post-tran-
skriptioneller Ebene zu inhibieren. 
die mrna wird abgebaut oder die 
translation inhibiert (1).

Verschiedene studien zei-
gen die auswirkungen 
von mirnas auf jeden 
aspekt der invasion, le-
bensfähigkeit und prolife-
ration der Endometriose-
zellen. sie beeinflussen 

Entzündung, apoptose, Zellzyklus, 
angiogenese und vieles mehr. 
mirnas werden auch als poten-
zielle Biomarker bei Endometriose 
und adenomyose untersucht.

a. mirnas als Serummarker der 
endometriose - aktuelle Schluss-
folgerungen
aufgrund ihrer Funktion und tech-
nischen Eigenschaften sind mirn-
as potentiell vielverspre-
chende Biomarker für die 
diagnostik der Endome-
triose. Für große und zu-
verlässige studien werden 
standardisierte leitlinien, 
probenarten und -metho-
den sowie referenzgene 
benötigt. Für eine gute Be-
lastbarkeit sollten diese 
studien an einem großen 
und einheitlichen patien-
tenkollektiv durchgeführt 
werden. alle im folgenden 
beschriebenen mirnas könnten 
Ziele solcher studien sein, die die 
Endometriosediagnostik revolutio-
nieren könnten.

b. Wichtige mirnas zur regulation 
der endometriose
mir-145 wird üblicherweise in me-
senchymalen Zellen (z. B. Fibro-
blasten und glatten muskelzellen) 
exprimiert und hemmt die Expres-
sion von Zytoskelett-Elementen wie 
Fascin-1, tight-Junction- und ad-
häsionsmolekül Jam-a sowie von 
protease-inhibitoren. dies führt was 
zu verminderter proteolyse, Zell-
mobilität und adhäsion. mir-145 
reduziert auch stammzellfaktoren 
wie soX-2, msi2 und oct-4 und 
reduziert damit proliferation und 
motilität der Zellen. in gewebe von 
Endometriosepatientinnen wurden 
geringere mengen von mirna-145 
nachgewiesen, was auf eine erhöhte 
proliferation und invasion der läsi-
on zurückzuführen ist (2).

da die drei Endometrioseenti-
täten (peritoneale Endometriose, 

tief infiltrierende 
Endometriose und 
E n d o m e t r i o m e ) 
eine unterschied-
liche Zellzusam-
mensetzung dieser 
Zelltypen aufwei-
sen, sollten unter-
schiede zwischen 
den Formen erwar-
tet werden. auch die 
mirna-145-spiegel 
der Entitäten un-
terscheiden sich 

entsprechend ihrer invasivität. in 
studien kommt es zu mirna-145 
dysregulation und abnahme bei inva-
siven und aggressiven läsionen (2) (3).

regulation der Zellfunktionen in adenomyose 
und Endometriose durch mirnas n. rohloff, m. götte, l. Kiesel
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diverse mirna-
dysregulationen 
wurden bei En-
dometriose und 
adenomyose 
nachgewiesen. 

da die drei Endo-
metrioseentitäten 
eine unterschied-
liche Zellzu-
sammensetzung 
dieser Zelltypen 
aufweisen, sollten 
unterschiede 
zwischen den 
Formen erwartet 
werden.
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mir-142-3p hemmt die Endometri-
ose am ehesten durch verringerte 
Zellproliferation verstärkte apopto-
se durch nFKB, ausgelöst durch 
il-6 st repression. durch die re-
gulation von wasl, integrinen so-
wie aktin und Vinculin bei Vorliegen 
einer Endometriose wird der aufbau 
von spikes und die fokale adhäsi-
onsbildung reduziert. dies resultiert 
in verminderter invasivität. mirna-
142-3p ist in Endometriosegewe-
be reduziert und löst wahrschein-
lich eine verstärkte invasion, eine 
progression der läsionen durch 
Zytoskelett Veränderungen und 
verstärkte proliferation, immunolo-
gische reaktionen, verstärkte angi-
ogenese und veränderte Östrogen-
spiegel aus (4).

mir-200b reguliert die invasion 
durch erhöhte E-cadherin-Expres-
sion, ausgelöst durch verminderte 
ZEB-1- und ZEB2-spiegel. diese 
Veränderungen resultieren in ver-
ringerter Zellmobilität, verminder-
ter Freisetzung aus der Zellschicht 
und letztendlich verminderter inva-
sion führt. in der Endometriose ist 
die mirna 200b Expression redu-
ziert. dies führt zu wachstumsin-
duktion der läsionen, verstärkter in-
vasion und Krankheitsprogression (5).

diese mirnas und viele mehr kön-
nen zukünftige Ziele für therapien 
und Biomarkerforschung sein.

2. mirnas in adenomyosis
Für adenomyosis existieren nur we-
nige studien und daten zu mirna-
Veränderungen. 

in großen transkriptionsstudien und 
microarray-studien wurden mehre-
re dysregulierte mirna-Expressi-
onen in ektopem Endometrium bei 
adenomyosepatientinnen gegen-
über normalem Endome-
trium festgestellt (6) (7).

die Expression von mirna 
10b ist in Endometrium-
gewebe bei adenomyose 
im Vergleich zu normalem 
gewebe am deutlichsten 
herunterreguliert und in 
ektopem Endometrium bei adeno-
myose noch weniger exprimiert. 
gleichzeitig sind Zellmigration und 
-invasion in eutopen sowie noch 
deutlicher in ektopem Endometri-
um bei adenomyose im Vergleich zu 
normalem Endometrium erhöht.

Zusammengefasst sind invasion 
und Zellmigration der Endometrium 
Zellen bei der adenomyose erhöht, 

möglicherweise aufgrund stark er-
niedrigter spiegel von mir-10b 6. 
mir-10b reguliert die apoptose und 
proliferation und ist bekannterma-
ßen bei verschiedenen Krebsarten 
fehlreguliert (8).

Endometriumepithelzellen sind 
ebenfalls Ziele der mirna-regu-
lation. der bekannte indikator für 
invasivität oder schweregrad ZEB1 
wird durch mirnas reguliert. Bei 
adenomyose zeigt sich eine Ver-
änderung der ZEB1 spiegel im ge-

webe. dies weist auf 
mirna-dysregulation 
hin. sowohl bei tief 
infiltrierender Endo-
metriose als auch bei 
adenomyosis wurde 
ZEB1 exzessiv expri-
miert. im normalen 
Endometrium konnte 

keine Expression von ZEB1 nachge-
wiesen werden (9).

wie bei der Endometriose scheinen 
auch il6-st-regulierte wege betei-
ligt zu sein. weitere studien stehen 
hierzu aus.

wie diese geringen daten zeigen 
sind die Forschungsergebnisse be-
züglich pathophysiologie und re-

diese mirnas 
und viele mehr 
können zukünf-
tige Ziele für 
therapien und 
Biomarkerfor-
schung sein.

tabelle 1: Dysregulation von mirnas in endometriosegewebe (6) (7).

Verringert exprimierte mirnas(6)

(sign. microarray und qrt-pcr)
hochregulierte mirnas(6)

(sign. microarray and qrt-pcr)
Verringert exprimierte mirnas(7)

mir-10b mir-143 mir-9-1

mir-371b-5p mir-513a mir-139

mir-92b-5p mir-466 mir-149

mir-30c mir-197

mir-326

mir-339
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grafik 2: mir-10 b bei endometriose nach guo et al 2015 (5)
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gulation der adenomyose im allge-
meinen und hinsichtlich der mirna 
im Besonderen unzureichend. in 
Zukunft sollten die Ergebnisse über 
die regulation der Endometriose 
bezüglich ihrer relevanz für die 
regulation der adenomyose unter-
sucht und validiert werden. neben 
dieser Übertragung sollte auch ade-
nomyosespezifische Faktoren und 
signalwege untersucht werden.

relevanz für die praxis:
• mirnas können zukünftige Ziele 
für individualisierte therapien sein

• mirnas bieten potential für Bio-
marker bei der diagnose von Endo-
metriose u. adenomyose 

• adenomyose und Endometriose 
haben unterschiedliche pathophy-
siologische Eigenschaften und müs-
sen separat beurteilt werden

• Für Endometriose und adeno-
myose ist eine standardisierte For-
schung erforderlich – viele mögliche 
ansatzpunkte für neue projekte

KongreSSbericht

mirna 10 b in adenomyosis
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Viele patientinnen mit peritonealer 
oder tief-infiltrierender Endome-
triose haben auch eine uterine En-
dometriose. häufig ist adenomyose 
teil einer komplexen genitalen und 
extragenitalen Erkrankung, kann 
aber auch isoliert auftreten. Exakte 
daten zur alterspezifischen inzidenz 
liegen leider nicht vor. insbesondere 
in der gruppe der jungen Frauen 
unter 30 Jahren dürfte die Bedeu-
tung der adenomyose jedoch unter-
schätzt werden. das Vorhandensein 
einer zusätzlichen adenomyose 
kann einen negativen Einfluss auf 
den therapieerfolg der medika-
mentösen und operativen Behand-
lungsverfahren haben, sowohl hin-
sichtlich der schmerzlinderung, 
als auch in bezug auf 
Kinderwunsch. Für die 
Erstellung eines in-
dividuellen therapie-
konzeptes der Endo-
metriosepatientinnen, 
ist es im rahmen 
prätherapeutischer 
untersuchungen un-
ter Berücksichtigung 
der Familienplanung 
also von Bedeutung eine vorhan-
dene adenomyose zu erkennen oder 
auszuschliessen. Zwar ist die dia-
gnostik der adenomyose schwierig, 
verschiedene methoden wie trans-
vaginaler 2d- und 3d-ultraschall 
und die magnetresonanztomogra-
phie weisen jedoch eine hohe spe-
zifität und sensitivität auf und kön-
nen in Kombination mit klinischen 
parametern die richtige diagnose 
sichern. 

in vielen Fällen führen bereits die 
im rahmen der ausführlichen ana-
mnese erhobenen klinischen sym-
ptome dysmenorrhoe, Blutungsstö-
rung und dyspareunie 
zur Verdachts- oder dif-
ferentialdiagnose ade-
nomyose. insbesondere 
ein zentraler unter-
bauchschmerz verstärkt 
den Verdacht auf eine 
uterine ursache. nur 
weniger als 5 % aller pa-
tientinnen mit adenomyose haben 
keine symptome. die ausprägung 
der symptomatik kann jedoch al-
tersabhängig variieren und typische 
Zeichen der Erkrankung in der Bild-
gebung können möglichweise we-

niger ausgeprägt sein 
oder gänzlich fehlen. 
Bleibt die adenomyose 
so zunächst unentdeckt, 
sollte spätestens bei 
persistierender dysme-
norrhoe nach laparo-
skopischer Endometri-
osesanierung erneut an 
adenomyose als sym-
ptomursache gedacht 

und die therapie entsprechend an-
gepasst werden. 

die folgende klinische gynäkolo-
gische untersuchung kann eben-
falls hinweise auf das Vorliegen 
einer adenomyose und die Komple-
xität der Endometrioseerkrankung 
geben. so kann die schmerzinten-
sität- und lokalisation genauer ein-
geschätzt und die uterine mobilität 
und grösse beschrieben werden. 

Ebenso kann eine tief-infiltrierende 
Endometriose im rahmen der bi-
manuellen und rektalen palpation 
diagnostiziert werden. dies ist von 

Bedeutung, da in fast 50 
% der Fälle einer tief-
infiltrierenden Endome-
triose auch eine adeno-
myose vorliegt.

im nächsten schritt kann 
die transvaginale ultra-
schalluntersuchung die 

klinischen aspekte bestätigen und 
die Verdachtsdiagnose erhärten. in 
den vergangenen Jahren wurden in 
der literatur verschiedene 2d und 
3d parameter in der transvaginalen 
sonographiediagnostik der adeno-
myose mit einer sensitivität von 65 
– 81 % und einer spezifität von 65 – 
100 % beschrieben. als wesentliche 
Faktoren der zweidimensionalen 
ultraschalluntersuchung des ute-
rus gelten die folgenden Zeichen: 
heterogenes myometrium, asym-
metrische Verdickung der uterinen 
wand, insgesamt vergösserter ute-
rus, subendometriale mikrozysten, 
hyperechogene striae des uterus, 
myometrane Zysten, das sogenann-
te Fragezeichenphänomen, eine 
verbreiterte Junctionalzone (JZ) und 
hyperechogene myometrane areale. 
laut graziano et al sei die diagno-
se der adenomyose mit hilfe die-
ser leicht zu erkennenden Zeichen 
durch jeden gynäkologen möglich 
[1]. ganz so einfach ist es zweifels-
ohne nicht. Verschiedene autoren 
bewerten die Bedeutung der einzel-
nen Zeichen in ihren arbeiten sehr 

wie kann adenomyose zuverlässig 
diagnostiziert werden? h. Krentel

insbesondere in 
der gruppe der 
jungen Frauen 
unter 30 Jahren 
dürfte die Bedeu-
tung der adeno-
myose jedoch un-
terschätzt werden.

in fast 50 % der 
Fälle einer tief-
infiltrierenden 
Endometriose 
liegt auch eine 
adenomyose vor.
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unterschiedlich. Es ist weiterhin 
unklar welche Zeichen in welcher 
Kombination eindeutig für eine ade-
nomyose sprechen. in einer Über-
sichtsarbeit beschrieb dartmouth 
im Jahr 2014, das das Vorhanden-
sein von myometranen Zysten, line-
aren striae, heterogenem myome-
trium und einer unscharfen JZ die 
wahrscheinlichkeit des Vorliegens 
einer adenomyose stark erhöhen, 
während die weithin bekannte ute-
rine asymmetrie keine rolle spielte 
[2]. im Jahr 2006 po-
stulierte dueholm, 
dass die diagnose ei-
ner adenomyose beim 
Vorliegen von drei oder 
mehr der genannten 
Zeichen sehr nahelie-
gend sei [3]. dakhly et 
al berichteten von ei-
ner sensitivität von 84 
% und einer spezifität 
von 60 % des 2d-ultraschalls in der 
diagnostik der adenomyose bei 292 
patientinen mit klinischem Verdacht 
auf adenomyose. in Kombination 
mit einer gezielten myometrialen 
Biopsie konnte die spezifität auf fast 
90 % gesteigert werden [4]. Zu ähn-
lichen Ergebnissen gelangten Bazot 
und di donato in ihren publikationen 
[5] [6]. aktuelle Veröffentlichungen 
weisen darauf hin, dass die 3d-ul-
traschalldiagnostik der zweidimen-
sionalen technik in der diagnose 
der adenomyose überlegen sein 
könnte. insbesondere in der Beur-
teilung der JZ kann die 3d-untersu-
chung eine exaktere Beschreibung 
liefern. Bereits 2011 konnten Exa-
coustos et al die gute diagnostische 
Zuverlässigkeit der dreidimensio-
nalen messung und auswertung der 
JZ beschreiben [7]. die spezifischs-
ten parameter waren JZ(max) > 8 
mm, myometrane asymmetrie und 

hypoechogene striae. mit nur zwei 
der genannten Faktoren konnte eine 
Zuverlässigkeit von 90 % erreicht 
werden [8]. Zur differenzierung von 
adenomyose und leiomyomen be-
schrieben sharma et al als zusätz-
liche methode die dopplersonogra-
phie. während adenomyosen eine 
zentrale Vaskularisation aufweisen, 
zeigen myome eine eher periphere 
durchblutung [9]. auch die sonoe-
lastographie stellt ein additionales 
Verfahren dar, welches über die 

messung von gewebee-
igenschaften eine aus-
sage über deren diffe-
renzierung zulässt [10]. 
die diagnose der adeno-
myose kann also mittels 
transvaginalem ultra-
schall mit recht hoher 
Zuverlässigkeit gelingen. 
hierbei sind das zwei-
dimensionale Verfahren 

ggf. kombiniert mit der dopplerso-
nographie zunächst die methoden 
der wahl, da sie flächendeckend in 
den praxen und ambulanzen zur 
Verfügung stehen und standard-
verfahren darstellen. die 
Etablierung eines standar-
disierten 2d-ultraschalls 
auf grundlage der spezi-
fischsten und sensitivsten 
parameter in der diagnose 
der adenomyose wäre si-
cher wünschenswert, auch 
um falsch-positive Be-
funde zu vermeiden.

in einigen Fällen kann die magne-
tresonanztomographie (mrt) als 
zusätzliche untersuchungsmethode 
den Verdacht auf adenomyose be-
stätigen, eine adenomyose von ute-
rinen myomen differenzieren, oder 
die adenomyose in lokalisation und 
grösse genauer beschreiben. Be-

sonders im rahmen der planung 
uteruserhaltender adenomyose-
chirurgie spielt die mrt daher eine 
wesentliche rolle. die spezifität der 
methode wurde zuletzt mit 99,2 % 

und einem positiven 
prädiktiven wert von 
92,3 % angegeben 
[11]. die wesentlichen 
Kriterien der mrt bei 
adenomyose sind eine 
fokale oder diffuse 
Verbreiterung der JZ 
und Zonen geringer 
myometraner signal-
intensität bzw. hoher 

signalintensität in der t2-wichtung. 
die normale JZ dicke wird mit < 8 
mm angegeben. Bazot et al. be-
schrieben als am meisten spezi-
fische parameter die JZ(max) > 12 
mm, eine JZ(max) zu wanddicke 
ratio > 40 % und das Vorhanden-
sein von arealen des myometriums 

die diagnose 
der adenomyo-
se kann mittels 
transvaginalem 
ultraschall mit 
recht hoher 
Zuverlässigkeit 
gelingen.

Besonders im 
rahmen der 
planung ute-
ruserhaltender 
adenomyosechi-
rurgie spielt die 
mrt eine we-
sentliche rolle.

KongreSSbericht

abb. 1: Subendometriale zyste im 2D 
transvaginalen Ultraschall.

abb. 2: fragezeichenphänomen, 
asymmetrie und subendometriale zyste 
im 2D-tVS.
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mit hoher signalintensität [12]. in 
der täglichen praxis ist die trans-
vaginale ultraschalluntersuchung 
günstiger und leichter verfügbar, 
zudem ist die Zuverlässigkeit in der 
diagnose der adenomyose ähnlich 
hoch, insbesondere in Kombination 
mit dopplersonographie und 3d-
untersuchungen der JZ. Bei beiden 
Verfahren ist zu berücksichtigen, 
das die sichtbaren Veränderungen 
sich zyklisch bzw. unter hormonel-
ler therapie verändern können.

die minimalinvasiven diagnostisch-
operativen Verfahren hysteroskopie 
und laparoskopie bieten möglich-
keiten der histologischen sicherung 
der adenomyose und sind ebenso 
wichtige techniken in der thera-
pie der Erkrankung. 
die diagnostische hy-
steroskopie ist we-
sentlicher Bestandteil 
der untersuchung von 
patientinnen mit En-
dometriose und Kin-
derwunsch und kann 
typische Befunde einer 
adenomyose darstel-
len. hierzu gehören ein 
irreguläres Endometri-
um mit endometranen 
defekten, eine verstär-
kte Vaskularisation und zystische 
hämorrhagische läsionen. in an-
deren publikationen wurden die 
defekte des Endometriums auch 
als oberflächliche Öffnungen oder 
als Erdbeerphänomen beschrie-
ben. die hysteroskopie erlaubt al-
lerdings auch die gewinnung von 
gezielten Biopsien nach sonogra-
phischer Beschreibung der loka-
lisation und somit die minimal-in-
vasive histologische sicherung der 
Erkrankung. die sicherheit des hi-
stopathologischen Befundes macht 

therapieplanungen, insbesonde-
re bei Kinderwunsch leichter und 
nachvollziehbarer. auch im rahmen 
laparoskopischer Eingriffe können 
Zeichen der adenomyose unter-
sucht werden. die uterine Vergrös-
serung, rundliche Erscheinung und 
kissenweiche Konsistenz sind aller-
dings sehr unspezifische parameter. 
im rahmen der chromopertubation 
kann es zum sogenannten “blue 
sign” kommen, wenn die gefärbte 
Flüssigkeit über die beschriebenen 
defekte des Endometriums in die 
uteruswand gelangt. auch laparo-
skopisch können auffällige areale 
biopsiert und reseziert werden.

im erfahrenen team eines Endome-
triosezentrums kann die adenomy-

ose mit den beschrie-
benen methoden mit 
hoher Verlässlichkeit 
diagnostiziert und in 
vielen Fällen auch hi-
stologisch gesichert 
werden. die Zuverläs-
sigkeit der beschrie-
benen diagnostischen 
methoden hängt von 
der Erfahrung und 
den Fähigkeiten des 
untersuchers ab. ins-
besondere in der ul-

traschalldiagnostik, aber auch in 
der Bewertung der radiologischen 
Bildgebung gibt es eine lernkurve 
und somit eine notwendigkeit von 
angeleitetem training. Eine mög-
lichkeit der fachübergreifenden 
weiterbildung bilden regelmässige 
interne Endometriosekonferenzen, 
vergleichbar mit den etablierten on-
kologischen tumorkonferenzen, bei 
denen operateure und radiologen 
ultraschallbefunde, radiologische 
Befunde und operationsberichte ver-
gleichen und so voneinander lernen. 

abb. 4: Jz max > 12 mm in der mrt.

abb. 3: hyperechogener myometraner 
Spot im 2D transvaginalen Ultraschall.
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die diagnostische 
hysteroskopie 
ist wesentlicher 
Bestandteil der 
untersuchung von 
patientinnen mit 
Endometriose und 
Kinderwunsch und 
kann typische Be-
funde einer adeno-
myose darstellen.
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abstrakt:
Es ist bekannt, dass Endometriose 
mit Fertilitätsstörungen und mög-
licherweise auch einem erhöhten 
risiko für Frühaborte assoziiert ist. 
unterschiede zwischen verschie-
denen Endometrioselokalisationen 
und –stadien sind bisher nicht un-
tersucht worden. das Ziel dieser 
studie war, die assoziation zwi-

schen Endometriose und Frühabor-
ten differenziert zu analysieren. 
methodik: im rahmen einer retro-
spektiven Kohortenstudie (n=940), 
wurden die daten von Frauen mit 
vorangegangenen schwangerschaf-
ten ausgewertet (n=286, cross-sek-
tionale analyse, gepaart nach alter).
ergebnisse: die Fehlgeburtenrate 
war bei Frauen mit Endometriose 
(wwE) 35.8% (Konfidenzintervall 
95%: 29.6-42.0%) im Vergleich zu 
Kontrollen (cw) 22.0% (16.7-27.0%), 
p<0.001, erhöht, was in der adjus-
tierten risiko-Kalkulation einer 
inzidenz-ratio von 1.97 entspricht. 
dies zeigte sich besonders deut-
lich in der untergruppe der subfer-
tilen Frauen (wwE 50.0% 
(40.7-59.4%) versus 
cw 25.8% (8.5-41.2%, 
p=0.017) aber nicht in 
der untergruppe der fer-
tilen Frauen (wwE 24.5% 
(16.3-31.6%) versus cw 
21.5% (15.9-26.8%), 
n.s.). mildere stadien der 
Endometriose (rasrm i/
ii, wwE 42.1% (32.6-51.4%) waren 
assoziiert mit einem höheren abor-
trisiko im Vergleich zu höhergradi-
gen Endometriosestadien (rarsm 
iii/iV, wwE 30.8% (22.6-38.7%) und 
Kontrollen 22.0% (16.7-27.0%). Bei 
patientinnen mit superfiziellen pe-

ritonealen läsionen (sup) war das 
abortrisiko höher als bei patien-
tinnen mit ovarieller Endometriose 
(sup 42.0%, (32.0-53.9%) versus 
oma 28.6% (17.7-38.7%) und tief-
infiltrierender Endometriose (diE 
33.9% (21.2-46.0) im Vergleich zu 
Kontrollen 22.0%, (16.7-27.0%), 
p=0.005.
zusammenfassung: insbesondere 
mildere Formen der Endometriose 
mit oberflächlichen peritonealen 
läsionen sind mit einem erhöhten 
risiko für Frühaborte assoziiert. 

grundlage:
Endometriose ist assoziiert mit ver-
schiedenen Fertilitätsstörungen: 

reduzierte tubenmotili-
tät und tubendurchgän-
gigkeit, pro-inflamma-
torische Veränderungen 
der peritonealflüssig-
keit und dadurch stö-
rung der interaktion 
zwischen spermien und 
oozyten im Fimbrien-
trichter, die reduzierte 

Eizell-Qualität und schlussendlich 
Veränderungen im Endometrium 
reduzieren die chancen auf eine er-
folgreiche schwangerschaft sowohl 
im natürlichen Zyklus als auch nach 
stimulationsbehandlungen und 
künstlicher Befruchtung. 

Endometriose und abortrisiko
Endometriosis, especially mild disease: 
a risk factor for miscarriages 
a. s. Kohl schwartz, m.d.a,b, m. m. wölfler, m.d.c,d, V. mitter, m.sc.b, m. rauchfuss, m.d.e, F. haeberlin, m.d.f, m. Eberhard, m.d.g, 

s. von orelli, m.d.h, B. imthurn, m.d.a, p. imesch, m.d.i, d. Fink, m.d.i, and B. leeners, m.d.a
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ser studie war, 
die assoziation 
zwischen En-
dometriose und 
Frühaborten 
differenziert zu 
analysieren.
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mehrere Kohortenstudien konnten 
bisher zeigen, dass Endometriose 
ein risikofaktor für Frühaborte ist, 
die Ergebnisse wurden jedoch nicht 
immer für den risikofaktor mater-
nales alter korrigiert. außerdem 
gab es bisher keine studie, welche 
die risikounterschiede zwischen 
den verschiedenen Endometriose-
lokalisationen und –stadien be-
leuchtet hat. 

Verfahrensweise der vorliegenden 
arbeit:
im Zeitraum von dezember 2010 bis 
dezember 2015 wurden Frauen mit 
und ohne Endometriose zur teilnah-
me an einer multizentrischen stu-
die zur lebensqualität rekrutiert. 
mithilfe eines umfangreichen vali-
dierten Fragebogens wurden unter 
anderem daten zum thema Ferti-
lität erhoben. Bei allen Frauen mit 
Endometriose wurden zudem die 
operationsberichte genau evaluiert 
und die Erkrankungsstadien und 
histologische diagnosesicherung 
überprüft. Von den insgesamt 940 
eingeschlossenen Frauen konnten 
die daten von 286 Frauen mit En-
dometriose (wwE) und ohne Endo-
metriose als Kontrollen (cw, jeweils 
gepaart nach alter) mit insgesamt 
508 vorangegangenen schwanger-
schaften ausgewertet werden (siehe 
Flowchart in abbildung 1).

ergebnisse:
die demographischen daten der 
Frauen waren vergleichbar, es 
zeigte sich lediglich hinsichtlich pa-
rität ein signifikanter unterschied 
(143 wwE mit 152 geburten, 143 
cw mit 204 geburten, nullipari-
tät: wwE 22,4% versus cw 9,1%, 
p<0.001). die Fehlgeburtenrate 
war bei Frauen mit Endometriose 

im Vergleich zu Kontrollen erhöht 
(wwE 35.8% (29.6-42.0%) versus cw 
22.0% (16.7-27.0%), p<0.001), was 
in der adjustierten risikokalkulati-
on einer inzidenz-ratio von 1.97 ent-
spricht, also fast einer Verdoppelung 
(siehe hierzu auch tabelle 1). dies 
zeigte sich auch in der untergruppe 
der subfertilen Frauen, definiert als 
schwangerschaftseintritt bei Kin-
derwunsch nach mehr als 12 mona-
ten (wwE 50.0% (40.7-59.4%) versus 
cw 25.8% (8.5-41.2%, p=0.017) aber 
nicht in der untergruppe der fertilen 
Frauen (wwE 24.5% (16.3-31.6%) 
versus cw 21.5% (15.9-26.8%), n.s.). 
mildere stadien der Endometriose 
(rasrm i/ii, wwE 42.1% (32.6-51.4%) 
waren assoziiert mit einem höheren 
abortrisiko im Vergleich zu schwe-
reren Endometriosestadien (rarsm 

iii/iV, wwE 30.8% (22.6-38.7%) und 
Kontrollen (cw 22.0% (16.7-27.0%)). 
Bei patientinnen mit oberfläch-
lichen peritonealen läsionen (wwE 
sup 42.0%, (32.0-53.9%) war das 
abortrisiko höher als bei patien-
tinnen mit ovarieller Endometri-
ose (wwE oma 28.6% (17.7-38.7%) 
und tief-infiltrierender Endometri-
ose (wwE diE 33.9% (21.2-46.0) im 
Vergleich zu Kontrollen (cw 22.0%, 
(16.7-27.0% ).
im regressionsmodell wurde die 
erhöhte rate (incidence risk ratio, 
irr) an Frühaborten bei Frauen 
mit Endometriose im Vergleich zu 
Kontrollen auch nach adjustierung 
auf mögliche störfaktoren wie al-
ter, Body-mass-index, subfertilität 
und rauchen, bestätigt. Für Frauen 
mit Endometriose beträgt die adju-
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abbildung 1
flowchart des einschlussverfahrens der frauen

aGe MatCHinG

excluded

excluded

excluded

Women
included in 

observational
study

n = 940

n = 203

Fertile Wwe
n = 51

Fertile CW
n = 111

Subfertile Wwe
n = 92

analysis of 
previously 
pregnant 
women 
n = 286

Subfertile CW
n = 32

Previous pregnant
CW

n = 143
(268 pregnancies)

Women without
confirmation of 

diagnosis
n = 37

nulligravid Wwe
n = 325

nulligravid CW
n = 232

Previous pregnant
Wwe

n = 143
(240 pregnancies)

Women with
endometriosis

(Wwe)
n = 505

Control women
(CW)

n = 435
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stierte irr für Frühaborte 1,97, bei 
Frauen mit Endometriose und sub-
fertilität irr 2,41, wohingegen bei 
Frauen mit Endometriose und nor-
maler Fertilität das risiko für Früh-
aborte nicht erhöht war (irr 1,11), 
siehe hierzu auch tabelle 2. wie-
derholte Frühaborte (3) kamen in 
beiden gruppen vergleichbar oft vor 
(wwE 4,9% versus cw 2,8%, n.s.).

Kommentar: 
die untersuchte Kohorte bestä-
tigt bisherige Ergebnisse, die eine 
erhöhte rate an Frühaborten bei 
Frauen mit Endometriose zeigten 
(1-4). auffallend ist, dass insbe-
sondere mildere stadien der Endo-
metriose (stadium rasrm i/ii) mit 
oberflächlichen peritonealen läsi-
onen und damit assoziierten pro-

inflammatorischen Veränderungen 
mit einem erhöhten risiko für Früh-
aborte einherzugehen scheinen. 
durch die rekrutierungsstrategie 
dieser studie in Zentren verschie-
dener Versorgungsstufen ist ein 
vielfältiger Querschnitt von patien-
tinnen mit Endometriose und Kon-
trollen dargestellt. die Einteilung 
einerseits nach rasrm stadium 
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tabelle 2 rate für frühaborte (incidence risk ratio, irr) im regressionsmodell

tabelle 1 frühabortrate in relation zur fertilität

rateS of preVioUS miScarriageS accorDing to infertility

Women with endometriosis 
(total pregnancies = 240) control women (total pregnancies = 268)

Variable n rate, % (95% ci) n rate, % (95% ci) p  valuea

total 86/240 35.8 (29.6–42.0) 59/268 22.0 (16.7–27.0) < .001

Fertile women 32/132 24.5 (16.3–31.6) 51/237 21.5 (15.9–26.8)    .548

subfertile women 54/108 50.0 (40.7–59.4)    8/31      25.8 (8.5–41.2)    .017

previous art 11/20 55.0 (36.5–76.8)    1/19        5.3 (0.1–15.3) < .001

note: n = number of miscarriages/pregnancies.
a χ2 test.
Kohl schwartz. Endometriosis and the risk for miscarriages. Fertil steril 2017.

irr of preVioUS miScarriageS from the mixeD-effectS poiSSon regreSSion analySiS

parameter Unadjusted irr (95% ci) p  value adjusteda irr (95% ci) p  value

cw ref ref

all wwE 1.62 (1. 17–2.27) .004 1.97 (1.41–2.75) < .001

subfertile cw ref ref

subfertile wwE 1.94 (0.92–4.07) .081 2.41 (1.01–5.78) .048

Fertile cw ref ref

Fertile wwE 1.13 (0.72–1.75) .597 1.11 (0.7–7.76) .657

cw ref ref

wwE with rasrm lesion i/ii 1.91 (1.29–2.82) .001 1.57 (1.00–2.44) .046

wwE with rasrm lesion iii/iV 1.40 (0.94–2.08) .098 1.19 (0.76–1.85) .446

wwE with sup lesion 1.98 (1.33–2.95) .001 1.67 (1.07–2.61) .024

wwE with oma lesion 1.32 (0.81–2.14) .256 1.11 (0.65–1.88) .703

wwE with diE lesion 1.49 (0.91–2.43) .110 1.19 (0.70–2.61) .515

note: surgical phenotypic classification from chapron et al. (35).
a adjusted for age, Bmi, smoking habits (imputation for smoking because of missing answers), and subfertility.

legende: cw: control women, wwE: women with Endometriosis, sup lesion: superfizielle peritoneale Endometrioseläsion, 
oma lesion: Endometriom, diE lesion: tief-infiltrierende Endometrioseläsion

Kohl schwartz. Endometriosis and the risk for miscarriages. Fertil steril 2017.
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und Beschreibung des dominie-
renden phänotyps der Erkrankung 
nach chapron et al. andererseits 
in superfizielle, ovarielle und tief-
infiltrierende läsionen (5), erlaubt 
eine differenzierte Betrachtung des 
Kollektivs (6) und zeigt eine präzi-
sere assoziation mit dem geburts-
hilflichen outcome bei Endometri-
osepatientinnen, als wenn lediglich 
die rasrm Klassifikation verwendet 
wird (7). durch die zusätzliche analy-
se der daten mittels regressionmo-
dell konnten mögliche störfaktoren 
weitestgehend ausgeschlossen 
werden und für alle untergruppen 
eine adjustierte inzidenzrate (irr) 
berechnet werden. Es ist jedoch zu 

beachten, dass die daten bezüglich 
Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeits-Be-
handlungen und schwangerschaf-
ten größtenteils auf den angaben 
der Frauen selbst beruhten und le-
diglich das Erkrankungsstadium der 
Endometriose durch die prüfung 
der operationsberichte (inklusive 
histologischer Befundbestätigung) 
erfolgte. nachdem das Eintreten 
einer schwangerschaft für jede 
Frau ein einschneidendes Ereignis 
ist, erscheinen irrtum und Falsch-
angaben hierzu unwahrscheinlich 
und sollten in dieser umfangreichen  
Kohorte, wenn überhaupt vorhan-
den, über beide gruppen ähnlich 
verteilt sein.

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass in der untersuchten 
Kohorte Endometriose mit einem 
erhöhten risiko für Frühaborte as-
soziiert war, insbesondere bei mil-
deren und oberflächlichen stadien 
der Endometriose und in assozia-
tion mit subfertilität. diese Ergeb-
nisse können für eine differenzierte 
Beratung von Frauen mit Endome-
triose und Kinderwunsch heran-
gezogen werden und insbesondere 
jüngere Frauen mit guter ovarieller 
reserve und normaler tubenfunk-
tion können bestärkt und ermutigt 
werden zur spontankonzeption mit 
guter prognose für die schwanger-
schaft (8,9). 

5 chapron c, Bourret a, chopin n, dousset 
B, leconte m, amsellem- ouazana d, et al. 
surgery for bladder endometriosis: long-term 
results and concomitant management of as-
sociated posterior deep lesions. hum reprod 
2010;25:884–9. 

6 Vercellini p, Fedele l, aimi g, pietropaolo 
g, consonni d, crosignani pg. association bet-
ween endometriosis stage, lesion type, patient 
characteristics and severity of pelvic pain sym-
ptoms: a multivariate analysis of over 1000 pati-
ents. hum reprod 2007;22:266–71. 

7 Vigano p, corti l, Berlanda n. Beyond infer-
tility: obstetrical and postpartum complications 
associated with endometriosis and adenomyo-
sis. Fertil steril 2015;104:802–12. 

8 Kohl schwartz a, wölfler mm, mitter V, 
rauchfuss m, haeberlin F, Eberhard m, von 
orelli s, imthurn B, imesch p, Fink d, leeners 
B. Fertil steril. 2017;108(5):806-814.

9 hauzman EE, garcia-Velasco Ja, pellicer a. 
oocyte donation and endometriosis: what are 
the lessons? semin reprod med 2013;31:173–7. 
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Zusammengefasst, übersetzt und 
kommentiert von K.-W. Schweppe

die aus dem international renom-
mierten camran nezhat institute 
and center for special minimally in-
vasive and robotic surgery, califor-
nia, usa stammende arbeit kommt 
zu folgenden Empfehlungen für die 
praxis:

Diagnostik: die sonographie ist die 
suffizient sensitive methode zur 
diagnostik der tief infiltrierenden 
Endometriose (tiE) im Bereich des 
Beckens und sollte auch bei Blase-
nendometriose und zur Beurteilung 
einer hydronephrose / eines hy-
droureter angewendet werden. um 
den gesamten darm oder ureter zu 
beurteilen sind oft Kernspinntomo-
graphie bzw. i.v. pyelogramm not-
wendig.

tie des Darmes: an darmendome-
triose sollte man denken, wenn di-
arrhoe, hämatochezie, obstipation, 
dyschezie oder dyspareunie vor-
liegen. die primärtherapie der tiE 
des darmes sollte medikamentös 
sein, wobei alle bekannten Behand-
lungsoptionen (orale Kontrazeptiva, 
gestagen, gnrh-agonisten mit und 
ohne add-Back-therapie, danazol 
oder aromatasehemmer) in Frage 
kommen. der grund ist das Kom-

plikationsrisiko der operativen the-
rapie insbesondere das risiko der 
läsion von nerven und Venen im 
pararektalen raum. 

nur wenn durch die medikamentöse 
Behandlung keine ausreichende 
linderung der Beschwerden erzielt 
werden kann oder wenn Kontraindi-
kationen gegen die substanzen be-
stehen, ist eine operation indiziert; 
hierbei sind konservative Verfahren 
(shaving, schleimhautschonende 
resektion) den radikalen 
Verfahren (Vollwandre-
sektion oder segmen-
tresektion) vorzuziehen. 
die autoren betonen, 
dass die relation „Erfolg 
zu Komplikation“ beim 
shaving besonders hoch 
ist. oberhalb des sigma 
ist keine extensive retroperitoneale 
präparation notwendig, weshalb 
Vollwandresektion (tumor < 3 cm) 
oder segmentresektion (tumor > 3 
cm, oder mehr als 1/3 der Zirkum-
ferenz befallen) indiziert sind; seg-
mentresektionen im Bereich des 
sigma oder tiefer sollten vermieden 
werden und bei rektumendometri-
ose sollte nur shaving zum Einsatz 
durchgeführt werden, es sei denn es 
liegt eine stenose mit ileussympto-
matik vor.

tie der ableitenden harnwege: der 
Befall des ureters ist oft asympto-
matisch; erst im fortgeschrittenen 
stadium treten Flankenschmer-

zen, Bauchschmerzen, dysurie und 
hämaturie auf. die diagnose ist 
schwierig; iv. oder retrogrades pye-
logramm können helfen; ebenso die 
sonographie bei hydroureter oder 
hydronephrose. Versagen der me-
dikamentösen maßnahmen findet 
sich häufiger bei ureterendometri-
osen; hier ist dann eine komplette 
operative Entfernung indiziert, da 
eine asymptomatischen obstruktion 
zum Verlust der niere führen kann. 
Befall der Blase macht häufig und 

frühzeitig Beschwerden 
und die operative Exzisi-
on ist mit geringer mor-
bidität behaftet. Blase-
nendometriosen können 
primär konservativ be-
handelt werden; oft fin-
det sich nach vorüber-
gehender Besserung 

unter medikation dann doch wieder 
eine Zunahme der Beschwerden, so 
dass eine operation indiziert ist. Je 
nach größe, invasionstiefe und lo-
kalisation sind oberflächliche Exzi-
sion oder Blasenteilresektion ange-
zeigt.

Kommentar:
dies sind sehr konservative Emp-
fehlungen, die mit den hohen Kom-
plikationsraten der schwierigen 
Eingriffe bei tief infiltrierender 
Endometriose begründet wer-
den. Zwar haben wir [rimbach s. 
u. mitarb. geburtsh Frauenheilk 
73(2013)918 , rothmund, Endo ak-
tuell 2(2017)6] auch wiederholt 

diagnostic and treatment guidelines for gastro-
intestinal and genitourinary endometriosis 
s. young, m. Kennedy Burns, l. di Francesco, a. nezhat, c. nezhat

aKtUell – DiSKUtiert

Versagen der 
medikamentösen 
maßnahmen fin-
det sich häufiger 
bei ureterendo-
metriosen.
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betont, dass nur erfahrene opera-
teure und klare indikationsstellung 
unnötige Komplikationen reduzie-
ren können. Jedoch darf der trend 
nicht dahin führen, dass eine pri-
mär operative Behandlung der tiE 
nicht mehr vertreten wird. auch am 
rektum sind bei ausgedehntem Be-
fund segmentresektionen mit ana-
stomose indiziert und möglich. so 
konnte eine auswertung der letzten 
100 Fälle im eigenen Kollektiv tief 
infiltrierender darmendometriosen 
(sautner, 2018 dissertation an der 
mh hannover) zeigen, dass in mehr 
als 50% der Fälle eine segmentre-
sektion erforderlich war. die major-
Komplikationen waren mit 12% re-
levant, aber im literaturvergleich 
eher niedrig und sie waren weniger 

von der höhe abanal als von der 
gleichzeitigen Eröffnung der Vagi-
na abhängig. apodiktische Empfeh-
lungen sollte man vermeiden, da sie 
dem Einzelfall nicht gerecht werden 
und trotz der zweifellos großen Erfah-
rung einzelner operateure die publi-
zierten Fallzahlen immer noch relativ 
gering sind.

auch wenn medikamentöse Be-
handlungen symptomatischen 
Erfolg bringen, so wird im laufe 
der anwendung, die ja bis zur me-
nopause erfolgen muss, oft eine 
abnahme der toleranz gegenüber 
den nebenwirkungen beobach-
tet. die lebensqualität, die primär 
durch die endometriosebedingten 
Beschwerden reduziert war, kann 
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nun zunehmend von den neben-
wirkungen beeinträchtigt werden, 
wie z.B. adynamie, antriebsarmut, 
lustlosigkeit, gewichtsprobleme 
usw. unter einer langzeitbehand-
lung mit gestagenen oder auch de-
mineralisierung des Knochens trotz 
add-back-gabe bei gnrh-analoga-
Behandlung. man muss im Einzel-
fall entscheiden! sicher ist es gut zu 
wissen, dass auch bei tief infiltrie-
render Endometriose an darm und 
ableitenden harnwegen eine medi-
kamentöse therapieoption besteht, 
die oft sehr gut symptomatischen 
Erfolg bringt, der durchaus - solan-
ge die medikation fortgesetzt wird - 
dauerhaft sein kann. 

management der Darmendometriose

SymptomatiK
diarrhoe, hämatochezie, obstipation, dyschezie, dyspareunie

DiagnoStiK
Sonographie (vaginal, rektal, abdominal)
additiv: magnet resonanz tomographie

primärtherapie
Medikamentös

alle substanzgruppen sinnvoll

SeKUnDärtherapie
Operative entfernung

shaving, mukosa schonende resektion, 
Vollwandresektion, segmentresektion

differentialdiagnostisch an 
Endometiose denken!

mrt zur darstellung des 
gesamten darmes

Falls keine linderung der 
symptome oder Kontraindikationen 
gegen die substanzen
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